
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119, Vers. 105

Wir müssen reden
Von der Wichtigkeit Dinge anzusprechen

Nr.6 /22-23- Dezember/Januar  - 63. (85.) Jahrgang



intro

Zweites Halbjahr 2022: Die Redakeur:innen des Jugendbo-
ten sitzen in gemütlicher Runde zusammen und machen 
sich Gedanken über aktuelle und zukünft ige Ausgaben, 
Themen des Jugendboten. Den jungen Leuten brennen 
Themen unter den Nägeln, die, freundlich ausgedrückt, 
brisant sind:

„Leute, wie soll es mit unserer Kirche und den Gemein-
den weitergehen? Unser Berufungssystem ist über-
holt, es gibt kaum neue Pastor:innen! Wir müssen das 
mal ansprechen.“

„Genau! Und da gibt es doch noch viel mehr Themen, 
über die wir sprechen müssen: Wie geht es eigentlich mit 
dem Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaft  weiter? 
Sind die Gemeinden da in einem off enen, ehrlichen Pro-
zess? Und wenn das Thema von Gemeinden vertagt, nicht 
entschieden wird, wie geht es eigentlich den betroff enen 
Gemeindegliedern damit?“

„Wir müssen über unsere Gott esdienste sprechen! Da 
muss doch etwas passieren. Es muss doch möglich 
sein, mehr Menschen an der Gestaltung von unseren 
Gott esdiensten zu beteiligen.“

sms

„Das Herz des Weisen macht seinen Mund 
klug, es mehrt auf seinen Lippen die Beleh-
rung. Freundliche Worte sind eine Honigwa-
be, / süß für den Gaumen, heilsam für den 
Leib.“

Sprüche 16, 23 + 24

andacht

Inhaltsübersicht:

03 andacht

05 sti mmen aus dem baju

07 berufung in der kirche

09 eine kirche ohne pastor:innen

10 kirche und homosexualität

12 sind wir zu bequem?

13 reden wir über unsere gott esdienste

14 freizeiten 2023

16 weihnachtsrätsel

18 noti zen 

19 liedergold 

20 termine

„Der Jugendbote“ ist ein Monatsblatt , das im Auft rag des Ev.-altreformierten Jugendbundes herausgegeben wird • Schrift leitung: Jugendreferententeam,
Georgsdorfer Str.3b, 49828 Veldhausen • Tel.: 05941-2058565 • eMail: jugendbuero@altreformiert.de • Bezugspreis: halbjährlich 8 € • Bestellungen an: 
Egbert Beniermann, Ulmenstr. 3, 49846 Hoogstede • Layout: Insa Baarlink & Janka Harger 

intro

Hätt e, hätt e, Fahrradkett e - hätt en 
wir doch nur einmal richti g miteinan-
der geredet, dann wäre es vielleicht 
nicht dazu gekommen, dass wir uns 
nach dem Tod der Eltern so fürch-
terlich wegen des Erbes zerstritt en 
hätt en. Hätt en wir doch nur geredet, 
dann würde es unsere Freundschaft  
noch geben. Hätt en wir doch einan-
der nur zugehört und miteinander 
gesprochen, dann wäre unsere Ehe 
vielleicht nicht in die Brüche gegan-
gen. Dann hätt en wir eine Chance 
gehabt, zumindest eine Möglichkeit, 
zueinander zu fi nden oder vielleicht 
im Guten auseinanderzugehen. Was 
jetzt übrig bleibt ist dieses lähmen-
de Gefühl. Wir sehen uns nur von 
weitem, alles Gute und Schöne, was 
wir miteinander erlebt haben, ver-
schwindet in die Hinterwelt unserer 
Seelen. Da bringt sogar der Rückblick 
in die Vergangenheit oft  herzlich we-
nig. Verpasste Chancen lassen sich 

„Habt ihr euch letztens die alten Jugendboten angesehen? 
Da ging es ganz schön zur Sache. Da gab es auch brisante 
Themen und es wurde off en diskuti ert. Wir sollten das an-
sprechen, was wir sehen. Wir müssen reden!“

So kam es zu dem Titel und dem Thema der vorliegenden 
Ausgabe des Jugendboten. Zuerst waren wir skepti sch, ob 
an Weihnachten und zum Ende des Jahres diese Themen 
an der Tagesordnung sind. Es soll doch gemütlich und ru-
hig zugehen im Advent. Weihnachten, das Fest der Har-
monie und des Friedens! 

