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Livestream und hochkarätiges Vorprogramm beim Event mit Nick Vujicic 
in Oberhausen am 27. Juli 2016 
 
Werner Nachtigal, Vorsitzender des gastgebenden Vereins Global Outreach e.V., 
entwarf mit seinem Team eine evangelistische Zeitung, die an alle Haushalte in NRW 
verschenkt wurde. Der Auftritt von Nick Vujicic war dabei sozusagen der Höhepunkt 
dieser groß angelegten Verteil-Aktion. „Wir hatten spontan den Gedanken, Nick 
Vujicic zu fragen, ob er im Rahmen unseres diesjährigen Global Outreach Days, kurz 
GOD, nach Deutschland kommt“, erzählte der Evangelist auf der vorgeschalteten 
Pressekonferenz. „Nick meinte, er sei in der Zeit in Singapur, da habe ich gesagt: Da 
liegt Deutschland doch auf dem Weg!“ Auf Facebook postet Werner Nachtigal, dass 
„auf über 35 000 Sendeplätzen unzählige Zuschauer im Livestream in Frankreich, 
Italien, der Schweiz und Deutschland bei dem Event mit Nick Vujicic in der Köpi 
Arena dabei waren.“ 
 
„Wir sprechen hier eben alle Sprachen“, begrüßte Moderator David Kadel die Online-
Zuschauer . „Aber am liebsten sprechen wir die eine Sprache, die jeder versteht: die 
Sprache der Liebe.“ Diese Sprache spricht auch die beliebte Jugendband 
„KOENIGE&PRIESTER“ mit Sängerin Florence Joy aus Köln, die unter anderem mit 
ihrem Hit „Weil es Liebe ist“ in Oberhausen auftrat und die Besucher ebenso 
begeisterte wie Moderator David Kadel. 
 
Mit Kadel holten die Veranstalter einen Mann ins Boot, der sich sowohl als rasender 
Reporter in seinem Roadmovie „Und vorne hilft der liebe Gott“ mit Jürgen Klopp als 
auch als seriöser N24-Talker in der Sendung „N24 Ethik“ einen Namen gemacht hat. 
Daneben arbeitet der gebürtige Perser als „Inspirations-Trainer“ mit Fußball-Profis 
und der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft und berät Firmen mit seinem 
Konzept H.E.R.Z.E.N.S. Coaching. 
 

 
Ziemlich bester Schurke Josef Müller: Energiebündel auf zwei Rädern 
 
Einfühlsam und schlagfertig erwies er sich auch im Gespräch mit dem quirligen Josef 
Müller, bekannt als „Ziemlich bester Schurke“, der als ehemaliger Hochstapler und 
Knastbruder zu Jesus fand und heute ein schillerndes Zeugnis von Gottes 
verändernder Kraft und Liebe ist. Müller hielt das Publikum mit seiner 
übersprudelnden Lebensfreude in Atem. Zudem scheint der 61-jährige 
Rollstuhlfahrer eine schier unerschöpfliche Energie zu haben. Kadel warf am Ende 
buchstäblich das Handtuch, indem er seine gut vorbereiteten Fragekarten in einer 
gespielt theatralischen Geste einfach von sich warf, denn: Josef Müller war im 
Interview – wie auch im richtigen Leben – einfach nicht zu bremsen. „Ich bin nicht 
behindert“, stellte der Buchautor richtig, „ich bin nur am Gehen ge-hindert.“ (Mehr zu 
dem Energiebündel auf zwei Rädern unter: www.ziemlich-bester-schurke.de) 
 
 

Das bewegte Leben der singenden Flugbegleiterin Déborah Rosenkranz 
 



Bei dem hochkarätigen Vorprogramm  durfte auch die singende Flugbegleiterin 
Déborah Rosenkrank nicht fehlen. Die bewegende Lebensgeschichte der 31-
Jährigen berührte das Publikum ganz besonders: „Im Alter von 14 Jahren erkrankte 
ich an Magersucht“, schilderte die Sängerin freimütig. Als der Arzt ihr schließlich 
bescheinigte, dass ihr Tod nur eine Frage der Zeit sei, suchte sie Hilfe im Glauben. 
„Ich stand mitten in der Nacht vor der Schlafzimmertür meiner Eltern und hörte, wie 
sie meine Beerdigung planten“, erinnerte sich Rosenkranz. „Doch dann fing mein 
Vater an, für mich zu beten und aus diesem Gebet sprach so viel Hoffnung, dass ich 
in das Zimmer stürmte und mein Leben in Gottes Hand legte.“ Die Musikerin wurde 
schließlich gesund und heute verarbeitet sie diese wunderbare Botschaft von 
Heilung, Liebe und Hoffnung in ihren Songs wie „Beautiful Wonderful Powerful“, den 
sie auch an diesem Abend zum Besten gab. „Ich möchte besonders Mädchen und 
jungen Frauen Hoffnung geben, die sich in einer ähnlichen Lage befinden wie ich 
damals.“ (Wer mehr über das erstaunliche Schicksal und die steile Karriere der 
ehemaligen Stewardess erfahren möchte, findet sie unter: www.deborah-
rosenkranz.net) 
 
 

ZDF sendet Ausschnitte von Nicks Auftritt in der Sendung „Volle Kanne“ 
 
Der Humor von Nick Vujicic und sein authentisches Lebenszeugnis steckten auch die 
kritischsten Zuschauer an und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) sendete einen 
ausgesprochen positiven Beitrag von der Großveranstaltung mit dem 
Motivationstrainer: am 4. August in der morgendlichen Sendung „Volle Kanne“.  
 
Moderator Ingo Nommsen machte kein Geheimnis daraus, dass er von dem Mann 
ohne Arme und Beine richtig beeindruckt war. Laut Statistik haben rund 250 000 
Zuschauer diesen Beitrag gesehen. 
 
 

Text und Fotos von Carola Bonin 
 
 
 
[BUs:] 
 
1.) Pressekonferenz: Moderator David Kadel, Evangelist Werner Nachtigal, Sprecher 
Nick Vujicic und Stephan Gängel (von links nach rechts) während der 
vorgeschalteten Pressekonferenz  
 
 
2.) Band KOENIGE & PRIESTER: Trat unter anderem mit ihrem Song „Weil es Liebe 
ist“ auf: die bekannte Jugendband KOENIGE & PRIESTER aus Köln mit Sängerin 
Florence Joy 
 
3.) Déborah Rosenkranz: Ihr Schicksal bewegte die Zuschauer: Die singende 
Flugbegleiterin Déborah Rosenkranz 
 
4.) 0076web: Nick Vujicic mit Übersetzer 
 


