
Kurzzeiteinsatz "SHINE Japan" in Tokyo Mai/Juni 2019 

 
Viktoria Nickel schreibt vom letztjährigen SHINE Japan Einsatz:  

«Wow, wir möchten uns nochmal so sehr bei dir bedanken dass du uns diese einmalige 
Gelegenheit möglich gemacht hast, dass wir Teil dieses Einsatzes werden durften. Es war 
für uns persönlich auch so bereichernd. Wir haben wirklich ein Herz für die Japaner 
bekommen und hoffen dass wir noch viel mehr mit Andy auch in Zukunft zusammen 
arbeiten können. Wir haben unglaubliche Dinge erleben dürfen auf den Straßen Tokyos. 
Wir sind zum Beispiel jeden Mittag auf die Straßen gegangen in kleineren Teams, auch 
zusammen mit Japanern. An einem Tag bin ich mit einer Praktikantin Mayu auf die 
Straße, und es haben sich einfach 2 Mädchen bekehrt. Auch während des SHINE 
Lifestyle Workshops haben wir so positives Feedback bekommen, am meisten hat uns 
gefreut dass die Japaner dadurch einfach merken konnten, dass Gott den SHINE Lifestyle 
als Tool nutzt um Jugendliche auszurüsten und sie dadurch auch inspiriert wurden ihr 
Licht scheinen zulassen. Dass es vielleicht doch nicht so schwierig ist wie man oft 
glaubt. Die nächste Generation ist es vor allem, die in Tokyo und Japan allgemein erreicht 
werden muss. Es ist echt ein so unerreichtes Volk. Oft auf den Straßen haben viele zum 
ersten Mal von Jesus gehört… das ist so unglaublich, trotzdem sind wir auf viel Offene 
Ohren und Herzen gestoßen. Es war so unglaublich. Danke Mike echt. Wir sind so 
dankbar einfach Gottes Herz für diese Menschen erleben zu dürfen, wir glauben echt 
dass Gott dort Großes vorhat.» 

Japan gilt als eines der wenigsten erreichten Länder. Und gleichzeitig erleben wir 
eine grosse Offenheit unter den Menschen für das Evangelium. Wir bauen seit 
einigen Jahren eine strategische Partnerschaft, um speziell die junge Generation 

von Christen zu mobilisieren. Die SHINE Japan Einsätze sind sehr wichtig in 
dieser Strategie und du kannst mit deinem Einsatz viel bewirken. 

 
Kommst du mit?  
Gesucht sind mutige Personen, die gerne Teil sind von einem grösseren 

internationalen Team und sich auch zu verschiedenen Outreaches herausfordern 
lassen. Die japanische Kultur ist sehr anders als die Schweizerische, und auch 

das Essen wird anders sein. Wem das mehr Freude als Sorgen bereitet, der ist 
gerne eingeladen bei diesem starken Projekt dabei zu sein.  

 
Du verstehst und sprichst einigermassen gut Englisch und bist älter als 16 Jahre. 
Kosten: ca. 400.- & Flug (ca. 800-1200.-) 

 
 

Datum: 25.5.-3.6. mit Option bis 10.6. 
 
Ort:  

Tokyo, Japan. Die Unterkunft wird ein Hostel sein. Einfach aber ok.  
 
 

Nächste Schritte:  
Melde dich bei Tabea Geissbühler (tgeissbuehler@cfc.ch) von Agape International 

für weitere Informationen und das Anmeldeformular. Falls du Fragen hast, ruf 

einfach an (Telefon 044 857 13 20). 

 

Fotos auf Smugmug  

https://cfc.smugmug.com/Arbeitszweige/AGAPE-
INTERNATIONAL/Shine-Japan/n-KMf4HS/Japan-Outreach-2017/ 