Mal abgesehen davon, dass die Situati on vor mehr als 
2000 Jahren in Bethlehem genau das Gegenteil von har-
monisch, ruhig und friedlich war. Auch heute erleben vie-
le Menschen, gerade an Weihnachten, die Konfrontati on 
mit versteckten Gefühlen und Konfl ikten. Unter dem fami-
liären Tannenbaum und einem gedeckten Tisch kommen 
nicht selten Themen auf den Tisch, die angesprochen und 
geklärt, vergeben werden sollten. Wir Jugendreferent:in-
nen haben unserer Redakti on Mut gemacht, gerade jetzt 
diese ehrliche und off ene Ausgabe vorzulegen. Im hellen 
Licht von Jesu Geburt dürfen wir uns als altreformierte JU-
GEND und Kirche mit ihren Gemeinden darauf verlassen, 
dass in jedem off enen Gespräch die Chance auf Verge-
bung und einen Neuanfang verborgen liegt. 

Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!
Euer Redakti onsteam

Wir müssen reden – oder?

nur schlecht wiederholen.
Hätt e, hätt e, hätt e....miteinander zu 
reden bzw. grundlegende Gespräche 
zu führen ist eindeuti g eine heraus-
fordernde Kunst. Manchmal gehen 
wir Gesprächen, vor allem den un-
angenehmen, lieber aus dem Weg. 
Scheinbar einfacher ist es, alles an 
der Oberfl äche laufen zu lassen. Bloß 
nicht zu viel reden, es könnten ja un-
angenehme Details zum Vorschein 
kommen. Und vor allem kann Reden 
eins sein: Unheimlich anstrengend.
Mit welcher Einstellung gehst du an 
eine schwierige Aussprache? Was 
bist du bereit zu geben, wo sind dei-
ne Grenzen? Und wo siehst du Chan-
cen im konstrukti ven miteinander 
Reden? 

Es gibt da eine beeindruckende Stel-
le in der Bibel, sie steht im 1. Buch 
Mose, Kapitel 13 und handelt von 
der Geschichte um Lot und Abra-

ham. Beide sind zusammen nach ei-
ner langen Reise mit ihren Familien 
in Kanaan angekommen und versu-
chen dort Fuß zu fassen. Mitt lerwei-
le sind sie ziemlich reich: Vieh, Silber 
und Gold sind in Abrahams Besitz, 
Lot hat ebenso Schafe, Rinder und 
Zelte. Eine ganze Knechtschaft  steht 
den beiden zur Verfügung. Die Hirten 
beider Seiten hüten das Vieh. Doch 
plötzlich wird es eng. Zu viele Tiere, 
scheinbar zu wenig Land und somit 
wenig Weidefl äche, um alle vernünf-
ti g unter einen Hut zu bringen. Was 
folgt sind Streit und Neid um die bes-
ten Plätze. Und jetzt? Vertreibt der 
eine den anderen frei dem Mott o, 
der Stärkere gewinnt? Wer bekommt 
Recht, wer setzt sich durch? 

