Liebe Upgrader,
wir sind uns in der Gnadauer Zentrale nicht ganz sicher, ob
Vorfreude wirklich die schönste Freude ist, aber sehr
beachtlich schön ist Vorfreude schon.
Und wir werden allesamt so langsam richtig „kribbelig“, wenn
wir daran denken, dass wir uns in nicht einmal mehr 2
Wochen in WILLINGEN treffen werden.
Es wird Euch nicht überraschen, dass unser Kongressteam in diesen Tagen wirklich über
die Kräfte am Arbeiten ist. Und wahrscheinlich entstehen in diesen Tagen noch so mache
Referate, werden Seminarinhalte erstellt, Songs geprobt und Gespräche vereinbart.
Manche beschäftigen sich jetzt erstmals so richtig mit den Kongressinhalten – ja, so ist
das in der HEISSEN Phase.

Und dann gibt es die „Knüppel“ zwischen die Beine: die
verantwortliche Grafikerin für das Kongressheft erkrankt, der
Sanitätsdienst für den Kongress sagt mal eben wegen
Überlastung ab, so dass wir uns neu auf die Suche machen
müssen – alles Dinge, die wir „nicht auch noch“ brauchen
können und DOCH geht es weiter.

Als es bei mir vor einigen Tagen richtig ENG war, hat mich der
Lehrtext unseres Eröffnungstages, also vom 21. März,
getröstet: „Wir sind, Brüder und Schwestern, Euretwegen
getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch
EUREN Glauben, denn jetzt LEBEN WIR AUF, wenn IHR FEST
STEHT in dem Herrn.“ (1.Thess.3,7f)
Ist das nicht klasse? Darum geht es uns: FEST STEHEN in dem
Herrn. Aus Glauben leben, dankbar, froh, zuversichtlich, gemeinsam. Wir danken Euch
für Euren Glauben, Eure Gebete und sind sooo froh, wenn es nun endlich losgeht.

Macht mal DRUCK
Mit einer E-Mail von unserer Mitarbeiterin Kerstin Günther
k.guenther@gnadauer.de erhaltet Ihr in der nächsten Woche
(Montag bis Mittwoch) Euren Kongressausweis zum
Selbstausdrucken!! Ganz wichtig: selbst ausdrucken,
ausschneiden in dem Originalmaß mitbringen.
Es gibt keinen Zutritt zum Kongress OHNE diesen Ausweis.
Solltet Ihr Euren Ausweis vergessen, wendet Euch bitte direkt an unser Kongressbüro im
Office 1 (Hotellobby Sauerland Stern) – sowie am Eröffnungstag zusätzlich auch im Foyer
des Besucherzentrums.
Kongressheft
▶ Mit diesem Link habt Ihr bereits Zugriff auf den Inhalt des KONGRESSHEFTES. So könnt
Ihr Euch schon jetzt in alle Abläufe, Lagepläne etc. vertiefen. Nein, Ihr braucht es nicht
ausdrucken, sondern Ihr bekommt es mit der Kongresstasche beim ersten Betreten der
Hallen.

IHR kommt RICHTIG GUT an
Wenn Ihr in Willingen ankommt (herzlich willkommen!), fahrt
bitte gleich zu Eurem Hotel. Ihr findet die Adresse Eures
Hotels auf Eurer Rechnung, die Ihr nach der Anmeldung
erhalten habt. Wenn Ihr bisher keine Rechnung habt oder Eure
Unterkunft nicht kennt, informiert Euch bitte bei Eurem
Verband oder Werk, über den/das Ihr Euch angemeldet habt.
Sollten vor Ort Probleme mit der Hotelbuchung auftreten, bitten wir Euch: tief

durchatmen, ruhig bleiben und zum Kongressbüro kommen oder anrufen (Tel. 05632
404711 ab dem 21.3.).
Danach (ab 14 Uhr geöffnet) kommt Ihr bitte zum Kongresszentrum beim Sauerland Stern
Hotel. Am Eingang der Kongresshallen UND auch des Besucherzentrums erhaltet Ihr gegen
Vorzeigen Eurer Kongressausweise Eure Kongresstaschen mit dem Kongressheft und
lesenswerten Beilagen sowie Eure Umhängebänder (mit Kongressausweishülle). JETZT
kann es losgehen.

