
Hast du Interesse?

Chrysalis ist ein überkonfessionelles Glaubenswochenende für  

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 22 Jahren. 

Wir laden dich zu diesen 3 Tagen ein. Lerne Jesus Christus ken-

nen, lerne dich selbst kennen und lernen andere Christen kennen, 

die mit dir auf dem Weg sind.

Lässt du dich herausfordern, tiefer zu gehen als das, 
was oberflächlich zu sehen ist?  

Anmeldung und weitere Infos unter www.Chrysalis-Flight.de 

Chrysalis Deutschland arbeitet mit dem Gang nach Emmaus zusammen. 

Angegliedert sind wir an die Evangelisch-methodistische Kirche.

 

Oberfläche satt?  
Mach dich bereit für deine Chrysalis-Erfahrung!



Was bedeutet Chrysalis?
Chrysalis bedeutet Schmetterlingspuppe. Der Schmetterling stellt 

die Metapher für die drei Tage dar. Das Leben beginnt als Raupe. 

Dann verpuppt sie sich und beginnt die wundervolle Verwandlung 

zum Schmetterling. Sie hat ihr altes Ich aufgegeben um etwas 

Neues, Wunderschönes zu werden.

Ähnlich soll es an diesem Wochenende sein: Du wirst durch un-

terschiedliche Vorträge, Impulse, Taten oder Worte dazu ermutigt, 

ein „neues Leben“ mit Jesus zu wagen. Dich ganz neu auf die 

Liebe Gottes einzulassen und mit ihm beginnen zu fliegen – wie 

der Schmetterling nach seiner Verwandlung. 

Was ist Chrysalis?
Chrysalis kann dir dabei helfen, eine Beziehung mit Jesus einzu-

gehen oder zu verfestigen. Chrysalis ermutigt dazu, sich immer 

wieder neu Gedanken über Bekanntes und Gehörtes zu machen,  

aber auch offen zu sein für neue Gedankengänge, um dadurch 

eine Veränderung zu erzielen. Eine Veränderung die dich im 

Glauben wachsen lässt und die zu einer persönlichen, festen und 

freundschaftlichen Beziehung zwischen dir und Jesus Christus 

wird.

Was wird mich erwarten?
Jugendliche und Erwachsene haben einen Vortrag zu verschiede-

nen Themen des Glaubens gestaltet und werden euch ihre Erfah-

rungen und Gedanken dazu vortragen. Nach jedem Vortrag wird 

in kleinen Gesprächsrunden das Gehörte aufgegriffen und es gibt 

Raum für Fragen und Anmerkungen, Zeit zum Nachdenken und 

Weiterdenken.

Du wirst Zeit haben, dich auf ganz unterschiedliche Weise (kreativ, 

künstlerisch, musikalisch …) mit dem Thema auseinander zuset-

zen. Es ist immer genug Zeit für den Einzelnen da.

Das Besondere
Chrysalis ist eine Erfahrung wie du sie noch nie gemacht hast und 

so auch nicht nochmal machen wirst. Chrysalis ist kein Mysteri-

um, doch wirst du nicht immer wissen, was passiert. Auch kann 

dir einiges unverständlich oder fremd vorkommen. Aber lass für 

diese drei Tage einfach mal alles hinter dir. Arbeitsstress, Alltags-

druck, Unruhe und Hektik aber vielleicht auch materielle Dinge, 

um dich ganz auf dich selbst und auf Gott konzentrieren zu kön-

nen. Lass dich ein auf diese ungewöhnlichen drei Tage und ver-

traue darauf, dass sie dir gut tun werden.

Zum Schluss …
„Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auf-

fahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt wer-

den, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ (Jesaja 40, 31)

Wir freuen uns auf die Begegnung mit dir!

Dein Leitungskreis Chrysalis Deutschland