Folgendes passiert: Abraham sucht 
das Gespräch. Mehr noch: Abraham 
lenkt ein und macht Lot ein Angebot, 
bei dem dieser wohl ins Staunen ge-

Mal abgesehen davon, dass die Situati on vor mehr als 



rät. „Lot, lass uns nicht streiten. Wir sind doch eine Fa-
milie. Hier gibt es so viel Land. Ich schlage vor, dass wir 
getrennte Wege gehen, damit wir in Versöhnung leben 
können.“ Und jetzt kommt es krass: „Lot, such dir aus, wo-
hin du möchtest. Gehst du in die eine Richtung, gehe ich 
in die andere.“ Und Lot zieht in die wasserreiche Gegend 
des Jordans, Abraham bleibt in der Nähe von Bethel. Ist es 
wirklich manchmal so einfach? Vielleicht ja. Lot und Abra-
ham gehen zwar unterschiedliche Wege, haben es aber 
geschafft  , ohne Streit und Groll auseinanderzugehen. 
Der Ältere handelt sehr weise und klug, er macht dem 
jüngeren Zugeständnisse. Er sucht das Gespräch, geht 
dem schwelendem Konfl ikt nicht aus dem Weg, sondern 
stellt sich ihm. Natürlich hat Abraham eine gute Positi on, 
er weiß im Prinzip, dass genug Land für beide da ist. Ich 
stelle mir eine nächste Begegnung der beiden vor. Sie ist 
nicht geprägt vom früheren Konfl ikt, sondern von einer 
großen Off enheit und Ehrlichkeit, das Zusammentreff en 

ist wohlwollend, der Beziehungsstatus geklärt. Kein mie-
ses Bauchgefühl, wenn man den anderen von weitem 
kommen sieht, keine unsichtbare Wand, die zwischen 
den beiden steht. Das Gespräch hat Wunder gewirkt. Es 
hat Auswirkungen auf die kommenden Zusammenkünft e, 
wohl auch auf den Rest der jeweiligen Familien. 

Und was ist mit uns? Wenn wir ehrlich sind, können wir 
nicht sein wie Abraham. Müssen wir auch nicht. Aber der 
Streit um das Land zwischen Abraham und Lot zeigt uns, 
wie enorm wichti g es für unser weiteres Leben ist, gute 
und klärende Gespräche zu führen, egal in welche Rich-
tungen sie verlaufen. Jedes fruchtbare Gespräch führt uns 
ein Stück weiter, macht uns stärker für die Zukunft . Davon 
bin ich fest überzeugt. Amen

Gisa Kamphuis

 Worüber müssen wir reden?
Wir haben Mitglieder des BaJus mit Hilfe eines Padlets gefragt, worüber wir eigentlich in unserer Kirche reden müssen 
und wollen. Dabei sind viele Statements, Anregungen und Fragen entstanden, die wir hier mit euch teilen möchten.

sti mmen aus dem baju



berufung in unserer kirche

Das Berufungssystem ist bis vor zwei 
Jahren das Einstellungsverfahren für 
Pastoren in den altreformierten Kir-
chen gewesen. Der Ursprung dieses 
Systems liegt in der Geschichte der 
altreformierten Kirche, denn das Be-
sondere bei uns ist, dass die Gemein-
de das höchste Entscheidungsgremi-
um ist. Das liegt daran, dass 
die Kirchen von unten heraus 
gegründet worden sind. Nicht 
die Pastoren waren damals 
für die Gründung der altre-
formierten Kirchen in der 
Grafschaft  Bentheim und Ost-
friesland verantwortlich, son-
dern die „einfachen“ Bauern, 
welche sich von der refor-
mierten Kirche abgespaltet 
hatt en. Seitdem hat sich das 
System verfesti gt, dass die 
Gemeinde entscheidet, wel-
cher Pastor in die Gemeinde 
passt und somit einberufen 
werden soll. Aber was bedeu-
tet dieser Begriff  eigentlich 
und ist das überhaupt noch 
zeitgemäß? Welche Vor- und 
Nachteile verbergen sich hin-
ter diesem System?

