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Statistik

Datum: 2. Februar 2008

Würstchen:

175

Brötchen:

150

Kakao:

34 Liter

Cola:

25 Liter

Übrigens: Am 2. März ist Entschlafenengottesdienst.



geordnet hinterlasse?
Wie stellt sich nun diese Frage für die in der Ewigkeit
befindlichen Seelen dar? In welchem Zustand oder in
welcher Situation sind eigentlich manche Seelen hinüber
in die Ewigkeit gezogen? Aus welchem Gefängnis müssen
Seele noch heraustreten um würdig zu werden für die
Wiederkunft des Herrn? Hatte der eine oder andere
überhaupt noch die Möglichkeit zu vergeben oder um
Vergebung zu bitten? Haben sie ihren Glauben weiter
tragen können? Schließlich bin ich zu dem Entschluss
gekommen, dass wir jeden Tag nutzten sollten um
vorbereitet sein zu können, wenn der Herr kommt. Jeder
weiß persönlich woran er noch arbeiten muss. Aber wir
wissen auch, dass der liebe Gott unsere Bemühungen
sieht und so können wir alle sagen:
„Ich warte mit einem freudigen Herzen auf das Kommen
des Herrn. Jeden Tag!“
Verena

Was wäre, wenn ...

Samstag, 10 Uhr in Deutschland. Genauer gesagt in Gelsenkirchen und Gladbeck. Dort
wohnen die Scholvener Jugendlichen, die sich zu dieser frühen Stunde auf den Weg
machen, um ein großes Event vorzubereiten: Das JBBE (JugendBezirksBratwurstEssen).
Einige durchstreifen die Supermärkte auf der Suche nach Milchpaletten und Kakao.
Manche haben sich daran begeben 150 Brötchen so einzuschneiden, dass die
meisten der 180 bestellten Würstchen einen angenehmen Aufenthaltsort finden.
Dazu müssen Andere aber erst mal genug Holzkohle auf den Grill schaffen und damit
beginnen, das Feuer zu entfachen. Außerdem muss der Carport der Familie Hientzsch
noch mal frisch gemacht, Kartenspiele auf die Tische verteilt und die Heizstrahler
angeworfen werden. Zum Glück gibt‘s die und zudem für jeden etwas zu tun, denn
es liegt Schnee, ist nur 1 °C warm und somit ziemlich kalt. Die Frostköttel unter uns
versuchen ihre Wärmeproduktion durch Exzessiv-Kickern zu steigern. Und dann ist es
auch schon soweit: es schlägt 15 Uhr, die erste Wurst ist heiß und braun, der erste Gast
da und alle freuen sich, dass ein toller Nachmittag begonnen hat.
Carmen

Eine Schwester erzählte einmal zum Jahresabschluss,
dass sie diesen Tag bewusst so abschließt und alle
Erledigungen trifft, als wenn der Herr in dieser Nacht
käme. Diese Aussage hat mich immer besonders an
Silvester aber auch an Tagen wie zum Beispiel dem
Entschlafenengottesdienst tief berührt und oft habe
ich mich gefragt, ob diese Erwartungshaltung genauso
fest in mir steht ... Muss ich mich bei der Vorstellung
erschrecken, weil ich weiß, dass „meiner Lampe noch
richtig viel Öl fehlt“?
Wem gegenüber habe ich ein unbedachtes, vielleicht
böses Wort gesagt, dabei verletzt und mich bisher nicht
entschuldigt? (Habe ich noch „Vergebungsschulden?“)
Habe ich die Gelegenheit genutzt, von meinem Glauben
im persönlichen Weinberg weiter zu tragen? (Vielleicht ist
auch in der Familie jemand ein Stück abgerückt und es hat
mich gar nicht mehr gestört - habe es hingenommen?)
Sind meine Dinge im Natürlichen geregelt, dass ich alles
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Was wäre, wenn ...