Jetzt geht es aber los! und DA hört es aber auf !
Die Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag und der
Sendungsgottesdienst am Sonntag sind die einzigen
Veranstaltungen, in denen in allen drei Hallen das gleiche
Programm zur gleichen Zeit stattfindet. Also es geht rund im
Convention Center, in der Hall of Conference und im
Besucherzentrum. Dabei gibt es LIVE-Elemente in allen 3 Hallen und ansonsten
Übertragung. Mal spielt die Band in der Hall of Conference, dann die Band im Convention
Center, dann kommt ein Redebeitrag aus der Hall of Conference und ein Clip aus dem
Convention Center usw.
Das Besucherzentrum beginnt beide Veranstaltungen am Anfang und am Ende mit
Livemusik der tsc Band und inspirierenden Worten von Oliver Ahlfeld und überträgt dann
um 10 Minuten zeitversetzt die Eröffnung und den Sendungsgottesdienst aus den beiden
anderen Hallen. Aber auch das Ende des Sendungsgottesdienstes wird wieder live im
Besucherzentrum sein – mit tsc-Band und Präses Michael Diener.
Der Weg zwischen Kongresszentrum und Besucherzentrum ist in 5-10 Minuten zu schaffen
– so dass auf jeden Fall für alle zu jeder Zeit in einer Halle ein Sitzplatz zum Mitfeiern
zur Verfügung steht!

Bitte nicht stolpern
Wir haben sowas von gründlich und detailliert geplant und
dennoch – es wird nicht ohne Fehler und Ärgernisse abgehen.
Wir bitten Euch herzlich um Geduld mit allen
Verantwortlichen, Mitarbeitenden und Ordnern. Wir alle sind
keine Profis, sondern machen Kongress mit „Herzblut und Hirn
auch noch“.

Einige Stolperfallen sind schnell identifiziert:
Klappt alles mit der Anreise? Sind die Kongressausweise dabei und ist das
Hotelzimmer wie bestellt?
(Hinweise siehe oben)
Bekomme ich einen Platz in der Halle oder in dem Seminar, wo ich doch unbedingt
hinwollte?
Wir können keinen Platz in einer Halle oder einem bestimmten Seminar garantieren. Wir
bitten, möglichst keine Plätze freizuhalten und die Reihen von der Mitte her aufzufüllen.
Den Anordnungen der Ordner ist bitte uneingeschränkt Folge zu leisten.
Aber wir können garantieren, dass alle einen Platz in einer Halle oder einem Seminar
finden. Manche stark nachgefragten Seminare werden wiederholt oder finden in den ganz
großen Hallen statt. Im Anschluss an den Kongress gibt es zu vielen Veranstaltungen
Unterlagen.
Muss ich beim Mittagessen lange warten und wie klappt das mit dem Essen abends?
Bitte haltet Euch an die festgelegten Essenszeiten und habt Verständnis, wenn es nicht
ganz ohne Schlangen vor den Ausgabestationen abgeht (Näheres siehe Kongressheft unter
A-Z „Essen“). Unser Mittagessenskonzept ist durch das Gemeindeferienfestival SPRING
erprobt und funktioniert auch mit 3.000 Teilnehmenden. Füllt die Tischreihen bitte
möglichst auf – esst in Ruhe und macht dann bitte zügig Platz für nachkommende Gäste.
Informiert Euch frühzeitig über die Restaurationsmöglichkeiten am Abend – im Hotel, im
Ort Willingen. Begegnet den Menschen freundlich und seid flexibel, wenn ein Lokal schon
voll ist oder das Essen auf sich warten lässt.
Wie kann der/die sowas sagen?
Gemeinschaftsbewegung ist, Gott sei Dank, bunt und vielfältig. Wir haben
Kongressinhalte und ReferentInnen gemeinsam abgestimmt und schätzen die freie Rede
und den kontroversen Austausch. Wenn es Irritationen gibt, hilft das geschwisterliche
Wort in Ruhe und gegenseitiger Hörbereitschaft.
Danke, wenn Ihr alle mithelft, dass dieser Kongress gelingt. Und für wichtig-richtige
Ärgernisse haben wir im Kongressbüro und als Kongressverantwortliche ein offenes Ohr
für Euch. Versprochen.
Jetzt ist aber alles gesagt
Also, so wie wir das sehen, ist jetzt alles gesagt. Jetzt dürft Ihr einfach alle fröhlich
erwartungsvoll anreisen und vertrauen, dass unser lebendiger Herr wirkt, dass er uns als
Einzelne und als Gemeinschaftsbewegung segnet.
Auch durch die Beiträge von David Togni, der Euch mit ▶ diesem Video noch einmal ganz
persönlich grüßt und motiviert.

Gottes Segen bis zum Kongress und eine behütete Anreise, Eure
Michael Diener und Frank Spatz, mit dem gesamten Upgrade-Team
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