Zu Beginn sollte geklärt wer-
den, wann ein:e Pastor:in 
einberufen werden kann und 
wie der Prozess ungefähr ab-
läuft . Eine Gemeinde kann 
nämlich erst jemanden ein-
berufen, wenn Sie vakant ist. Vakant 
bedeutet „im Augenblick frei, von 
niemanden besetzt“. Auf die Kirche 
bezogen heißt das, die Gemeinde hat 
keine:n zuständige:n Pastor:in mehr. 
In den ev.-altref. Kirchen sind zu die-
sem Zeitpunkt sowohl die Gemein-
den in Campen/Emden, als auch die 
Gemeinde in Wuppertal vakant. 

Wenn dieser Fall eintritt , muss die 
Gemeinde entscheiden, wie Sie die 
Gott esdienste und das Gemeindele-
ben in Zukunft  gestalten möchte. 
Eine Möglichkeit ist das Einberufen 
eines Pastors oder einer Pastorin. 
Um das zu tun, muss der Kirchenrat 
die Gemeinde bei einer Gemeinde-

versammlung über die Art der Stelle, 
also den zeitlichen Aufwand der Stel-
le und die jeweilige einzuberufende 
Person informieren. Nach erfolgter 
Zusti mmung kann ein Rufb rief an 
den/die jeweilige:n Pastor:in ge-
schickt werden. Wird der Ruf ange-
nommen, ist die Gemeinde dazu auf-
gerufen zu wählen. Wenn die Wahl 

Berufung in der altreformierten Kirche 
Leitbild einer theologischen Arbeit oder veraltetes System?

entsprechend gut ausgegangen ist, 
kann der/die Pastor:in die Wahl an-
nehmen. Erst dann ist eine Kirche 
nicht mehr vakant. Diesem Prozess 
ist leicht zu entnehmen, dass das 
Berufungssystem sehr komplex und 
entsprechend historisch verbunden 
ist. Somit gehen damit auch entspre-

chend viele Schwierigkeiten 
und Chancen einher.

Zu diff erenzieren ist, dass das 
Berufungssystem nicht mit 
dem Einstellungsverfahren 
von anderen Kirchen und erst 
recht nicht mit der normalen 
Arbeitswelt zu vergleichen 
ist. In der normalen Arbeits-
welt mag es nämlich ein gu-
tes Zeichen sein, wenn man 
lange bei dem gleichen Ar-
beitgeber angestellt ist. Man 
schafft   sich eine Sicherheit, 
denn von Jahr zu Jahr wird 
man wichti ger für das Unter-
nehmen. Ist ein:e Pastor:in 
einmal in einer Gemeinde 
eingesetzt, verpfl ichtet sich 
diese Person so lange in der 
Gemeinde zu arbeiten, bis 
eine nächste Berufung er-
folgt. Das kann große Vortei-
le mit sich bringen, vor allem 
wenn das Verhältnis zwischen 
der Gemeinde und Pastor:in 
sehr gut ist. Spinnen wir 
einmal weiter, dann scheint 

aber auch ein Szenario plausibel, in 
dem sich Pastor:in und Gemeinde 
nach längerer Zeit nicht mehr ver-
stehen. Während der Mitarbeiter in 
einem Unternehmen einfach kündi-
gen und sich einen neuen Arbeitge-
ber suchen kann, sind Pastor:innen 
in unserem Berufungssystem dann 
mehr oder weniger festgesetzt. 



Ein weiteres Problem des Berufungssystems ist das Verlie-
ren von Pastor:innen der altreformierten Kirche, als Folge 
einer ausbleibenden Berufung. Auch hier gibt es zwei un-
terschiedliche Szenarien. 

Das erste Szenario stellt ein:e Pastor:in dar, welche/r sich 
in der Gemeinde nicht mehr wohl fühlt oder vielleicht ein-
fach etwas Neues ausprobieren möchte. Gibt es zu dieser 
Zeit aber keine Kirche, die vakant ist, kann diese Person 
auch nicht berufen werden. 