Samstag, 10 Uhr in Deutschland. Genauer gesagt in Gelsenkirchen und Gladbeck. Dort
wohnen die Scholvener Jugendlichen, die sich zu dieser frühen Stunde auf den Weg
machen, um ein großes Event vorzubereiten: Das JBBE (JugendBezirksBratwurstEssen).
Einige durchstreifen die Supermärkte auf der Suche nach Milchpaletten und Kakao.
Manche haben sich daran begeben 150 Brötchen so einzuschneiden, dass die
meisten der 180 bestellten Würstchen einen angenehmen Aufenthaltsort finden.
Dazu müssen Andere aber erst mal genug Holzkohle auf den Grill schaffen und damit
beginnen, das Feuer zu entfachen. Außerdem muss der Carport der Familie Hientzsch
noch mal frisch gemacht, Kartenspiele auf die Tische verteilt und die Heizstrahler
angeworfen werden. Zum Glück gibt‘s die und zudem für jeden etwas zu tun, denn
es liegt Schnee, ist nur 1 °C warm und somit ziemlich kalt. Die Frostköttel unter uns
versuchen ihre Wärmeproduktion durch Exzessiv-Kickern zu steigern. Und dann ist es
auch schon soweit: es schlägt 15 Uhr, die erste Wurst ist heiß und braun, der erste Gast
da und alle freuen sich, dass ein toller Nachmittag begonnen hat.
Carmen

Eine Schwester erzählte einmal zum Jahresabschluss,
dass sie diesen Tag bewusst so abschließt und alle
Erledigungen trifft, als wenn der Herr in dieser Nacht
käme. Diese Aussage hat mich immer besonders an
Silvester aber auch an Tagen wie zum Beispiel dem
Entschlafenengottesdienst tief berührt und oft habe
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fest in mir steht ... Muss ich mich bei der Vorstellung
erschrecken, weil ich weiß, dass „meiner Lampe noch
richtig viel Öl fehlt“?
Wem gegenüber habe ich ein unbedachtes, vielleicht
böses Wort gesagt, dabei verletzt und mich bisher nicht
entschuldigt? (Habe ich noch „Vergebungsschulden?“)
Habe ich die Gelegenheit genutzt, von meinem Glauben
im persönlichen Weinberg weiter zu tragen? (Vielleicht ist
auch in der Familie jemand ein Stück abgerückt und es hat
mich gar nicht mehr gestört - habe es hingenommen?)
Sind meine Dinge im Natürlichen geregelt, dass ich alles
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466 Tage bis zum EJT09

Kennst du schon ...
... den EJT-Shop?

www.ejt2009.eu

Schlittschuhlaufen

25. Mo

JugendAktivStunde

Am 17.2. ist es mal wieder so weit:
Die Schlittschuhkufen treffen im
SportParardies GE (Adenauerallee
118) auf das Eis. Wer will kann
kommen. Den gewohnten NAKTarif gibt‘s natürlich auch: 2,60€
ab 18.30h beim „Mann mit
der gelben Jacke“ kostet dann
der Eintritt, das Ausleihen von
Schlittschuhen bleibt bei 3€.

26. Di
27. Mi 19.30h GD

s. Artikel Seite 4

28. Do					
29. Fr
01. Sa
02. So 9.30h EGD
03. Mo

04. Di 19.30h öJS, Thema: Evolutionstheorie
05. Mi 19.30h GD
06. Do					
07. Fr

Der Mensch ist erst wirklich tot,
wenn niemand mehr an ihn denkt.
Bertold Brecht
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BA = Bezirksapostel, BÄ = BezirksÄltester, EGD = EntschlafenenGD,
GD = GottesDienst, GE = Gelsenkirchen, JC = JugendChor,
JCP = JugendChorProbe, JGD = JugendGottesDienst,
öJS = örtlicheJugendStunde, RE = Recklinghausen,
StA = StammApostel, ÜGD = ÜbertragungsGottesDienst

08. Sa

Zitat

Auch im Februar findet eine
Jugendaktivstunde statt. Sie steht
unter dem Motto „Eltern“.
Was es damit sich auf sich hat, wie
ihr in eurer Gemeinde mit dem
Thema umgeht und was ihr dazu
aktiv macht, erfahrt ihr bei dem
JugendLeiter eures Vertrauens.
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