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Kommentare zum EJT 2009 - Egal, ob real oder nicht - wenn 

es das Gefühl wieder irgendwo gibt, dann geh ich da hin! 
Zusammenstellung D. Streich 2009 

 

Auswahlkommentare zum Europäischen Jugendtag der NAK 2009 mit deutlich indoktrinierter, 

rein gefühlsmäßiger Auswirkung ohne jeden theologischen Bezug 
 

 

Quelle nicht mehr verfügbar: http://www.ejt2009.eu/eintragen/gaestebuch/?seite=25 

 

Zitate mit Quellennummer: 
#1744: 10.06.2009, 00.11 Uhr, ICQ: 400414782  Axel aus Norderney/Deutschland 

Ich will wieder EJT !!! :( 

 

#1734: 8.06.2009, 17.09 Uhr  Anna Toll (15) aus Groß Kreutz/ Deutschland 

Wie viel wir gelernt haben in so kurzen Tagen unglaublich!! (so viel lerne ich noch 

nichtmal in der schule in 1 Woche!) 

Ihr seid alle das größte vom größten!!! 

 

#1733: 8.06.2009, 14.15 Uhr   Tanja (23) aus Osterode und Nienburg, Deutschland 

ich schaue mir immer wieder die viedeoclips und bilder an und bekomme jedesmal eine 

gänsehaut!! ich weiß das es euch da genauso geht...aber nicht nur eine gänsehaut sondern 

auch eine riesige sehnsucht kommt in mir auf!! 
in diesen knapp 4 tagen habe ich mich so wohl gefühlt...als wäre ich zu hause... 

ich hatte nie wirklich probleme mit heimweh...doch seid unserem EJT habe ich riesiges 

heimweh...heimweh nach düsseldorf, heimweh nach zu hause... 

... ich möchte nur sagen, das ich jetzt erst richtig dieses gefühl habe, das ich hier auf erden 

nicht zu hause bin/bleibe. das mein zu hause, unsere heimat bei Jesus, bei Gott ist... 

seit dem EJT habe ich so viele dinge erlebt, gute und weniger gute, auch schlimme...vorallem 

aber überraschende...seit dem EJT-seit dem abschlussgottesdienst, kann ich mit diesen 

situationen jetzt viel besser umgehen! ich weiß alles passiert nicht einfach so, alles hat einen 

grund, auch wenn ich diesen jetzt noch nicht verstehe. aber irgendwann dann bekommen 

wir antwort. 

mein glauben und mein vertrauen in gott ist so stark geworden...ich weiß, ich muss dennoch 

jeden tag etwas dafür tun das er so stark bleibt. 

und deshalb strecke ich mich jeden tag neu zu jesus hin !!! 

 

#1727: 7.06.2009, 12.46 Uhr, ICQ: 465294055  Angela (17) 

... Es ist zwar einige Tage her, dass wir alle gemeinsam in der LTU Arena beisammen saßen und 

dem Stammaposteln hören durften, jedoch bin ich der Meinung, dass dre EJT ein Stück 

Ewigkeit mit sich bracht. Man hört ein Lied z.B.: "Come to my Jesus" oder "Der Herr ist 

mein Licht", und ist in Gedanken sofort wieder beim EJT.  
 

 

#1718: 6.06.2009, 12.10 Uhr, ICQ: 280913289  Steffi (19) aus Wusterwitz, Deutschland 

Das war ja wohl das geilste wochenende des lebens, wie wird das erst sein wenn wir zu Hause 

sind :) 
Vorfreude, bleib bitte erhalten... 

 

http://www.ejt2009.eu/eintragen/gaestebuch/?seite=25
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#1714: 4.06.2009, 21.50 Uhr  Marcello 

Hi, fand den EJT super-hammer! Besonders die Rede vom Bez.Ap. Jean Luc Schneider, 

nur leider weiß ich nicht mehr viel davon - vieleicht kann sich ja jemand von euch noch 

erinnern... 

