Liebe Upgrader,
während draußen das Vogelgezwitscher immer lauter wird und die
Sonne die Frühlingsgefühle so richtig wachkitzelt, melden wir uns
wieder bei Euch und probieren mal Kongress :
„Das probieren wir!“, höre ich bei Neubelebungsprozessen oft irgendwann jemand
sagen. Solches Startsignal ermutigt und fordert eine Gemeinde trotzdem sehr heraus.
Denn danach geht es meistens für ein Jahr in die Praxis. Neues wird ausprobiert, immer
muss dadurch etwas Gewohntes pausieren. Jedes Mal bin ich mit dem Team vor Ort
zusammen gespannt, neugierig und aufgeregt, was die kommende Zeit dann bringt. Was
wird Gott mit unseren bescheidenen Bemühungen tun? Welche Überraschungen wird es
geben? Wenn man all das vorher wüsste, wären Neubelebungsprozesse ein Kinderspiel.
So aber stets echtes Abenteuer und es ist neu zu spüren, wie sehr wir auf Jesus
angewiesen sind.
Ähnliches sehe ich an vielen Stellen in der Apostelgeschichte. Großartig, wie die
biblischen Mütter und Väter bereit sind, alle möglichen Wege ausprobieren. Es werden
Waschfrauen und Philosophen ins Gespräch vertieft, Wohnstuben und Herzen geöffnet,
„Seebären“ erleben überraschende Wunder und Zauberer werden entzaubert. Wir
spüren in jeder Zeile, wie neu und ungewöhnlich manches ist und wie sehr alles in
völligem Angewiesen sein auf Jesus geschieht.
Und jetzt auch bei „Upgrade“! Beim Zukunftskongress fällt eine gute Portion dieser

Aufregung auf unser großes Kongressteam zurück. Auch dort werden wir Dinge
ausprobieren, manches Gewohnte reduzieren. Lassen Sie sich überraschen! Denn wir
planen mit klopfenden Herzen und immer wieder gefalteten Händen einen
Zukunftskongress und dokumentieren damit auch methodisch eine Haltung, die wir uns
für unsere Gemeinschaften wünschen: „Das probieren wir!“ Mitunter mit wackligen
Knien. Aber für Gott und seine Menschen wagen wir etwas, gehen auch neue Wege.
Immer in der Hoffnung und der Angewiesenheit auf Jesus, der uns berühren will und
wird und viel gute Frucht schenken kann.
Oliver Ahlfeld

Applaus und Danke
Ganz ehrlich: Ihr wart besser als alle unsere Prognosen. Wir waren
uns nicht sicher, wie viele der Upgrader sich wirklich durch die
Umfrage nach Weihnachten durcharbeiten würden. Ganz kühn
hatten wir mit 1.000 Rückmeldungen gerechnet und es wurden:
tataaaaa: 1377, also immerhin etwa 40 % der Angemeldeten.
In Worten: Eintausenddreihundertsiebenundsiebzig! Klasse.
Wir haben dabei gleich auch gemerkt, dass wir mit den Themenvorgaben und
Seminarangeboten Eure Erwartungen treffen, denn fast alles hat gute Resonanz
gefunden. Besonders das Themenfeld „leidenschaftlich glauben“ hat es Euch angetan.
Das ist gut, denn es spricht dafür, dass wir Upgrade als Herzenssache verstehen. So soll es
sein.
Aber bitte vergesst nicht: diese Umfrage hat uns dabei geholfen, Hans-Joachim Eckstein
für seine Bibelarbeiten nicht einen kleinen Konferenzraum, sondern das Convention
Center zuzuteilen oder beim Abendprogramm doch mehr Plätze für „Frank Kampmann
und seine Töchter“ einzuräumen als für die „Herzenslieder“. Aber es ist KEINE GARANTIE
FÜR RESERVIERTE PLÄTZE. Letztlich gilt immer noch: es passen so viele rein, wie eben
reinpassen. Und dann ist Schluss und Ihr müsst auf ein anderes Angebot ausweichen.
Danke für Euer Verständnis.
Wer übrigens über Frank Kampmanns Soloprogramm kurz lachen möchte, etwa wie er
Herbert Grönemeyer „interpretiert“, der schaue mal ▶ HIER