Das andere Szenario würde eine Gemeinde zeigen, die 
gerade vakant ist. Es ist vielleicht über Umwege bekannt, 
dass ein:e Pastor:in gerne die Gemeinde wechseln würde. 
Der Grund ist in diesem Fall egal. Die vakante Gemeinde 
ist auf der Suche, aber mit der zur Verfügung stehenden 
Person nicht zufrieden. 
In beiden genannten Szenarien ist es dann möglich, dass 
der/die jeweilige Pastor:in sich eine andere Kirche sucht 
und in Zukunft erstmal nicht mehr einer altreformierten 
Gemeinde zur Verfügung steht. Natürlich ist es auch wich-
tig und interessant nicht nur ,altreformierte‘ Pastor:innen 
in unseren Gemeinden zu haben. Sie bringen einen an-
deren Blickwinkel und neue Ansätze in die Gemeinden. 
Dennoch ist es bei einer so kleinen Kirche wie der altrefor-

mierten Kirche schade, wenn altreformierte Pastor:innen, 
die man schon lange kennt und deren Arbeit man sehr 
schätzt, weggehen. Aber wichtig ist anzumerken, dass 
nicht nur Differenzen zwischen den Gemeinden und den 
Pastor:innen für einen potenziellen Wechsel des Pastors 
oder der Pastorin verantwortlich sind. Vielmehr ist es 
auch oft das Interesse an neuen Projekten oder an einer 
lebendigeren und moderneren Gemeinde.

Andererseits hat das Berufungssystem auch Vorteile. Hat 
sich die Gemeinde erstmal auf eine:n neue:n Pastor:in 
geeinigt, dann scheint es ziemlich wahrscheinlich, dass 
das Verhältnis zwischen Gemeinde und Pastor:in zu pas-
sen scheint. Es ist gleichzeitig eine Anerkennung der bis-
herigen Arbeit und das Vertrauen in den/die Pastor:in, 
der neuen Gemeinde zu dienen. Bei anderen Kirchen ist 
es vorher unklar, ob die Gemeinde mit dem/der neuen 
Pastor:in mitzieht und ob die Stimmung passt. So kann 
eine Gemeinde sichergehen auch in Zukunft ein:e passen-
de:n Pastor:in zu haben. Das ist äußerst wichtig für die 
Lebendigkeit einer Gemeinde.

Bei dem Thema darf man auch sicherlich nicht vergessen, 
dass alleine der Beruf des Pastors schon eng mit dem Be-
rufungssystem verbunden ist. Man studiert Theologie in 
den meisten Fällen nicht, weil man nicht weiß, was man 
nach der Schule machen soll, sondern weil man sich dazu 
berufen fühlt einer Gemeinde das Wort Gottes und das 
christliche Leben näher zu bringen. Dafür muss man schon 
mehr oder weniger berufen sein. Und darin liegt auch si-
cherlich die Zustimmung und die theologische Sichtweise 
auf dieses System seitens der Pastor:innen. Aber dennoch 
findet auch die klassische Stellenausschreibung mittler-
weile Anwendung, wie z.B. auf der Internetseite der Ge-
meinde aus Campen/Emden. 

Das Berufungssystem ist ein äußerst komplexes, aber 
auch spannendes Thema. Das erkennt man daran, welche 
Nerven und Emotionen es in der Vergangenheit und auch 
noch in der Gegenwart herausgefordert hat. Aber unsere 
Kirche ist im Wandel und daher sollte auch dieses Thema 
nicht verschwiegen, sondern offen behandelt und kom-
muniziert werden. Und auch wenn die Berufung im Sinne 
des Berufsbilds des Pastors steht, ist es wichtig die Stär-
ken und Schwächen dieses Systems zu erkennen, zu er-
örtern und auf die gegenwärtige und zukünftige Situation 
unserer Gemeinden anzupassen.

