
Dankeschön-Abend mit Gedicht

8 9

Wenn man dein Leben zusammenfasst,
dann bleibt, dass das am Ende alles verblasst,

womit du dich hier jeden Tag befasst.

Irgendwann endet alles, was rast, die lästige Hast.
Denn im Himmel wartet ewige Rast.
Dort bist du nicht einfach nur Gast.
Denn dort hast du bleibendes Recht.

Und jedes Gefecht ist gerächt.
Und alles, was schlecht ist, wird gerecht.

Gott erlöst dein Sorgengeflecht.
Bei ihm darfst du sein wie du bist – echt.

Und deswegen wollen wir heute IHM danken,
komplett ohne Schranken!

Unsere Gaben, mit denen wir dienen, haben wir VON ihm.
Was wir wirken, mit ihnen, können wir DURCH ihn.
Was daraus wird, ist nicht für uns, sondern FÜR ihn.

Und unser Privileg ist zu erleben,
wenn der Allmächtige zugegen ist

und mit uns und durch uns sein Reich baut.
Tobi Liebmann

Jugendkreis

Unter dem neuen Namen „Think Deeper“ 
werden die nun schon seit sechs Jahren 
stattfindenden Ü18-Abende ab diesem 
Jahr in Zusammenarbeit mit dem EC 
Spetzerfehn fortgeführt. Die Idee bleibt da-
bei dieselbe: „Think Deeper“ ist ein 
Themenabend, der sich an junge Erwach-
sene ab 19 Jahren richtet, die über persön-
liche, geistliche und gesellschaftsrelevante 
Themen aus dem Alltag nachdenken möch-
ten. Wir laden verschiedene Referenten zu 
den unterschiedlichsten Themen ein und 
wollen einen gemütlichen Rahmen schaf-
fen, in dem Fragen gestellt werden können 
und in Gemeinschaft diskutiert wird. Die 

Abende finden jeden Monat im Wechsel in 
den Gemeindehäusern in Hollen und 
Spetzerfehn statt. 
An jedem Samstag, an dem „Think 
Deeper“ in Hollen stattfindet, wird parallel 
im Gemeindehaus ein besonderer Abend 
für den Teenkreis und alle Jugendkreisler 
unter 19 angeboten, zu dem ebenfalls 
Referenten eingeladen werden. Wenn 
„Think Deeper“ in Spetzerfehn ist, findet 
in Hollen parallel der normale Jugendkreis 
statt, zu dem dann auch alle über 19 Jahren 
wieder herzlich eingeladen sind. 

Tabea Kramer

Jugendkreis
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