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LIEBE FREUNDE VON PRAYERLAND 

Wir freuen uns, dass wir Euch einige prayerland-Neuigkeiten 

im Rahmen dieses Newsletters weitergeben dürfen. Nach 

unserem 10-jährigen Jubiläum im letzten Jahr, sind wir gut ins 

Jahr 2019 gestartet und es gab einige Änderungen rund um den 

Verein und die Vereinsstruktur. 

Mit der Jahreshauptversammlung im März 2019 entschieden 

wir uns für einen neuen Namen: Mittlerweile heißen wir nicht 

mehr „prayerland-wurzeln und flügel e.V.“, sondern haben uns 

für ein handlicheres, schlichteres Format entschieden: 

„prayerland e.V.“. Unsere Vision wird dadurch auch klarer: Es 

ist und bleibt unser Herzensanliegen, das Gebet in der jungen 

Generation auf kreative Weise zu fördern. Wir sehnen uns 

danach, dass junge Menschen Gott ganz persönlich begegnen 

und mit Ihm ihren Alltag 

gestalten. Gebet und die 

Begleitung durch Väter und 

Mütter im Glauben im 

Rahmen von Mentoring 

spielen hierbei eine zentrale 

Rolle.  

Ebenfalls im März wurde 

unser neuer Vorstand gewählt. Wir freuen uns, dass Kristina Büsing 

nun die neue Schriftführerin ist, Daniel Hess der Kassierer, Debora 

Schabel die stellvertretende Vorsitzende und Jürgen Grün bleibt der 

1. Vorsitzende.  

Doch genug zum Formalen. Jürgen teilt gerne einen Gedanken mit uns zu Johannes 9,4: Jesus sagt: 

„Ich muss wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die 

Nacht, da niemand wirken kann.“ 

Geheimnisvoll, irgendwie rätselhaft steht diese Warnung Jesu über dem Zeitlauf. Heißt: Es ist nicht 

immer Zeit der offenen Türen, nicht immer gnädige Lichtzeit für die Menschen. Es gab ja auch Zeiten 

tiefer geistlicher Verdunklung, immer mal wieder in der Kirchengeschichte. Zeiten, in denen das 

Evangelium nur noch spärlich flackernd in übersehenen Winkeln des Landes erkennbar war, hinter den 

schwarzen Nebeln der Entartung des Glaubens nur noch glimmend erkennbar. Das waren immer wieder 

böse Zeiten. Z.B. das „finstere Mittelalter“, z.B. das sog. „3. Reich“. Aber es kommt wohl zur Stunde 

Gottes noch „dunkler“: eine Voll-Verdunklung, eine geistliche Nacht, in der niemand mehr 

heilsvermittelnd wirken kann.  Diese „Nacht“ wartet unberechenbar im Flusslauf der Zeit, bevor der 

große, neue Tag kommt. Fassungslos nehme ich in unzähligen Gesprächen wahr, wie sich die Gottes- 

und Christuserkenntnis in unserem Land immer mehr „unterbelichtet“, ja „verdämmert“. Die 

farbsprühenden Erkenntnisse der Reformation …  502 Jahre nach dem großen Aufbruch in Wittenberg 

versinken sie „unerklärlich“ im Doppelsinn des Wortes in eine „esoterische Mondnacht“. Eine geistliche  
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Dunkelheit, in der nur noch der klägliche „Wider-Schein“ der Wahrheit erkennbar ist, aber die Sonne der 

Gotteserkenntnis wie abgekehrt jenseits des Horizontes untergegangen scheint. Wir legen heute noch 

Feuer und Licht in die junge Generation, die in absehbarer Zeit unsere Gemeinden leiten und prägen 

wird. Wir helfen ihnen, ein Herzensfeuer der Wahrheit zu pflegen, Christus tiefer kennen zu lernen und 

sich vorzubereiten auf eine geistliche Abendland-Dämmerung, in der man kaum noch wirken darf, weil 

der Zeitgeist wohl vom (Gegen-)Wind zum Orkan werden wird. Irgendwann kann man nicht mehr wirken. 

Noch ist Zeit der Gnade, noch ist es „Tag“ … und wir müssen wirken, solange es Tag ist. Es kommt die 

Nacht, in der niemand wirken kann!        Euer Jürgen Grün 

Wir sind gerade auf diesem Hintergrund besonders dankbar für wichtige Entwicklungen in den letzten 

Monaten, an denen wir Euch nun gerne auf den nächsten Seiten Anteil geben: 

YOUPC RHEIN-MAIN 

Nachdem wir als prayerland über 6 Jahre den Youth Prayer Congress 

Rhein-Main auf dem Gelände der Marienschwesternschaft (Kanaan) in 

Darmstadt gemeinsam mit der Liebenzeller Mission und den 

Evangelischen Allianzen der Region veranstaltet haben, haben wir uns 

im letzten Jahr für ein Sabbatjahr entschieden. Dieses Jahr bot uns die 

Möglichkeit grundsätzliche Neuerungen anzugehen. So freuen wir uns, 

dass wir ein neues und deutlich verjüngtes Leitungsteam berufen 

konnten, das unter dem Dach von prayerland die Zukunft des YouPC 

Rhein-Main verantwortlich prägen will. Das Team wird geleitet von Tobias und Debora Schabel und setzt 

sich zusammen aus jungen Erwachsenen aus Frankfurt, 

Kelsterbach, Darmstadt und der Bergstraße, die es auf dem 

Herzen haben, die YouPC-Vision weiterzutragen. In diesem 

Jahr findet der YouPC zum Thema „Blickkontakt“ vom 20. bis 

22. September auf Kanaan statt. Herzliche Einladung an alle 

jungen Erwachsenen zwischen 16 und 30 Jahren! Weitere Infos 

unter www.youpc-rm.de.  

