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Nick Vujicic gibt Millionen 
Menschen Mut

Nick wurde ohne Arme und ohne Beine geboren. Mit 10 Jahren wollte 
er sich das Leben nehmen. Heute reist er um die Welt und gibt Millio-
nen Menschen Mut. Er zeigt ihnen, wie sie ihre eigenen Schwierigkeiten 
überwinden und ihre Träume verwirklichen können. Nick ist einfach 
gut drauf und versprüht Hoffnung und Optimismus. 

Eines seiner bekannten Videos auf YouTube zeigt, wie er Skateboard 
fährt, im Meer surft oder Golf spielt. Warum werden seine Videos und 
die Facebook-Einträge millionenfach angeklickt? Es ging mit ihm berg-
auf, als ihm klar wurde: Obwohl ich alles andere als perfekt bin, bin ich 
der perfekte Nick Vujicic. Ich bin ein Gedanke Gottes. Heute sagt er: 
„Wenn kein Wunder passiert, sei selber eins.“ Seine Vorträge in vielen 
Teilen der Welt und die Millionen Klicks auf YouTube zeigen ihm, dass 
seine Botschaft der Hoffnung in der heutigen Zeit sehr notwendig ist.  

Am 27. Juli kommt Nick Vujicic für einen außergewöhnlichen Event in 
die Köpi Arena nach Oberhausen. Mit im Programm sind auch Koenige und 
Priester. Mehr Infos und Tickets gibt es unter www.lebenohnelimits.de

Global Outreach Day
An einem Tag im Jahr springen Christen in vielen Ländern über ih-

ren eigenen Schatten. Die Rede ist nicht etwa von Karneval, sondern 
von dem Global Outreach Day (jeweils am letzten Samstag im Mai). 
Dann tun sie nämlich das, was Jesus Christus seinen Nachfolgern 
aufgetragen hat, was sie tagtäglich tun sollten – und was trotzdem 
oft unbeachtet bleibt: Sie bezeugen ihn. Sie sprechen Mitmenschen 
auf ihn an. Sie teilen Glaubenserfahrungen mit Nachbarn, Freunden 
und anderen. Das kann in ganz ungezwungenem Rahmen sein oder 
wie in Nordrhein-Westfalen durch eine Verteilaktion (s. Charisma 
2/2016, S. 8 f.).

Die Initiatoren Werner Nachtigal und Stephan Gängel haben – um 
andere Christen in NRW zu motivieren – bereits zwei Wochen vorher, 
am Pfingstwochenende, mit einem Team von 30 Jugendlichen über 
50.000 Haushalte in Hamm/Westfalen mit der guten Nachricht von 
Jesus Christus erreicht. Wie das möglich war, berichtet Pastor Frank 
Döbbelin aus Hamm:

„Werner Nachtigal mit seinem Team entwarf dazu eine evange-
listische Zeitung live.de, die hammermäßig gut ist. Ich empfinde, sie 
ist exakt auf die Mentalität unserer Gesellschaft ausgelegt. Sie macht 
die Menschen neugierig. Sie verschlingen sie förmlich. Ich habe noch 
nie gesehen, dass das Evangelium in Deutschland so bereitwillig auf-
genommen wurde wie durch diese Zeitung! Wir kommen aus dem 
Staunen nicht heraus.“ Und das umso mehr als inzwischen die ersten 
Zeitungsleser im Gottesdienst als neue Gesichter auftauchten und – 
wie Pastor Döbbelin bezeugt – „Gott auf eine intensive, verändernde 
Weise“ erlebt haben. 

Mehr über den diesjährigen G.O.D. im Internet unter 
www.globaloutreachday.com und Facebook #globaloutreachday.

Werner Nachtigal
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