


Wir glauben, dass wir in einer  
historischen Zeit leben.  
Die Notwendigkeit, das Evangelium  
zu verkündigen, ist größer denn je.
Geht hin in alle Welt und verkündigt das  Evangelium der ganzen Schöpfung! 
— Mk 16,15

Wir verkünden das Evangelium auf der ganzen Welt. – Das ist 
 unsere Vision. Mit der Motivation, viele Christen dafür zu mobilisieren 
und zu trainieren, sind no limit und das GO Movement entstanden. 
Unser familiäres Team ist Teil eines internationalen Netzwerks. 

„THE MISSION must go on!“ – Das schaffen wir nur gemeinsam und 
mit dir. Auf den nächsten Seiten erfährst du mehr über unseren 
 Herzschlag und unsere Arbeit. Finde heraus, was Gott mit dir vorhat 
und wie du Teil unserer Bewegung werden kannst.

Werner & Birgitta Nachtigal 
Gründer von no limit & GO Movement
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Seit Jahren machen wir evangelis
tische Einsätze und Schulungen in 
Deutschland und im Ausland. 

Die Trainingsschule bildet für 
einen evangelistischen Lebensstil  
aus und führt Christen in die 
Freiheit. Aus diesem Wachstum 
heraus und mit demselben Ziel, 
entstand die Gemeindegründung 
Church2go. 

Passend dazu haben wir den 
no limit Shop, in dem evangelis
tische Hefte, Bücher und Schu
lungsmaterial angeboten werden.

DIESES TEAM 
IST UNSERE  
FAMILIE!

EIN KURZER ÜBERBLICK
Aus einer Vision entstand ein Tag, 
an dem Christen das Evangelium 
teilen sollten, daraus wurde eine 
Bewegung: GO Movement Hier 
vereinen sich weltweit Christen, 
um Mission zu leben.

In Deutschland geht eine evange
listische Zeitung durchs  ganze Land 
und Christen werden  geschult und 
motiviert, evangelistisch zu leben.

Aber mehr dazu auf den 
 nächsten Seiten, wo wir  unsere 
einzelnen Arbeitsbereiche 
 genauer vorstellen.

DAS IST 
 UNSER  
ZUHAUSE
In diesem Haus haben die Mit
arbeiter ihre Büros und das Lager 
des Shops. Im Dachgeschoss sind 
die Räume der Church2go, wo 
auch die Schüler der Trainings
schule zusammenkommen. 
Manche von uns haben sogar ihre 
Wohnung in diesem Haus.

Unsere haupt und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter bei der Jahresfeier 2020
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Projekt.
Kernsatz.
Umfang.Beschreibung.
Erfolge.Statistik

Bei den Einsätzen geschehen die Zeichen und Wunder nicht durch 
Superstars, sondern Gott wirkt durch ganz normale Christen.

Aus den jahrelangen Erfahrungen an Gesprächen mit Menschen 
haben wir Trainingsmaterial entwickelt, mit dem wir andere Christen 
schulen. Wir besuchen Gemeinden in ganz Deutschland, um sie für 
das Thema Mission zu begeistern und zuzurüsten.

Und deshalb ist das Herz von no limit: Christen durch Schulungen 
und Training zuzurüsten, um Menschen für Jesus zu erreichen.

NO LIMIT 
Evangelisation. Schulungen. Medien.

Am Anfang standen große Evangelisationen weltweit im Vordergrund, 
aber immer mehr wurde das Trainieren von Christen zu einem festen 
Bestandteil von no limit. Teams kamen zu Missionseinsätzen mit nach 
Afrika, Indien oder der Ukraine.  Doch mit summer2go startete die 
2goBewegung. 

Ausgelöst durch eine Prophetie, konzentrierten wir uns auf Einsätze 
innerhalb Deutschlands und veranstalten seitdem jeden Sommer eine 
Missionsreise durch Deutschland mit 100200 Teilnehmern. Während 
solcher Touren mit Schulungen und Straßeneinsätzen erleben wir 
 Zeichen, Wunder und Errettung auf Deutschlands Straßen, an die 
 vorher nicht zu denken war. 

Seit 2008 haben wir hunderte, teilweise spektakuläre, Heilungen  
und über 8.000 Entscheidungen für Jesus miterlebt. Schon früh  
war klar, dass wir das multiplizieren wollen und veranstalten  
mehrere 2goEinsätze pro Jahr.  
 

