Teen- und Jugendkreis

Mit Beginn des neuen Schuljahres stand
für uns wieder die traditionelle Wohnwoche an. Wie schon seit gut einem
Jahrzehnt wohnten wir als Teen- und
Jugendkreis mit rund 50 Teilnehmern zwischen 13 und 28 Jahren eine gesamte
Woche lang zusammen im Gemeindehaus
– mitten im Schul- und Arbeitsalltag. Es
wird zusammen gegessen, gespielt und der
ein oder andere macht vielleicht auch seine
Hausaufgaben (.
Doch bei allem Alltagsstress darf einer natürlich auf keinen Fall zu kurz kommen –
und das ist Jesus. Dieses Jahr blickten wir
gemeinsam in die Korintherbriefe und ihre
Bedeutung für uns als Gemeinde. Dabei erkannten wir wieder, welch guter Ratgeber
das Evangelium ist und wie sehr es uns im
Alltagsleben helfen kann.
Als Abschluss der Wohnwoche stand für
uns noch das EC – Fußballturnier auf dem
Programm, an dem wir mit zwei Mannschaften teilnahmen. Unsere Jungs erreichten dabei sogar den ersten Platz.
Wir sind dankbar für eine tolle Wohnwoche und Gottes reichen Segen, der uns
die ganze Zeit begleitet.
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Auch in den darauffolgenden Wochen
ging es für uns munter weiter; unter anderem mit dem Go Deeper, der dieses Mal in
Spetzerfehn stattfand, und natürlich mit
der Gemeindefreizeit, auf der wir zahlreich vertreten waren. Es ist immer wieder
etwas ganz Besonderes, als gesamte
Gemeinde über ein Wochenende gemeinsam im Glauben zu wachsen. Trotz unserer
Verschiedenheiten und Altersunterschiede
sind wir doch alle durch Christus vereint.
Was für ein großes Geschenk das ist, durften wir auch dieses Jahr wieder erleben.
In den nächsten Wochen werden wieder
einmal unsere Gesangskünste gefordert
sein, denn zuerst sammeln wir an Martini
wie jedes Jahr Spenden für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“. Dann
geht es am zweiten Advent mit dem traditionellen Altensingen weiter, und schließlich dürfen wir an Heiligabend allen
Patienten in der Ammerlandklinik Westerstede eine kleine Freude bereiten.
Weihnachten kommt doch schneller als
man denkt!
Deeke Bruns

think Deeper Hollen
Für junge Erwachsene ab 19 Jahren
in den ostfriesischen EC-Kreisen

17. Januar 2020
18. April 2020
5. Juni 2020
11. September 2020
6. November 2020

Resilienz. Was macht dich stark?
(go DEEPER)
Prophetie. Ist das nicht ganz normal?
Römer. Warum ist dieses Buch so wichtig?
Politik und Christ. Wie lebe ich meine Verantwortung im
öffentlichen Leben?

PreTeens
Sei doch auch dabei!
Zusammen mit den Mitarbeitern hast Du
die Möglichkeit, jeden 2. Sonntag Deiner
Kreativität freien Lauf zu lassen. Wir
treffen uns um 9.55 Uhr im Gemeindehaus und fahren gemeinsam nach Südgeorgsfehn. In der Werkstatt von Harald
Lücht sind schon ganz viele tolle Sachen
entstanden. Mit einem biblischen Impuls
bei Kakao und Kuchen beenden wir den
Vormittag. Gegen 12.00 Uhr sind wir dann
wieder am Gemeindehaus.
Also, Jungs und Mädchen der Klassen 5 –
7, wir freuen uns auf Euch.
Wer Interesse hat, kann sich gerne anmelden bei:
Ernst Bohlsen ' 04489/941619 oder
Harald Lücht ' 04489/9427195
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