Lennart Büter

Der Nachwuchs an Pastoren in der evangelisch-altrefor-
mierten Gemeinde ist ein altbekanntes Problem, welches 
aktueller ist denn je. Vakante Gemeinden bekommen lan-
ge Zeit keinen neuen Pastor. Wie kann unter diesen Bedin-
gungen eine Zukunft aussehen? Ich habe mir dazu einige 
Gedanken gemacht. Mir ist wichtig zuvor anzumerken, 
dass ich natürlich nicht vom Fach bin und es eine kom-
plizierte Thematik ist, mit dem sich teilweise ganze Aus-
schüsse beschäftigen. Aber ich denke, auch wir „jungen 
Leute“ dürfen unseren Senf dazu geben, denn uns betrifft 
es am Ende ja besonders.

Eine Möglichkeit wäre die Durchführung des Gottesdiens-
tes per Videoübertragung. Es wird ein Gottesdienst in 
einer beliebigen Gemeinde durchgeführt und zusätzlich 
live übertragen. Ähnlich wie es schon in den Coronazei-
ten ablief. Durch die in dieser Zeit gemachten Erfahrun-
gen sind mittlerweile schon einige technische Kenntnisse 
vorhanden und viele Gemeinden haben ihre technischen 
Anlagen in dieser Zeit aufgestockt. Für viele fehlt dann al-
lerdings die persönliche Komponente. Der Austausch vor/
nach dem Gottesdienst von Angesicht zu Angesicht, „das 
Lebendige“ einer Kirchengemeinde, während eines Prä-
senzgottesdienstes.
Eine weitere Überlegung wäre, dass Gemeinden zusam-
mengelegt und durch die übrigen Pastoren geleitet wer-
den. Eine Zusammenlegung der Gemeinden erfordert 
weniger, aber dafür dann wahrscheinlich auch größere 
Räumlichkeiten. Vorausgesetzt die Teilnahme an den Got-
tesdiensten und allgemeinen Gemeindeaktivitäten bleibt 
gleich. Zudem wird die Arbeit für die „übrig gebliebenen“ 
Pastoren immer mehr. Es sind viel mehr Gemeindeglieder 
in einem noch größeren Umkreis zu betreuen. Die Reali-
sierung ist wohl kaum möglich.
Eine abgeschwächte Form davon wäre, die Gottesdiens-
te reihum in den verschiedenen Kirchen abzuhalten. So 
hätte jedes Gemeindemitglied einmal einen kürzeren 
bzw. längeren Anfahrtsweg und es würde regelmäßig ge-
tauscht. Eine Möglichkeit dadurch auch die anderen altre-
formierten Kirchen kennenzulernen. Die Verbindung der 
altreformierten Kirchengemeinde könnte dadurch mitun-
ter gestärkt werden, da eben alle „zusammengehören“. 
Heißt keine räumliche Trennung mehr. Da die Kirche sich 
aber auch in Sachen Umweltschutz positiv hervorheben 
sollte, sind die durch die vielen fahrenden Menschen 
verursachten Emissionen ein großer Minuspunkt. Zudem 
hätten die jeweiligen Pastoren zum Teil auch sehr lange 
Anfahrtswege (s.O.). Die größeren Entfernungen wären 
zudem für z.B. junge Familien mit kleinen Kindern, älteren 
Menschen und Menschen ohne Führerschein oder ein zur 
Verfügung stehendes Verkehrsmittel kaum zu schaffen.