Tausende
trainierte Christen

8.000+
Entscheidungen 
für Jesus

Seit 2008
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90 Millionen
mobilisierte Christen

1,2 Milliarden
erreichte Menschen

64 Millionen
Entscheidungen für Jesus

Sie reichte 
ihr eine  
Flasche,
und Cecilia sagte: „Dieses Wasser stillt deinen 
körperlichen Durst, aber Jesus Christus stillt 
den Durst in deiner Seele.“

Wanda fing an zu weinen.
Sie wurde fälschlich beschuldigt, gestohlen 
zu haben, woraufhin ihr Partner und ihre 
 Tochter sie verließen. Sie verlor jegliche 
 Hoffnung und wollte sich das Leben nehmen. 
An einer  Brücke traf sie Cecilia, die ihr am 
Global Outreach Day von Jesus erzählte. Und 
anstatt sich von der Brücke zu stürzen, sprang 
sie in die Arme des liebenden Gottes, der 
ihr  wieder Hoffnung gab. Jetzt ist Wanda ein 
fester Teil einer lokalen Gemeinde und folgt 
Jesus  begeistert nach.

GO Movement seit dem 1. Global Outreach Day (2012)

Wanda wurde  
2020 getauft.

GO MOVEMENT
Jeder kann jemanden erreichen. Gemeinsam erreichen wir die Welt!

Stell dir vor, man könnte die ganze Welt mit dem Evangelium  erreichen. 
Die Vision von GO Movement ist es, dass jeder Christ auf der Welt 
aktiv anderen Menschen von Jesus erzählt. 

Aus der Vision, dass einmal im Jahr, am Global Outreach Day (GO Day), 
Christen überall das Evangelium teilen, entstand GO Movement, eine 
gewaltige weltweite Bewegung, in der sich viele Denominationen und 
Dienste, wie Campus für Christus und JmeM, vereinen. 

Unsere Zeit, Geld und Mühen stecken wir in GO Day, GO Month 
und weitere „GO Aktionen“, um Christen weltweit zu mobilisieren, 
 auszurüsten und Menschen von Jesus zu erzählen. 

Das Ziel: bis 2030 soll jeder Mensch auf der Erde das Evangelium 
 hören, so wie es im Missions befehl nach Matthäus 28 steht.

„Ich hätte mir nie  erträumen 
 können, wie aus den  kleinen 

 Anfängen  eine  weltweite Bewegung 
würde. Was Gott hier getan hat, ist 

 außergewöhnlich!“

Werner Nachtigal,  
Gründer & 1. Vorsitzender  
no limit e.V. & GO Movement 
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17,1+ Mio. 
evangelistische  
Zeitungen verteilt.

Über 42 %  
aller Haushalte  
in DE erreicht.

~10.000  
Christen in 3Steps 
trainiert.

Die Zeitung hat 
mich gerettet!

Fussgängerin in Pforzheim  
trifft einen Zeitungsverteiler

GO MOVEMENT 
DEUTSCHLAND
In Deutschland begann alles. 

Sowohl das Missionswerk no limit, als auch das GO Movement  wurden 
in Deutschland gegründet. In den vergangenen Jahren sehen wir in 
Deutschland ein steigendes Interesse, den Glauben weiterzugeben, 
zum Beispiel auch mit unserer Zeitungskampagne und unseren 
 Schulungen.

Die aktuelle Zeit ist für jeden mit Herausforderungen verbunden. Wir 
haben als Team darauf reagiert und konnten viele Gemeinden in  
der Situation mobilisieren, die Chance in der aktuellen Zeit zu nutzen. 
Sie ließen sich schulen und motivieren, Menschen mit dem Evange
lium zu erreichen. So wurden unsere Zeitungen allein seit März 2020 
an fast 3 Mio. weitere Haushalte verteilt.

Gleichzeitig boten wir unsere 3StepsSchulung online an und sie 
wurde schon über 3.000 mal gesehen.

