
Emsland/Grafschaft Bentheim.

Über 50 Jugendvertreterinnen und -vertre-
ter im Alter von 14 bis 27 Jahren aus den  
27 Ev.-luth. Kirchengemeinden des Kirchen-
kreises Emsland Bentheim haben sich vom 
12. bis 13. November 2022 zum Kirchenkreis-
jugendkonvent im Marstall Clemenswerth in 
Sögel getroffen. 

Auf dem Programm standen neben einem 
Seminar- und einem Konventsteil die Wahl 
eines neuen Jugendvorstands und die Einfüh-
rung des zweiten Kirchenkreisjugendpastors 
Thorsten Jacobs, Pastor der Kirchenge-
meinden Dalum und Twist. Das Parlament 
der evangelischen Jugend unter Leitung von  
Kirchenkreisjugendwart Philip Krieger und 
dem Kirchenkreisjugendvorstand gestaltete 
während des zweitägigen Konvents ein  
buntes Programm und einen eindrücklichen 
Festgottesdienst in Sögel.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete ein 
Seminarteil, in dem u. a. als Erprobung für 
die Gestaltung von Jugendgruppen, Jugend- 
und Konfirmandenfreizeiten ein „Adventure- 
Haus-Krimi“ vorgestellt und gespielt wurde.

Ein Festgottesdienst der Jugend
Kirchenkreisjugendkonvent wählt neuen Vorstand –  
Neuer Kirchenkreisjugendpastor eingeführt

v. l.: Kirchenkreisjugendwart Diakon Philip Krieger, Michele Schleicher (Dalum), Marvin Deffke (Lingen-Johannes), 

Kirchenkreisjugendpastor Thorsten Jacobs (Dalum und Twist), Ella Minderlen (Sögel), Maximilian Berger (Meppen 

GAK), Philippa Heldt (Meppen-Bethlehem), Paul Bresan (Meppen-GAK), Hannah Schärich (Twist), Kirchenkreisju-

gendpastor Matthias Voß (Sögel), Superintendent Dr. Bernd Brauer. Es fehlt Johanna Herbers (Salzbergen).
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Neben weiteren Spiel- und Kennlerneinheiten 
standen die Wahl des neuen Vorstands und die 
Wahl von Abgesandten in die Kreisjugendringe 
der beiden Landkreise auf dem Programm. In 
der Sögeler Markuskirche erwartete die Teil-
nehmenden dann ein besonderer „Festgottes-
dienst der Jugend“. Der scheidende Jugend-
vorstand wurde offiziell verabschiedet, und 
Kirchenkreisjugendpastor Matthias Voß wurde 
für seine zehnjährige Tätigkeit in seinem Amt 
geehrt. Bereits auf dem Frühjahrskonvent auf 
der Insel Spiekeroog war Pastor Thorsten 
Jacobs, Pastor der Kirchengemeinden Dalum 
und Twist, als zweiter Kirchenkreisjugend- 
pastor gewählt worden, der nun zusammen 
mit seinem Kollegen Voß und Jugendwart 
Krieger verantwortlich die Anliegen der  
Jugend des Kirchenkreises vertritt und  
Ansprechpartner ist. Der Superintendent 
führte ihn feierlich in sein Amt ein, das er  
bereits von 2006 bis 2012 innehatte.

Zusammen mit dem Leitenden des Kirchen-
kreisjugenddienstes führte Jacobs dann den 
neu gewählten Vorstand mit Handauflegung und  
Segenszuspruch in sein zweijähriges Amt ein.
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Es war einmal ein Kringel,
der war allein nicht froh,
sah man den kleinen Schlingel,
dann sagte jeder: „O”.

So ging er auf die Reise,
wo er ein Stäbchen „I” und and’re fand,
sammelte viele auf diese Weise
und gründete ein „Staben”-Land.

Das war ein großes Durcheinander
von M und T, von A bis Z.
Der Kringel lauschte, und dann fand er,
gemeinsam klingen die erst nett.

