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Jugendkreis

EC Sommerfreizeiten 2023

Auch in der letzten Zeit hat der Jugendkreis 
wieder viel erlebt. Nachdem wir Ende der 
Sommerferien gemeinsam unsere Wohn-
woche veranstaltet haben, konnten wir die 
Herbstferien auch nicht ohne einander. Wir 
sind im Zeitraum vom 28. bis 31. Oktober 
mit 40 (mehr oder weniger) Jugendlichen 
zusammen nach Asel bei Wittmund gefah-
ren. Dort haben wir zusammen mit Hendrik 
Ermlich als Referent das lange Wochenen-
de verbracht. 

Wir sind am Freitag um 20 Uhr mit unserer 
ersten Themeneinheit „Gemeinschaft“ ge-
startet und konnten in unseren Kleingrup-
pen anregende Diskussionen und Gedan-
kenaustäusche führen. 

Samstags sind wir dann alle mit einem ge-
meinschaftlichen Frühstück in den Tag ge-
zogen und konnten danach noch Stille Zeit 
mit Gott verbringen und einen Workshop 
zum Thema „hörendes Gebet“ belegen. 
Nach dem Mittagessen ging es dann mit 
der zweiten Themeneinheit „Berufung und 
Begabung“ weiter. Hier möchte ich einmal 

die Phrase, die schon auf der Wohnwoche 
gefallen ist, mit euch teilen: „Gott hat nicht 
die Befähigten berufen, sondern Gott hat 
die Berufenen befähigt!“ Nach dem The-
ma und noch etwas freier Zeit für Spiele, 
Bibelzeit oder einfach einem kleinen Erho-
lungsschläfchen stand auch schon wieder 
die nächste Mahlzeit an. Mit einem Spiele-
abend haben wir den Rest des Tages noch 
ausklinken lassen. Bevor es dann nach 
dem Abendabschluss für die wenigstens 
ins Bett ging, da der Rest sich noch am 
Billiardtisch, mit dem Spiel „King of Tokyo“ 
oder anderweitig vergnügte.

Am Sonntag hatten wir wahrscheinlich 
die längste und intensivste Themeneinheit 
zum Thema „Konflikt“. Jede Kleingruppe 
hat eine Bibelstelle bekommen und ein 
paar Leitfragen, über die wir uns dann aus-
tauschen konnten. Diese haben wir dann 
alle nochmal im Plenum vorgestellt und 
vertieft, bis es dann wieder hieß: „Mittag-
essen“. Wer sich nach dem Geländespiel 
ordentlich ausgepowert, hat konnte beim 
abendlichen Gottesdienst wieder zur Ruhe 
kommen. In einer Predigt von Hendrik 
konnten bestimmt viele ihre Zustimmung, 
viele aber auch einen kritischen Blick los-
werden. Abgeschlossen haben wir den 
Gottesdienst mit einem Abendmahl und 
einem Segenslied.
Montag war dann unser letzter Tag. Nach 
dem Zimmeraufräumen und dem Früh-
stück nahte es sich mit unserer letzten 
Themeneinheit „Gastfreundschaft“ auch 
schon dem Ende zu. Nach einem mal wie-
der gelungenen Mittagessen haben wir die 
Freizeit mit einer Feedbackrunde beendet.

 Ilka Buttjer

Die neuen Freizeithefte liegen jetzt bei uns aus und unter ec-ostfriesland.de kann eine 
digitale Version eingesehen werden. 
Anmeldestart ist der 30.11. um 18 Uhr