 

#1706: 4.06.2009, 00.09 Uhr  Rüdiger Schaak (46) aus Neustrelitz/Mecklenburg 

Jetzt muss ich unbedingt loswerden, dass es mir genau so geht, wie es vorgestern ein Freund zu 

mir sagte: ES HALLT NACH !!! Und hoffentlich noch gaaaaaanz lange! Der Vorschmack 

vom Himmel ... hat sooo GUT geschmeckt. Ich bin so dankbar, dass sich die Möglichkeit 

auftat, dabei zu sein. ... Übrigens, wenn Christus (unsere Zukunft !) kommt, soll es NOCH 

schöner werden! Na denn man los!  

 

 

#1698: 2.06.2009, 13.57 Uhr  katharina aus Norddeutschland 

der EJT ist nun LEIDER, LEIDER vorbei, aber das Feeling ist immer noch da (zumindest 

geht es mir so) 

 

 

#1688: 1.06.2009, 17.38 Uhr  Eric Preidel (16) aus Berlin/Deutschland 

... . Danke an alle und lasst uns diese überirdische Freude auch auf jeden Fall in die Gemeinden 

weitertragen. 

 

 

#1684: 1.06.2009, 09.17 Uhr  margit bader aus salzburg/österreich 

...Alex: 

Das Abendmahl für die Entschlafenen war genial, denn man konnte einen Hauch von Ewigkeit 

im Herzen spüren. Ich war zu Tränen gerührt. Man kann die Empfindungen, die ich aus dem 

EJT mitnahm, nicht in Worte fassen. 

 

#1681: 31.05.2009, 18.54 Uhr  Carolin (20) aus Deutschland 

Ich wurde am letzten Mittwoch auch angesteckt. Angesteckt von "EJT-Virus"! ... Gerade 

höre ich den EJT-Song immer und immer wieder, schaue mir die Bilder an und bin einfach 

sprachlos...! 

 

#1679: 31.05.2009, 14.57 Uhr Gabi (52) aus weimar/deutschland 

Das "Wir"-Gefühl war einfach unbeschreiblich. Man schwebt immer noch wie auf Wolken, 

die Lieder gehen einem nicht aus dem Kopf und die Gänsehaut ist da, wenn ich bei Youtube 

"Der Herr ist mein Licht..." höre. Schöner kanns doch nur im Himmel werden. Schade, dass 

wir erst mal alle wieder nach Hause mussten. 

 

#1678: 31.05.2009, 14.19 Uhr  Gabi (53) aus Viernheim / Deutschland 

Als LM(last minute)-Scout durfte ich dieses Großartige, Einmalige, den Hauch der 

Herrlichkeit miterleben. Ich bin ALLEN sehr dankbar, die dieses wunderbare Erlebnis 

ermöglicht haben. ... Bin ich froh, ein Gotteskind sein zu dürfen!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 

#1666: 30.05.2009, 18.51 Uhr  Flo (20) aus Sprendlingen/Hessen 

... Die Eröffnung am Donnerstagmorgen mit einer 10-minütigen Laola und einer unglaublichen 

Euphorie. Die Night of Lights mit 40.000 blauen Lichtern, toller Musik und einer Gänsehaut, 

die nicht mehr weggehen wollte. Das Open-Air Konzert am Samstag als Vorbereitung für den 

Gottesdienst mit toller Musik...sogar die Gewitterwolken konnten wir mit 17.000 Stimmen 
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wegsingen. Und zum Abschluss und als Höhepunkt natürlich dieser fantastische Gottesdienst in 

einer knallvollen LTU-Arena. Als die ganze Arena von dem Amen der riesigen Masse 

gewackelt hat, habe ich mir noch nie in meinem Leben so bewusst gewünscht, dass der 

liebe Gott doch bitte SOFORT kommen soll :) ... danke lieber Gott, dass wir so tolle 

Amtsträger und eine so tolle Jugend haben dürfen! 

 

#1662: 30.05.2009, 15.24 Uhr  margit bader 

war gestern in ried im innkreis. zusammenkunft mit apostel kainz und durfte anschliessend die 

jugend erleben, die körperlich zwar anwesend aber mit dem geist noch immer in d-dorf 

waren.. herrlich, was da alles zu teil wird. man wird völlig verzaubert und mitgerissen von der 

begeisterung und mit viel freude und glück überströmt. ... 