GEMEINSAM  
DEUTSCHLAND  
ERREICHEN
Durch unsere Zeitungskampagne Gemeinsam Deutschland erreichen, 
mit der wir bis jetzt schon über 17,1 Millionen evangelistische Zeitungen  
ins Land geschickt haben, wurde der GO Day immer bekannter. 
Unsere Schulungen gingen durch viele Teile Deutschlands und halfen 
Tausenden von Christen, leicht und einfach mit Menschen über Jesus 
zu sprechen. Das ist unser Herz!

Bastian Decker,  
Vorstand no limit e.V. &  
DeutschlandDirektor GO Movement

„Während ich mit verschiedenen 
 Gemeinden und Netzwerken deutsch-
landweit im Kontakt stehe, ist der 

wachsende Zusammenhalt unter den 
Christen durch Mission spürbar. 

Immer mehr suchen neue Wege, aktiv 
ihr Umfeld mit dem Evangelium zu 
erreichen. Dabei helfen wir gerne 

mit Schulungen und Zurüstung.“
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CHURCH2GO
Gemeindegründungsprojekt: Unterm Dach Gott ganz nah.

TRAININGS-
SCHULE
Alltagsbezogene Jüngerschafts und Missionsschule

Die Trainingsschüler werden fit gemacht für einen Alltag mit Gott und 
sie lernen, anhand der Bibel zu erkennen, wer Gott ist. Über 10  Monate 
entwickeln sie einen gabenorientierten, evangelistischen Lebensstil. 
Der persönliche Mentor hilft dabei, die erlernten Unterrichtsinhalte 
direkt im Alltag umzusetzen. Dies ist ein Ort, um aus der Komfortzone 
auszubrechen. 

Alle Lehrinhalte sind praxisorientiert gestaltet und darauf ausgerichtet, 
sie im Alltag anzuwenden und umzusetzen.

 Ein Ort, wo man 
sein darf und 
stark ermutigt 

wird, sein ganzes 
Leben Jesus zu 
geben und nach 

Gottes Vorstellung 
zu handeln.

Sarah K., Teil der Church2go

Ich habe meine Angst davor 
 verloren „was  andere 

Menschen über mich denken“ 
und mich entschieden, in 

der Freiheit Gottes und zu 
seinen Konditionen zu leben. 

Der Glaube ist für mich 
keine Theorie mehr, sondern 
lebensverändernde Praxis.

Ben H., Trainingsschüler 2020
Birgitta Nachtigal  
Vorstand no limit e.V. &  
Pastorin Church2go

„Das Gemeindegründungsprojekt 
„church2go“ als Teil von no limit 
mobilisiert, motiviert und rüstet 
Christen zu, einen missionarischen 
Lebensstil zu führen. In unserem 
Church2go-Wohnzimmer erleben wir 
Gott ganz real und unser Name ist 

Programm: wir sind eine Kirche, die 
zu den Menschen geht.
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НАЙ-ВЕЛИКАТА 

ИСТОРИЯ
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H FFNUNG
JENSEITS DER ANGST

WIE SIE HOFFNUNG UND 

FRIEDEN IN DER 

CORONAVIRUS-

PANDEMIE 
FINDEN

Werner Nachtigal

Inspired by 

Global Outreach 
v

EF
UN

GELISM – DISCOVER IN
FIN

ITE HAPPIN
ESS IN

 YOUR EVERYDAY LIFE 
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DISCOVER 

INFINITE HAPPINESS 

IN YOUR 

EVERYDAY LIFE

E C H 

T E S

Ich habe immer ein 
Heft dabei, falls ich 

 jemanden  treffe, 
 der das Evangelium 

braucht.
Ralf U., Kunde von no limit Shop

MEDIEN
Menschen erreichen und Christen zurüsten mit Medien.
 
Wir arbeiten an Produkten für verschiedene Druck und Bildschirm
medien. Alle verfolgen das gleiche Ziel: Menschen mit dem Evangelium 
zu erreichen und Christen zu motivieren und trainieren, dasselbe zu tun.