Eine Zukunft ohne „Nachwuchspastor:innen“ 

Dem könnte man entgegenwirken, indem man Fahrge-
meinschaften bildet, bzw. die jetzt auch schon eingesetz-
ten Busse benutzt, die von einer Gemeinde zur anderen 
fahren. 
Auf lange Sicht gesehen, wird es aber wohl nötig sein, 
die Pastoren in ihrem Amt zu entlasten. Etwa durch den 
Einsatz von Predigern und der Unterstützung durch An-
gestellte, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen (z.B. 
Verwaltungsarbeiten/ Organisations- und Büroarbeiten). 
So können die Pastoren sich voll und ganz auf ihre übrigen 
pastoralen Aufgaben konzentrieren (Seelsorge, Eheschlie-
ßungen, Taufen, kirchlicher Unterricht, anfallende Orga 
und „Papierkram“)
Eventuell macht dies dann sogar den Beruf des Pastors für 
einige junge Leute (wieder) attraktiver, da man sich auf 
die „Kernaufgaben“ konzentrieren kann. Durch die Ein-
bindung von Predigern könnte zudem auch die Gemeinde 
vermehrt in die Gottesdienste eingebunden werden. Es 
wird auch Menschen ohne langjähriges Theologiestudi-
um - aber natürlich trotzdem mit entsprechenden Quali-
fizierungen - ermöglicht, zu predigen und es gibt dadurch 
mehr Abwechslung durch die verschiedenen Ansichten 
und Vortragsarten der einzelnen Prediger.
Wenn es angenommen wird, könnte es auch in regelmä-
ßigen Abständen Gottesdienste geben, welche von den 
verschiedenen Gruppen in der Gemeinde organisiert 
und geleitet werden. Dies wird schon sehr erfolgreich in 
verschiedensten Freikirchen durchgeführt. Es geht nicht 
um Perfektion, auch ein „unperfekter“ Gottesdienst hat 
Charme und kann mitunter sogar mehr berühren und 
Gottes Botschaft vermitteln, als ein „perfekter“.

Was denkt ihr? Wie sieht die Zukunft aus? 
Welche Möglichkeiten gibt es? 
Gibt es überhaupt welche?

Linda Kolthoff

eine kirche ohne pastor:innen

Es ist dann nicht einfach möglich, auf eine freie Stelle zu 
hoffen, denn man müsste auf einen Rufbrief warten, um 
die Gemeinde zu wechseln. Es gibt also den Fall, in dem das 
Verhältnis zwischen Pastor:in und Gemeinde über Jahrzehn-
te gut ist und den Fall, in dem das gute Verhältnis über die 
Jahre verschwindet und ein:e Pastor:in in einer Gemeinde 
widerwillig stecken bleibt. Der Unterschied ist für außenste-
hende erst einmal nicht zu erkennen. 



kirche und homosexualität

Die Ehe für Alle! Oder?
Am 30. Juni 2017 verabschiedete 
der Bundestag den vom Bundesrat 
verfassten Gesetzesentwurf „zur 
Einführung des Rechts auf Ehe-
schließung für Personen gleichen 
Geschlechts“. Dabei sti mmten 393 
Abgeordnete dafür und 226 gegen 
die Gesetzesvorlage, 4 Abgeordne-
te enthielten sich. Bis dahin war es 
gleichgeschlechtlichen Paaren ledig-
lich möglich, eine eingetragene Le-
benspartnerschaft  zu haben. Durch 
den Beschluss wird die Partnerschaft  
von gleichgeschlechtlichen Paaren 
mit der, zwischen Frau und Mann, 
gleichgestellt und die entsprechende 
Formulierung im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB): „Die Ehe wird von 
zwei Personen verschiedener oder 
gleichen Geschlechts auf Lebenszeit 
geschlossen.“ löste die Möglichkeit 
einer eingetragenen Lebenspart-

nerschaft  ab. So formulierte der 
Grünenabgeordnete Volker Beck, 
dass mit Öff nung der Ehe für Alle 
die Epoche der Akzeptanz beginne. 
(Deutscher Bundestag, siehe unter: 
www.bundestag.de/dokumente/
textarchiv/2017/kw26-de-ehe-fuer-
alle-513682) 

Dies war ein Schritt  der Akzeptanz, 
der einen Meilenstein für die Gleich-
berechti gung aller Menschen, un-
abhängig ihres Geschlechts oder 
sexuellen Identi tät darstellt. Diese 
historische Veränderung kann als Er-
gebnis einer sich weiter entwickeln-
den Gesellschaft  betrachtet wer-
den. Die große Frage, die sich nach 
Änderung des deutschen Gesetzes 
stellt, ist: Wie gehen wir als Kirche, 
als christliche Glaubensgemeinschaft  
mit dieser Veränderung/ Anpassung 

um? Dieser Auseinandersetzung ha-
ben sich die altreformierten Gemein-
den sowohl im Synodalverband, als 
auch in den einzelnen Gemeinden 
gestellt. Manche mehr, manche we-
niger. 

