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Liebes Team hinter Ambassadors Football Südafrika,

Wie schnell die Zeit vergeht... schon feiern wir als Förderverein 1-Jähriges! Herzliche Einladung 
zur ersten Jahreshauptversammlung am 20. April um 19 Uhr in Siegen-Trupbach, wo wir ge-
meinsam auf das erste Jahr hinter Ambassadors Football zurückblicken und außerdem zusam-
men überlegen, wie wir unsere Rolle als Team hinter dem Team in Südafrika weiter ausbauen 
können. Auch im Namen des Teams in Kapstadt, ein herzliches Dankeschön für eure Begleitung 
und Unterstützung. 
Ambassadors Football befindet sich in einer spannenden Phase der Weiterentwicklung von 
Konzepten und Schulungsmaterial. Das Team erarbeitet die Antwort zu dieser Frage: Wie kann 
man Jesu Auftrag des Jüngermachens unter Trainern umsetzen, sodass eine „Bewegung“ ins 
Rollen kommt die Familien und ganze Stadtteile verändert und was ist dabei unsere Rolle?

„Machet zu Jüngern“ - wie einfach oder kompliziert ist das eigentlich?
So schwer kann das ja nicht sein, wenn Jesus die größte Bewegung der Weltgeschichte 
durch ein paar einfache Fischer in Gang setzte (Matthäus 28,19). Jünger sein und zu Jüngern 
machen heißt: Gott und Seinen Willen entdecken, gehorchen (in die Tat umsetzen) und 
anderen davon weitererzählen, bis diese Gott und Seinen Willen entdecken, gehorchen 
und anderen davon weitererzählen, bis diese... Über die Jahrhunderte haben viele 
Christen mit den besten Absichten Jüngerschaft zu meist komplexen Programmen der 
Wissensvermittlung entwickelt. Wir als Team sind speziell berufen, Trainer zu erreichen 
und zu Jüngern zu machen. Um herauszufinden, wie das praktisch funktioniert, wollen 
wir unter Gottes Anleitung Jesu‘ Original-Prinzipien in unserem Kontext umsetzen. Viele 
Aspekte die wir (neu) entdecken sind konträr zu unserer eigenen Vorstellung und dem, 
was wir kennen: Statt „Je mehr, desto besser“ finden wir „Je weniger (kleiner die Gruppe 
von Menschen), desto tiefgehender und effektiver“. Während Jesus immer wieder auch zu 
größeren Menschenmengen geredet hat, verbrachte er seine meiste Zeit mit 12 ausgewählten 
Männern. Obwohl er ihnen viel erzählte, vermittelte er das Wichtigste durch sein Vorleben.

Als Team haben wir verstanden, dass es unser Auftrag ist in eine kleine Gruppe von 
Mentoren-Trainern mit Leitungspotenzial zu investieren, statt nur zu versuchen direkt die 
große Masse zu erreichen. Diese Mentoren-Trainer wiederum investieren in eine kleine 
Gruppe von Trainern und so weiter. Leben an Leben. Tiefgang in der Beziehung zu Gott und 
zu einander. Jesus immer enger nachfolgen und darin ein gutes Vorbild sein. So setzt sich 
eine Bewegung in Gang, durch die Gott das Leben vieler Menschen verändern kann. Diesen 
Donnerstag und Freitag verbringen wir zwei intensive Tage mit den Mentoren-Trainern. Wir 
sind dankbar für eure Begleitung im Gebet.

Wir schätzen eure Mitarbeit sehr! Vielen Dank, für euer Interesse und eure Unterstützung. 
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