
Jugendkreis
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Auch in der letzten Zeit hat der Hollener 
Jugendkreis neben unseren „ganz norma-
len“ Samstagabenden viel erlebt. Am 19. 
Februar durften wir den Geburtstag vom 
EC feiern. Neben einem spannenden 
Thema und einem Gemeindehaus voller 
Luftballons und Girlanden gab es auch vie-
le kleine Leckereien.
Da vom 22. – 26. März die Jugendwoche 
für die Konfis in Hollen stattfand, waren 
das Gemeindehaus sowie die Kirche be-
setzt. So fand der Jugendkreis an diesem 
Samstag in der Alten Schmiede statt, was 
bei uns allen vielleicht mal ein kleiner 
Tapetenwechsel war und für neue Anre-
gungen sorgte. Am Ende des Abends ha-
ben wir uns dennoch ins Gemeindehaus zu 
den übrig gebliebenen Teens gesellt und 
konnten dort noch ein paar Pizzabrötchen 
abstauben.
Der Go Deeper am 9. April war für uns alle 
eine Freude, denn nach der langen Corona-
Pause und Onlinegottesdiensten ging es 
endlich wieder in Präsenz los. Neben der 
großartigen Band war Gott mitten unter 
uns, in dieser Gemeinschaft, die wir uns so 
lange ersehnt hatten. Die tollen Gespräche 
konnten wir natürlich auch nach dem 
Gottesdienst, neben ein paar Snacks und ei-
ner feinen Tasse Tee, weiterführen. 
Wo wir uns auch lange drauf gefreut ha-
ben, war nicht nur die Gemeinschaft mit an-
deren Christen, sondern auch unsere all-
jährliche Ostergebetsnacht, die dieses Jahr 
an dem Ostersamstag endlich wieder los-
gehen konnte. Angefangen sind wir mit ge-
mütlichem Grillen neben dem Osterfeuer. 
Neben Musik und Gemeinschaft fing um 
23 Uhr dann auch das Aufbrechen zum 
Gemeindehaus an. In der Kirche haben wir 

dann alle zusammen um Mitternacht eine 
Predigt angehört und konnten uns danach 
in Gruppen einteilen. Diese Gruppen ha-
ben je eine Stunde von 1 Uhr bis 5 Uhr zu-
sammen Zeit in der Kirche verbracht, wo 
wir die Ostergeschichte nochmal neu erle-
ben durften. Wem dann noch nicht die Au-
gen zugefallen sind, der hat es sich natür-
lich nicht entgehen lassen, an dem 6 Uhr-
Gottesdienst teilzunehmen, wo wir Johann 
dabei zusehen durften, wie er sein Fasten 
mit ein paar Chips gebrochen hat (wen es in-
teressiert: „Chips for Friends – das sind die 
Besten!“- Zitat Johann Goudschaal).
 Abschließend haben wir dann noch zu-
sammen mit anderen Kirchenmitgliedern 
am Osterfrühstück teilgenommen und viel-
leicht hatte der eine oder andere noch ein 
paar schöne Gespräche.

Ilka Buttjer
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Von Frauen für Frauen

Wir laden ein zum Frauenkreis am 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr

Folgende Termine und Themen sind geplant:

01. 06. 2022 Pastorin Steinhorst-Cordes kommt mit einem Thema zu uns.

06. 07. 2022  Die „Perlen des Glaubens“ beschäftigen uns an diesem Abend.

03. 08.2022 Anstatt eines Ausflugs feiern wir an diesem Nachmittag eine „Garten-
party“ in Hollen, Am Bargacker 11. Beginn 16 Uhr.

  Wir bitten um Anmeldung unter ' 04489/4049322

07. 09. 2022 Jesus lehrt beten: „Das Vaterunser“

05. 10. 2022 Thema: „Vertrauen“ 


	Seite 12