 

#1648: 29.05.2009, 15.16 Uhr  Tommy und Dani Förster (28) aus Potsdam 

... Ich bin so froh, dass mich meine liebe Frau davon überzeugt hat, mit nach Düsseldorf zu 

fahren. (wollte erst nicht so recht!) Noch heute, eine Woche nach diesem Erlebnis, gehen mir 

und meiner Frau die Lieder, Eindrücke und Gedanken nicht mehr aus dem Kopf. (ständig 

summt oder singt man das ein oder ander Lied vor sich her). Ich habe schon vieles in meinem 

Leben erlebt (auch in großen Fussballstadien)- aber das hier erlebte, war einmalig, 

unvergleichlich und ein Einblick in die Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters. Seid alle 

ganz lieb gegrüßt und bleibt im Vertrauen an der Hand unseres Herrn Jesu, seinen Aposteln 

und den Brüdern !!  

 

#1641: 29.05.2009, 00.32 Uhr  Daniel aus Bez. Velbert 

Es war ein Fest der Freude mit Gänsehautfeeling! 

 

#1636: 28.05.2009, 22.44 Uhr  Steff (27) aus BaWü 

... Absolut alles wurde übertroffen und ich erlebte Gemeintschaft udn Zusammenhalt, Liebe und 

Gnade in wunderbarster Weise. Ich bin so dankbar ein Gotteskind sein zu dürfen. 

Der Gottesdienst war der schönste meines Lebens und als Linda Kyei zum Entschlafenen sang 

kullerten Tränen aus meinen Augen. 

 

#1625: 28.05.2009, 20.12 Uhr  Christian aus Bad Driburg 

Wie soll man seelisches Empfinden beschreiben? 

War einfach alles Klasse. 

In den 4 Tagen dachte ich sei schon im Himmel. 

Aber der Rückweg auf der Autobahn war schon wieder die Hölle. 

Ich wünsche Euch und mir dass das Erlebte noch lange anhält. 

 

#1621: 28.05.2009, 18.32 Uhr, ICQ: 572-715-695  Laura (14) aus dortmund , deutschland 

Der Europa Jugend Tag war einfach Klasse . Ich freu mich schon auf's nächste mal ,, nur nächste 

mal sollte er viel länger sein als nur 4 Tage und er sollte öfters sein . Er war richtig toll , am 

liebsten würde ich wollen das er jeden Tag ist und das für immer 

 

#1616: 28.05.2009, 17.03 Uhr  Mikk Moritz Brauer (16) aus St. Peter-Ording/Schleswig-

Holstein 

... Mich hat auch vorallem gefreut, dass 40.000 Jugendliche in einem Stadion so eine super 

Stimmung sowie auch eine heilige Atmosphere erzeugen können!!! Wer kann das schon? 

 

#1614: 28.05.2009, 16.22 Uhr, ICQ: 570065881  Rebecca (16) aus Jülich/Deutschland 

der ejt war einfach nur HAMMA....er war ein rissengroßen glaubeserlebnis für mich ..... 

diese tage werden wir sicherheit nicht so schnell vergessen (wen wir sie überhaubt vergessen).... 
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#1601: 28.05.2009, 12.40 Uhr  Urmoneit (23) aus Hagen,NRW,Deutschland 

"Wenn der Himmel mit nur halb so großer Freude und Liebe ist, dann will ich unbedingt 

dabei sein!" 

 

#1599: 28.05.2009, 12.27 Uhr, ICQ: 470-941-115  michael (18) aus Sachsen/Deutschland 

DANKE LIEBER STAMMAPOSTEL, DASS ES DICH GIBT UND DAS DU UNS EINEN 

KLEINEN EINBLICK GEBEN KONNTEST, WIE ES IM HIMMEL SEIN WIRD 

 

#1592: 28.05.2009, 08.55 Uhr  Kramer,Sandra (30) aus Tangermünde/Deutschland 

... Es war einfach der Hammer.So stell ich mir es im Himmel vor .Die gefühlte Gemeinschaft 

macht mir immer noch Gänsehaut. Ich bin so erfüllt und strotzt voll Kraft und mein Sehnen auf 

den Tag des Herrn ist sehr stark. 