VERNETZUNG DER JUGENDLEITER IN DARMSTADT 

Über viele Jahre haben wir unseren Fokus auf die Vernetzung 

der Jugendleiter an der Bergstraße gelegt. Hier hat sich 

mittlerweile ein Netzwerk etabliert „Youth United 

Bergstraße“ (www.yub-bergstrasse.de). Wir sind mit dieser 

Arbeit auch weiterhin sehr verbunden und gestalten die 

Angebote verbindlich mit, doch wurde uns im letzten Jahr 

verstärkt auch der Kontakt zu den Darmstädter Jugendleitern 

wichtig. Durch gute Begegnungen und Kontakte durften wir 

auch hier ein übergemeindliches Jugendleitertreffen initiieren, 

das nun seit Sommer 2018 einmal im Quartal stattfindet und 

unter dem Dach der Evangelischen Allianz Darmstadt agiert. Die erste gemeinsame Veranstaltung war 

der Jugendgottesdienst im Rahmen der Allianzgebetswoche im Januar. Vier Jugendgruppen bzw. 

Vertreter der Jugenden gestalteten mit und auch wir von prayerland, sowie Vertreter der 

Marienschwestern und Kanaan-Franziskusbrüder waren mit dabei. Es war für uns ein besonderer 

Abend, an den wir gerne zurückdenken und von dem aus wir weiter gehen. 

PRAYERBOX 

Danke…  

…für 10 Jahre prayerland 

…für die neuen Entwicklungen 

und die vergangenen 

Veranstaltungen 

 

Bitte…  

…fürs neue Leitungsteam von 

prayerland und vom YouPC 

Rhein-Main 

…für die Vorbereitungen der 

kommenden Veranstaltungen (s. 

Termine auf S. 1) 



 

MEIN WOCHENENDE MIT GOTT 

Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, veranstalten wir gemeinsam mit der Kommunität 

(Marienschwestern und Kanaan-Franziskusbrüder in Darmstadt-Eberstadt) ein Wochenende der Stille 

und des Gebets für junge Erwachsene und ältere Jugendliche. Das Wochenende im März stand unter 

dem Thema „Auf das Leben – die Hochzeit zu Kana“. Anhand des biblischen Berichtes konnten wir einen 

Blick auf unser eigenes Leben werfen und darauf, wo auch 

wir uns danach sehnen, dass Jesus unser (dreckiges) 

Alltags-Wasser und teilweise auch unsere 

ausgetrockneten Lebenskrüge neu mit Seinem Leben - 

dem neuem Wein - füllt. Durch eine Töpfer-Gebetsaktion 

am Samstag wurde sichtbar, was die Einzelnen innerlich 

vor Gott bewegten. Wir sind dankbar für die Teilnehmer 

u.a. aus Darmstadt, für die gute und bereichernde 

Zusammenarbeit mit der Kommunität und für die 

ermutigenden Rückmeldungen der Teilnehmer. So schreibt eine Teilnehmerin: „Sowohl Thema als auch 

Bibeltext haben sehr genau in meine Situation gepasst und zu den Themen, die mich schon länger 

bewegen. Ich habe erlebt wie sanft, einladend, verständnisvoll und behutsam Jesus an schwierige 

Dinge rangeht und einfach genau weiß, was mein Herz braucht. VIELEN DANK EUCH FÜR DIE 

GESEGNETE ZEIT!“  

Das nächste „Mein Wochenende mit Gott“ findet im Oktober statt. 

YOUTH INTERNATIONAL 

Über die Sommermonate kommen jedes Jahr junge Frauen aus 

aller Welt für eine Zeit nach Kanaan, um dort in der 

Kommunität mitzuarbeiten, aber auch um sich bewusst Zeit für 

ihre Beziehung zu Gott zu nehmen. Letztes Jahr waren wir von 

prayerland, sowie auch weitere junge Erwachsene, für ein 

Wochenende mit dabei: beim sogenannten „Youth 

international“. In diesem Jahr wird Debora bei einem Sommer 

Retreat für junge Frauen vom 7. bis 17. Juni 2019 auf Kanaan 

mitarbeiten und innerhalb des zweiten Retreats im August (1.-12. August) findet dann auch wieder 

„Youth international“ statt – vom 9. bis 11. August sind alle jungen Erwachsenen, die gerne an einem 

internationalen Programm teilnehmen wollen, herzlich eingeladen nach Kanaan zu kommen. 

Anmeldung und weitere Infos: international@youth.kanaan.org 

DANKE FÜR EUER INTERESSE UND EURE GEBETE! 

Danke für Euer Interesse, Eure Unterstützung und Eure Gebete für unsere Arbeit. Gerne bleiben wir mit 

Euch in Verbindung. Wer hier und da selbst mitarbeiten will, kann sich einfach unter 

office@prayerland.de melden. 

Mit lieben Grüßen, Eure Kristina, Daniel, Debora, Jürgen und das ganze prayerland-Team 
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Jürgen Grün 
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Unser Spendenkonto: 

prayerland e.V. 
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Spendenquittungen können 

ausgestellt werden. 


