„Du siehst mich“ – Jugendliche kehren vom Kirchentag aus Berlin zurück
„Ich will mich wieder vertragen, aber ich schaffe es nicht allein“, so betet Jakob, der sich mit seinem
Bruder Esau wieder versöhnen will. Um die beiden aus der Bibel bekannten Brüder ging es beim
Gottesdienst, den das Kindergottesdienstteam aus Epe während des Evangelischen Kirchentages in
Berlin gestaltete. Eindrucksvoll spielten die jugendlichen Teamer das Wiedersehen und die
Versöhnung der beiden Brüder, um anschließend mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gemeinsam Abendmahl zu feiern. „Sich von Neuem ansehen, Altes durch Gottes Hilfe zurücklassen
und gemeinsam eine Perspektive zu entwickeln“, fasst das Pfarrehepaar Roth-Tyburski die Botschaft
zusammen. „Es ist schön, die bestehende Gemeinschaft von der Bühne aus zu sehen“, schwärmt
Niklas, der in die Rolle des Esaus geschlüpft ist. Und es war wirklich schon etwas Besonderes im
Zentrum Kinder unter dem Motto „Du siehst mich“ beim Kirchentag dabei zu sein.
Gerade „die Offenheit der Menschen während des gesamten Kirchentages ist toll“ berichtet Jendrik,
der im Mitarbeiterkreis rund um das Walter-Thiemann-Haus mitmacht und auch unter den
Teilnehmenden war. Alle knapp 30 Jugendlichen aus Gronau und Epe sind voller Begeisterung aus
Berlin wieder zurückgekehrt. „Ein Großkonzert mit Max Giesinger, viel Musik, das Zentrum Jugend
mit seinen Angeboten und vor allem neue Freundschaften“, resümieren die Jugendlichen die
zurückliegenden Tage. Aber auch Zeit für Nachdenkliches war da. „Samuel Koch – nach einem
Wettunfall bei Wetten dass gelähmt – schafft es ganz locker einem im Umgang mit sich selbst und
anderen die Augen zu öffnen“, zeigen sich Natascha und Christina beeindruckt. Und Melina
schwärmt von einem Dunkelcafé, „bei dem man sehr viel Vertrauen gegenüber anderen Menschen
haben muss. Es ist wichtig, aufeinander zu achten!“ Auch die Jugendlichen aus Gronau und Epe
haben die Gemeinschaft untereinander genossen. Alle freuen sich jetzt schon auf den Kirchentag
2019 in Dortmund!

Das Kindergottesdienstteam aus Epe gestaltete einen Gottesdienst im Zentrum Kinder während des
Evangelischen Kirchentages in Berlin