Er rückte da und schubste hier,
und plötzlich hieß es LIEBEN,
aus ICH und DU wurde ein WIR,
noch viele Staben blieben.

Die wollten alle auch was heißen,
doch mussten sie da sehr aufpassen,
trotz FRIEDEN, FREUNDSCHAFT gab’s auch BEISSEN,
trotz TOLERANZ entstand auch HASSEN.

Dann wurde ihre Welt zu klein,
sie brachen auf in weite Fernen,
sie zogen in alle Länder ein
und griffen nach den Sternen.

Da mussten sie ganz viel probieren,
nicht überall verstand man ihre Worte,
stets mussten sie sich neu sortieren,
je nachdem, an welchem Orte.

Mal hieß es LIEBE, LOVE, AMOUR,
mal FRIEDEN, PACE, PEACE;
das machte Spaß, sie staunten nur,
was sich so alles machen ließ.

O

Petra Heidemann

Sie setzten Wort an Wort an Wort
und stellten ganz schnell fest,
dass so bei diesem neuen Sport,
ein ganzer Satz sich BILDEN lässt.

Mit diesem ließ sich transportieren,
was in die Welt zu sagen ist.
Mit BILDUNG kann man Großes generieren,
wenn man den Sinn der  Worte recht bemisst.

Da ist es gut, sie aufzuschreiben,
damit sie über alle Zeit
den Lesern im Gedächtnis bleiben.
So füllten sie bald Seit’ für Seit’.

Die Seiten hielten fest zusammen
und wurden Buch genannt.
Die Staben kriegten einen neuen Namen
sind nun als Buchstaben bekannt.

Sie haben seitdem viel vollbracht
mit ihrem Bildungsstreben,
haben so manches erst möglich gemacht
in aller Menschen Leben.

Doch leider drängeln N und U
sich zwischen all die schönen Sachen,
die dann fast unbemerkt im NU
aus FRIEDEN schnell UNFRIEDEN machen.

Aufmerksam zu sein wie unser Kringel,
gilt es - hinzuschauen so,
dass sich ja kein böser Schlingel
daruntermischt. Sonst bleibt nur: „Ooooh”.

In einer Triolog-Predigt betonten die beiden 
Pastoren Voß und Jacobs zusammen mit  
Diakon Krieger die besondere Aufgabe und 
Herausforderung, als Christen auch für die 
Jugendlichen in den Gemeinden und der Welt: 
„Ihr seid das Salz der Erde, Ihr seid das Licht 
der Welt, sagt Jesus. Seid also dabei, mischt 
Euch ein, brennt spürbar wie das Salz, tragt 
andere mit und lasst Euer Licht für die Sache 
Jesu leuchten. Wir brauchen Euch!“, so die drei 
Prediger. Brauer betonte in seiner Ansprache, 

dass die Kinder- und Jugendarbeit eine der 
wichtigen Grundsäulen sei, auf dem sich  
Kirche vor Ort konstituiere. Dies unterstrich 
auch Krieger: „Trotz Sparmaßnahmen ist die 
notwendige und auch nachhaltige Investition in 
die Kinder- und Jugendarbeit eine Investition 
der Kirche in ihre eigene Zukunft“.

Musikalisch umrahmt wurde der feierliche 
Gottesdienst von der neuen Popkantorin des 
Kirchenkreises, Julia Uhlenwinkel.

Eine Wahlparty im Gemeindehaus der Kir-
chengemeinde rundete den eindrücklichen 
Abend ab. 

Der Kirchenkreisjugendkonvent am Sonntag 
war durch eine Reflexion der Kinder- und  
Jugendarbeit in den einzelnen Gemeinden, den 
Wünschen der Jugendlichen für ihre Kirchen- 
gemeinden und dem Vorstellen des umfang- 
reichen Jahresprogramms des Jugend- 
dienstes für das Jahr 2023 bestimmt.

Weitere Infos unter www.ejeb.de
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