 

#1581: 27.05.2009, 23.02 Uhr  Daniel aus NRW 

Früher war die NAK gut.... 

Heute ist sie HAMMER..... 

 

 

#1575: 27.05.2009, 21.46 Uhr  Thomas Berger (50) aus Mainz/Germany 

... Das ergreifendste war für mich die Feier des heiligen Abendmahls für Entschlafene, als unsere 

Schwester mit Saxophonbegleitung "gehe nicht vorbei oh Heiland" sang. Ich glaube mit den 

Tränen, die da flossen, haben wir unseren Seelenbräutigam gerührt... 

 

#1569: 27.05.2009, 19.21 Uhr  Andrea (28) aus Köln 

So stell ich mir den Himmerl vor. Danke das ihr uns lieb hat, uns zuhört uns versteht!! ... 

 

#1568: 27.05.2009, 19.06 Uhr, ICQ: -, - Schilling, Dieter (46) aus Weil der Stadt / Deutschland 

 

... Im bin immer noch in einer ganz anderen Welt, und bin dankbar dass ich so einen 

schönen lebendigen Glauben haben darf! 

 

#1554: 27.05.2009, 14.04 Uhr, ICQ: 271351596  Steffen (21) aus Coburg/deutschland 

... diese begeisterung der Masse war einfach genial.... 

 

#1548: 27.05.2009, 12.29 Uhr  Heike (45......) aus Deutschland 

Ganz langsam komm ich wieder in die Realität zurück ...  als Sahnehäubchen konnte ich 

noch einen Händedruck vom Stammapostel ergattern. Der EJT war ein Erlebnis, das sehr 

lange nachwirken wird! 

 

#1524: 26.05.2009, 23.04 Uhr  Dagmar (46) aus Salzgitter/Niedersachsen 

... Es war einfach genial. Ich hatte das Gefühl, als würde die Zeit still stehen und wir in einer 

anderen "Welt" sein, zusammen mit allen Gotteskindern, dem Stammapostel und allen 

Aposteln. Es war der Himmel auf Erden. 

 

#1521: 26.05.2009, 22.58 Uhr  Peter (27) aus Süddeutschland 

Das war einfach der Himmel auf Erden!!! 

... Wollte am Sonntag gar nicht mehr heim fahren :-(!!!! 

Danke lieber Stammapostel, dass es DICH gibt!! 

 

#1507: 26.05.2009, 19.29 Uhr  Martin und Susanne (38 + 36) aus Schwabenland 



 5 

wir schweben immer noch irgendwo zwischen Düsseldorf und zu Hause herum. 

Das Wort von Apostel Paulus "Was noch kein Auge gesehen hat, noch kein Ohr gehört hat und 

in keines Menschen Herz gedrungen ist, hat Gott bereitet..." trifft hier voll zu. Wie wird es erst 

im Hochzeitssaal sein. ... Viele liebe Grüße, bis zum nächsten EJT oder schon viel früher, im 

Hochzeitssaal, wo wir uns Alle im Eck der Franzosen treffen werden - und dann ohne eine 

tränenreiche Heimreise. 

 

#1446: 25.05.2009, 23.54 Uhr  Daniel (32) aus NRW 

Was, wenn ich nicht dabei gewesen wäre? 

Manches erscheint mir seit langem sehr zweifelhaft. Das kann auch ein EJT nicht einfach 

ändern. Aber es war unbeschreiblich, das Beste, was ich seit Jahren erlebt habe. Irgendwer hat es 

das EJT-Gefühl genannt. 

Nüchtern erklärt es sich mir als Gruppendynamik und Psychologie. Und doch rührt es 

mich jetzt noch so sehr, dass es fast weh tut. 

"Der Herr ist mein Licht" habt ihr für mich gesungen. 

