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Hallo liebe Gemeinde, ganz liebe Grüße von der 
YWAM-Base in Rosvik. Jetzt ist der erste Monat 
von meiner Jüngerschaftsschule (DTS) schon 
vorbei und ich wollte euch mal mitteilen wie es mir 
hier oben geht :) Meine Vision für die Zeit in der 
DTS ist: Abenteuer mit Gott zu erleben und die 
Gute Botschaft zu verbreiten, meine Beziehung 
mit Ihm zu vertiefen und zu festigen, mein Herz 
und meinen Charakter von Gott so verändern zu lassen wie er es sich wünscht und 
natürlich neue Länder, Kulturen und Menschen kennen zu lernen . 
GENERELLES: 

Unsere DTS ( Discipleship Training School) 
besteht aus fünf Studenten und drei Staff. Wir 
sind sehr international vertreten, auf der Base 
haben wir Leute aus Frankreich, Schweden, 
Finnland, USA, Norwegen, Schweiz und 
Deutschland.  Zusammen wohnen wir in der 
Base, haben Unterricht zusammen, essen und 
kochen zusammen, machen praktische Arbeit 
zusammen. Beten und lobpreisen unseren 
großen Vater im Himmel. Die Leute hier ober 
sind einfach super nett, liebevoll und sehr 
umgänglich. 

 
UNTERRICHT UND MEINE ERFAHRUNGEN DAMIT: 
Wir haben jede Woche ein anderes Thema und einen anderen Lehren hier zu Gast auf 
unserer Base oder via Zoom. Die ersten drei Themen waren, die Natur und der Charakter 
Gottes, Gottes Stimme hören, Heiliger Geist, vor allem die Geistesgabe und diese Woche 
nun das Thema Gebet und Fasten. 
Es ist einfach so wohltuend und stärkend mit so vielen Leuten zusammen zu sein, die alle 
auch mehr von Gott erfahren wollen und seine Gute Nachricht in die Welt hinaus tragen 
wollen. Es sind zwar erst 4 Wochen vorbei, aber ich kann jetzt schon sagen das sich so 
viel in meinem Leben und meiner Beziehung zu Gott verändert hat und zwar im besten 
Sinne. Ich durfte so viel erkennen was in meinem Leben falsch gelaufen ist oder wo sich 
einfach Lügen in meinem Leben eingeschlichen haben. 
SOZIALES: 
Auch vom sozialen Aspekt 
ist es so bereichernd mit 
Menschen so eng 
zusammen zu leben, weil 
man einfach die 
Möglichkeit hat sich richtig 
kennen zu lernen. Auch zu 
unserer Nachbarschaft und 
dem Rest des Dorfes 
bauen sich Beziehungen 
auf, sogar trotz 
Sprachbarriere :) Mit ein 
Grund dafür, ist auch das 
Café das wir hier ein paar 



Mal in der Woche betreiben, in dem sich, nicht nur Alte Menschen, sondern auch Familien 
und sogar Teenies treffen. Es ist das einzige Café hier in der Gegend und wir sind sehr 
dankbar, dass wir damit dem Dorf und der Umgebung  dienen können und ein Licht sein 
können. 
TÄGLICHES: 
Zu meinem weiteren Tagesablauf, der nicht nur aus Unterricht besteht, gehört auch 
Lobpreis, Fürbitte und stille Zeit auf dem Programm, unsere Ämtlis für den Monat z.B. 
Boden putzen oder Frühstücksvorbereitung usw. Je nachdem welcher Tag es ist, auch 
praktische Arbeit, Kleingruppen, Einzelgespräche mit unserer One on One „Person“, 
Vorbereitung für Outreach und die Outdoor-Woche, Essensvorbereitung, Zeit zum lesen 
oder Tagebuch schreiben, Bible Study oder einfach Activity Time mit den anderen. 

OUTDOORWOCHE: 
Des weiteren haben wir jede vierte Woche unsere Outdoor-Woche in der wir verschiedene 
Aktivitäten machen wie z.B. letzte Woche: Wanderungen machen, draußen in der Natur 
schlafen, Gott lobpreisen von den Gipfeln und für die Umgebung beten. Outdoor-Wochen 
bestehen aber nicht nur aus draußen sein sondern auch  Leuten praktisch zu dienen z.B. 
einer allein erziehenden Frau aus dem Nachbardorf helfen ihr Haus zu renovieren oder 
z.B. nächste Woche einen Lobpreis-Abend für das Dorf und die örtliche Kirche  
vorzubereiten. 
Wir haben hier also trotz, dass wir so abgelegen liegen, viele Möglichkeiten den Menschen 
zu helfen und einfach auch Botschafter Gottes zu sein. 
Ich hoffe ihr habt einen groben Einblick bekommen von dem was ich hier oben mache. 
Mehr Infos zu YWAM Nordland findet ihr auf: www.uionordland.no 
Ich freue mich so sehr hier zu sein und bin weiterhin gespannt was Gott hier für jeden von 
uns bereit hält. 
Ich möchte mich ganz herzlich für eure Unterstürzung bedanken und würde mich freuen 
wenn ihr weiterhin für meine Zeit hier betet. 
Gott Segne euch!!! 

http://www.uionordland.no/


- Julia 
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