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christliche Versammlung bei mir 
in der Nähe besuchten. Natürlich 
luden sie mich sofort ein, und ich 
wurde kurze Zeit später ein fester 
Besucher der Gemeinde.

Als ich zu dieser Gemeinde kam, 
wusste ich schon einiges über die 
Bibel, Jesus und die christliche Le-
bensweise, aber ich hatte es nie 
geschafft, sie tatsächlich auszule-
ben, da ich durch mein unchristli-
ches Umfeld außer den Freizeiten 

Base of Truth
Eine Website von jungen Christen für junge Christen

Unter der Adresse www.base-of-truth.de betreiben Jugendliche aus 
der Brüdergemeinde Monheim-Baumberg (Nordrhein-Westfalen) 
seit eineinhalb Jahren ein Internetportal, um andere junge Christen 
durch Videos, Artikel und Gottes Wort im Glauben zu stärken und zu 
unterstützen. Matz Holischek stellt das Projekt vor.

keinen Bezugspunkt zu Gott hatte 
und somit immer wieder den An-
schluss zu ihm verlor. Doch nun 
hatte ich christliche Freunde, eine 
Gemeinde, in die ich regelmäßig 
gehen konnte, und einen tollen 
Beistand für alle meine Fragen zur 
Bibel.

Mit diesen Freunden entstand 
nach und nach die Idee, eine wö-
chentliche Videoandacht zu pro-
duzieren, um genau solchen Men-
schen, wie ich einer war, einfach 
durch regelmäßigen Input und 
stetige Präsenz zu helfen, an Gott 
dranzubleiben. Durch die regel-
mäßigen Videos, die wir »Weekly 
Inputs« nannten, kam schließlich 
eine Internetseite hinzu. So ent-
stand das Projekt Base of Truth.

Ich schreibe diesen Text aus drei 
Gründen:

Erstens möchte ich euch zeigen, 
dass Gott mit jedem von uns einen 
Plan hat. Ich habe mich immer ge-
fragt, wieso ich einfach immer wie-
der den Anschluss zu Gott verlor 
– nun weiß ich es. Auch wenn dir 
Gottes Wege manchmal sehr ko-
misch vorkommen, du kannst dir 
sicher sein, dass alles seine Rich-
tigkeit hat.

Wieso erzählt dir hier ein 19-Jäh-

Da ich nicht aus einem christli-
chen Elternhaus komme, bin ich 
nur durch christliche Freizeiten zu 
Gott gekommen. Die gab es so ein 
bis zwei Wochen im Jahr, die rest-
liche Zeit war ich jedoch ein ganz 
normaler Junge mit ganz normalen 
Freunden und einem ganz norma-
len Lebensstil.

Auf meiner ungefähr zehnten 
Freizeit war ich dann mit einigen 
Typen auf einem Zimmer, die eine 
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–––––––––– HERZLICHE EINLADUNG ––––––––––

Für wen? Christen in der zweiten Lebenshälfte

Wozu? einigen Tagen christlicher Gemeinschaft mit Gottes Wort zu dem Thema 

Das Buch Ruth – ein Juwel in Gottes Wort
 und gemeinsamen Aktivitäten wie Wandern, Spielen, Singen etc.

Wo? am vielseitigen Begegnungsort des Bibellesebundes bei Marienheide

Wann? Sonntag, 6. Oktober 2013, zum Abendessen, bis
 Freitag, 11. Oktober 2013, nach dem Mittagessen

Wie teuer? Vollpension pro Person ab ca. 43,50 € (DZ) bzw. 51,50 € (EZ) pro Tag, ergibt ab 
217,50 € (DZ) bzw. 257,50 € (EZ) für 5 Tage; plus Materialkosten (12 €) und Aus-
flüge

Wer lädt ein? Jochen & Gunhild Stücher, Hainburg
 Friedrich-Wilhelm & Elke Tertel, Gummersbach-Peisel

Anmeldungen bitte an:
Jochen & Gunhild Stücher · Ostring 33 · D-63512 Hainburg

Fon: +49(0)6182 5950 · Fax: +49(0)6182 889058 · E-Mail: gem-ejst@online.de

riger, was Gott von dir will? Ich 
kann nur sagen: Mir ist einiges 
passiert, in dem ein Atheist seine 
Bestätigung gefunden hätte. Doch 
ich darf auf Gott vertrauen, da ich 
gesehen habe, dass jede dieser 
Niederlagen nur Gutes gebracht 
hat. Ich bin beispielsweise in der 
11. Klasse von meiner Schule geflo-
gen und konnte das einfach nicht 
verstehen. Doch auf der neuen 
Schule verdoppelte sich mein No-
tendurchschnitt, ich fand echte 
Freunde und konnte meine Per-
sönlichkeit maßgeblich zum Gu-
ten verändern.

Zweitens möchte ich euch dieses 
Projekt ans Herz legen. Bitte betet 
für uns. Wir sind alle noch sehr jung 

und möchten den Jugendlichen 
helfen, die kein so starkes soziales 
Umfeld haben wie wir. Gott kann 
und wird uns weiter begleiten, und 
das erreichen wir nur durch Gebet.

Drittens wollte ich euch un-
ser Projekt einfach etwas vorstel-
len. Mittlerweile produzieren wir 
christliche Kurzfilme, Andachten 
und schreiben Artikel. Schaut euch 
doch einfach mal um: www.base-
of-truth.de

In diesem Sinne bedanke ich 
mich für eure Aufmerksamkeit und 
wünsche euch eine angenehme 
Zeit auf der Erde. Wir sehen uns 
dann im Himmel.

Matz Holischek

http://base-of-truth.de
http://base-of-truth.de
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