Upgrade betet
Wir wissen um die Kraft des Gebets. Deshalb wird es bei Upgrade

verschiedene Gebetsangebote geben. Persönliche Fürbitte und
Segnung nach den Plenumsveranstaltungen, einen Raum der Stille,
der durchgängig als Rückzugsort zum Zwiegespräch mit Gott
geöffnet ist und ein halbstündiges Mittagsgebet in der katholischen
Kirche (zu zwei Zeiten, damit alle essen UND beten können).
Und wir sind so dankbar für alle, die jetzt schon für Upgrade
loben, danken und bitten.

Kongressaufbau wanted
An einer Stelle sind wir noch besonders auf Eure Mithilfe
angewiesen: wir suchen noch 4 Aufbauhelfer, die schon am 18.
März in Willingen sind und bis 20. beim Aufbau von Ton/Licht/Bild
mithelfen. Selbstverständlich übernehmen wir die Kosten für
Übernachtung und Verpflegung und Ihr müsst keine Tontechniker sein oder gar
„Lichtgestalten“, um mithelfen zu können. Wie wär´s?
Gleich in der Gnadauer Zentrale melden.

Bitte alle aufstehen, die nicht da sind
Es ist zwar schier unvorstellbar, aber noch immer erhalten wir nach
jedem Versand dieser UpgradeE-Mails über 100 (!)
Fehlermeldungen. Das bedeutet, dass Mailadressen falsch sind,
nicht ankommen und wir kaum eine Möglichkeit haben, das zu
ändern. Bitte fragt doch in EUREM Teilnehmendenkreis vor Ort mal nach: „Sagt mal,
bekommt IHR eigentlich auch diese Upgrade-E-Mails?“ GANZ WICHTIG! Wer bisher nicht
bemailt wurde, bitte ganz schnell mit E-Mailadresse bei uns melden. Danke!

Verpasst nicht die „MUTTER aller E-Mails“
Vor Upgrade melden wir uns noch einmal bei euch allen. Und zwar
um den 10. März. Diese E-Mail MUSS jede/jeder Teilnehmende
unbedingt vor Upgrade erhalten, weil wir dabei den
Kongressausweis zum Selbstausdrucken mit versenden. Ohne
Ausweis kein Eintritt!!
Außerdem werden wir genau erklären, wie das nach dem Eintreffen in Willingen für
jeden Einzelnen möglichst stressfrei ablaufen wird. Wir können hier schon einmal
verraten, dass das gebuchte Hotel der erste Anlaufpunkt sein kann. Die Adresse des
Hotels findet sich auf der Kongressrechnung, die alle schon erhalten haben. Falls Ihr
KEINE Rechnung habt, bitte erfragt Eure Unterkunft JETZT über die Leitung Eures
Verbandes/Eures Werkes.

Soderle, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ganz ehrlich: in der Gnadauer Zentrale
gehen wir gerade alle „ziemlich auf dem Zahnfleisch“. So viel ist noch zu erledigen und
so manche Extrahürde wird noch kommen. Bestimmt. Zugleich freuen wir uns „wie Bolle“
auf Upgrade – auf Euch alle und auf das, was unser Herr tun wird.
Mit Vorfreude und Frühlingserwachen grüßen wir Euch mit einem bezaubernden ▶ Video
„mit Wind, und Weitblick“ der Bandleiterin der TSC Band, Susanne Hagen, die beim
Younger Leaders Kongress zu hören sein wird:
Eure
Michael Diener und Frank Spatz, mit dem gesamten Upgrade-Team
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