Besondere Events

14tägige TVSendung für GODTV & TBN

Heiligabend Livestream für BibelTV & 
YouTube mit The Real Life Guys

Evangelisationstraining mit  
Rick Warren (7,1 Mio Zuschauer) 

Gebets Livestream in 30 Sprachen

ZU UNSEREN  
MEDIEN GEHÖREN:
• Evangelistische Bücher und Booklets 
• Trainingsbücher und booklets
• TrainingsLivestreams
• Livestream Events
• Motivierende und schulende TVSendungen
• Inspirierende Podcasts 

Bücher und Booklets 

252 Millionen 
Gedruckte Exemplare

85 Länder 
Belieferte Länder 

83 Sprachen
Verschiedene Sprachen

NO LIMIT SHOP
Unsere Bandbreite an Büchern und Book
lets findet man in unserem Online-Shop 
( nolimit-shop.de). Diesen haben wir gegründet, 
um Christen Materialien zur Verfügung zu 
 stellen, die es leicht machen, über den  Glauben 
zu sprechen. Dazu gehören das Trainingsbuch 
How2go und auch die evangelistischen Hefte 
für verschiedene Zielgruppen und  Themen. 
(Corona, ältere Generation, Spirituelle, 
 Wissenschaftliche, Rocker etc.)

 THE MISSION – Seite 15



THE MISSION 
MUST GO ON – MIT DIR.

Mit dir  
geht unsere  
Mission weiter!
Mit rund 260.000 Euro kann unsere Mission in den kommenden 
12 Monaten sorgenfrei und mit voller Kraft weitergehen. Das  schaffen 
wir zusammen, wenn 800 Freunde uns als Teil der GO-Family mit 
 einem monatlichen Spendenbeitrag von 50 € unterstützen. Wenn dazu 
880 Freunde unsere GO ON Spendenaktion mit 250 € unterstützen, 
ist die Mission für 2021 erfüllt.

Du willst Teil der  MISSION werden?
Deine Spende macht die MISSION möglich:

 „Wir wollen das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigen und 
viele Christen dafür mobilisieren und trainieren.“ — Darum gibt es  
no limit und GO Movement, unsere Church2go, die Trainingsschule 
und die Medienproduktion. In unseren Berliner Büro und Gemeinde
räumen arbeitet und lebt unser kleines haupt und ehrenamtliches 
Team jeden Tag für diese Mission.
 
Es ist unser großes Herzensanliegen, diesen Auftrag gerade in diesen  
herausfordernden Zeiten weiterzuführen und mit allem, was wir 
haben, Gott zu dienen. In seinem Wort zeigt Gott, wie er die Christen 
aus Mazedonien, unabhängig ihrer Umstände, gebrauchte, um andere 
Christen in ihrem Auftrag zu unterstützen. Sie waren sich sicher, dass 
dies die beste Investition in Gottes Reich war, und sie erlebten den 
 Segen des Gebens. Auf diese übernatürliche Versorgung vertrauen 
auch wir in der aktuellen Situation.

„Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind 
sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel 

 gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur 
gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, 
sondern weit darüber hinaus, und dies aus freien 
 Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das 

 große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde 
in Jerusalem beteiligen zu dürfen.“  

– 2. Korinther 8, 2-4

Wir sind so dankbar, dass Gott uns Freunde, Mitbeter und finanzielle 
Unterstützer wie dich zur Seite stellt. Du trägst dazu bei, dass weiterhin 
Millionen von Christen zu einem evangelistischen Leben ermutigt  
und trainiert werden.

no limit e.V. 
DE92 5206 0410 0003 9046 36 
Verwendung: GO ON 2021 

oder:

Paypal.me/nolimithelfen

• Tausende Christen werden motiviert, 
geschult und mit  praktischen Tools 
ausgestattet, um Menschen mit dem 
Evangelium zu erreichen.

• Unser Team von no limit e.V. bringt mit 
deiner Hilfe den international  bekannten 
Global Outreach Day mit auf den Weg.

• Für unser Gemeindegründungsprojekt 
Church2go schaffst du Räume und 
Möglichkeiten, damit Kirche Menschen 
erreicht.

• Du investierst in unsere Mitarbeiter, 
damit sie sich in andere investieren 
können.
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Wir sind Teil 
von THE MISSION.
Danke, dass auch
du Teil davon bist!

www.NoLimit.eu
www.GoMovement.world
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Wir verkünden das Evangelium auf der 
ganzen Welt. – Das ist  unsere Vision. 

Das schaffen wir nur gemeinsam und mit dir. 
Finde heraus, was Gott mit dir vorhat und wie 
du Teil unserer Bewegung werden kannst.

www.NoLimit.eu
www.GoMovement.world