Egal, ob real oder nicht - wenn es das Gefühl wieder irgendwo gibt, dann geh ich da hin! 

 

#1380: 25.05.2009, 15.47 Uhr http://www.stits.de  Markus (39) aus Ehningen/Germany 

Für kurze Zeit war ich ca. 20 Jahre jünger, grins - und bin heute noch sprachlos! Wie cool war 

das denn ?! Man wünscht sich eine "never ending story" ! Tja, und irgendwann, hoffentlich 

bald, ist es dann soweit, dann haben wir diese never ending story zusammen mit den 

Jugendlichen und Allen aus der Welt des Geistes. Dieser Jugendtag war ein kleiner, aber 

unvergesslicher Vorgeschmack auf das, was kommen wird. 

 

#1344: 25.05.2009, 12.21 Uhr www.jugend-inside.de Kai-W. Heim (31) aus Tuttlingen, 

Süddeutschland / D 

... um einen Satz aus dem gestrigen Gottesdienst zu zitieren: 

"Gemeinschaft schafft Orientierung!!!!" 

>>>Bleibt am Ball!!! 

 

#1323: 25.05.2009, 09.28 Uhr  Wolfgang (47) aus Jever - Norddeutschland 

DANKE DANKE DANKE 

Eines hätte ich mir noch gewünscht: 

Unser Herr Jesus hätte kommen müssen... 

Dann warte ich eben heute.... 

 

#1305: 24.05.2009, 23.39 Uhr  Lopez (18) aus Solothurn/Schweiz 

Ein Wunder,  

Ich kann es bis jetzt immer noch nicht fassen, dass war das beste Event in meinem Leben und 

jetzt weiss man wer man als Person ist und was man will! 

Kommentar ohne Worte! Ich bin Sprachlos! 

 

#1296: 24.05.2009, 23.05 Uhr  Matthias aus Bargteheide 

Es war unglaublich, bin noch völlig in EJT-Trance!!! Es war der Himmel auf Erden.. 

 

#1292: 24.05.2009, 23.03 Uhr, ICQ: 456974250  Vera S. Jegminat (16 Jahre) aus Plön / 

Deutschland 

... Allein zu erlben, wie 35.000 Jugendlich auf einmal "Amen!" sagen, und damit Gottes 

Wort zustimmen, schafft Gänsehaut-Feeling. 

 

 

http://www.stits.de/
http://www.jugend-inside.de/
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#1278: 24.05.2009, 22.00 Uhr  Arndt und Sonja (30/26) aus Tübingen 

Danke! Danke! Danke! Der EJT war für uns ein überwältigendes "Erlebfühlnis" und die 

Bestätigung an der richtigen Sache zu stehen! 

Wir haben wohl ein klein wenig in den Hochzeitssaal "gespickelt" ;-) 

 

#1268: 24.05.2009, 21.29 Uhr  Kathrin (23) aus ERlangen/Deutschland 

....dass ich bleiben möge im Hause des Herrn mein Leben lang... 

Was für eine Atmosphäre als das ganze Stadion dieses Lied gesungen hat. 

 

#1257: 24.05.2009, 20.25 Uhr www.artauge.de  Andreas Ohletz (38) aus 

Emmendingen/Deutschland SÜD 

Komme gerade heim... 

OHNE WORTE 

WOLLTE NICHT MEHR WEG 

Stammapostel, Danke!!!! 

 

#1244: 24.05.2009, 18.31 Uhr, ICQ: 326523555  Vanessa (18) aus Bünde, Deutschland 

... ich bin noch immer geplättet von der tollen atmosphäre in der arena! es war so ein tolles 

zusammengehörigkeitsgefühl vorhanden, von dem ich total fasziniert war!! 
 

#1242: 24.05.2009, 18.12 Uhr, ICQ: 482756271  Tim (24) 

Vielen Dank an alle für dieses großartige Erlebnis! Ich bin mir sicher dass das ganze 

Wochenende und speziell der Sonntag nicht nur mein Leben nachhaltig prägen werden. 

 

 

 

 

http://www.artauge.de/