Um im Sinne dieser Ausgabe die 
Transparenz und den Austausch in 
und zwischen den Gemeinden zu 
fördern, fi ndet ihr hier aktuelle In-
formati onen über den IST-Zustand 
der jeweiligen Gemeinden. Da jede 
Gemeinde eigene Strukturen und 
Herausforderungen mit sich bringt, 
ist auch die Auseinandersetzung und 
der Weg dorthin individuell.

Können sich gleichgeschlechtliche Paare aktuell in der Gemeinde trauen lassen und wenn ja, seit wann?
Falls es bereits einen Beschluss in eurer Gemeinde gibt, wie seid ihr dorthin gekommen? Und falls nicht, 
welche Wege werdet ihr in dieser Auseinandersetzung gehen? 

Good to know: Für die nächste Tagung der Synode am 12.11.2022 liegt ein neues Formular zur Trauung vor, in der die 
Formulierung geschlechterunspezifi sch und inklusiv verschrift licht wurde. Dieses könnte den Gemeinden anschließend 
zur Verfügung stehen.

Laar
- Keine Entscheidung bislang
- Gemeindeabend zur Thematik am  10.11.2022

Ihrhove
- �Gemeindeabend zum Austausch bereits erfolgt
�- Folgetermin im Jan./Feb. geplant (verbunden 
    mit Bibelarbeit unter Leitung von Referenten)
- �Entschluss erfolgt durch den Kirchenrat nach   
     Austausch mit der Gemeinde

Veldhausen
�- Auch gleichgeschlechtliche Paare können 
     einen Traugottesdienst bekommen
�- An zwei Terminen konnte sich die Gemeinde   
     inhaltlich über die Thematik austauschen

Wilsum
- Seit April 2022 können sich gleichgeschlecht-
liche Paare kirchlich trauen lassen
�- Seit 2019 erfolgte die Auseinandersetzung  
(bei Hausbesuchen, Lesematerial zur Verfügung 
gestellt, ca. die Hälfte wurde befragt, Gemein-
deversammlungen)

Nordhorn
- Seit April 2018 hat der Kirchenrat beschlossen, 
dass es für gleichgeschlechtliche Paare möglich 
ist, sich trauen zu lassen
�- Nach Bearbeitung im Synodalverband wurde in 
Form von Gemeindeabenden ein umfangreicher 
Austausch geführt

Bad Bentheim
- Aktuell bestehen keine konkreten Pläne
-Jedoch wächst das Bewusstsein und auch die 
Notwendigkeit der Bearbeitung wird wahrge-
nommen

Bunde
- Bislang keine gleichgeschlechtliche Trauung   
    möglich
- Themenabend im Dezember 2022 geplant, 
     Gemeindeabend im Frühjahr 2023 geplant
- Bereits erfolgt: Diskussion in Kleingruppen, 
    Erfahrungsbericht von L. Heetderks mit dem 
    Umgang in der Nordhorner Gemeinde

Emlichheim
- Die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare ist  
    nach Auseinandersetzung und Beschlussfas-  
    sung des Kirchenrates nicht möglich
- Aktuell keine erneute Auseinandersetzung 
    vorgesehen

Wuppertal
- Durch Beschluss des Kirchenrats 2019 ist
   Trauung gleichgeschlechtlicher Paare in der
   Gemeinde möglich.
�-Es gab damals laut eigenen Angaben 
    keinen Diskussionsbedarf

Uelsen
- Vor einigen Jahren wurde sich in einer 
    Gemeindeversammlung nicht für die Trauung 
    gleichgeschlechtlicher Paare ausgesprochen

Campen/Emden
- Keine Rückmeldung

Hoogstede
- Thematik mehrfach im Kirchenrat thematisiert
�   bislang keine Entscheidung gefallen
- viele verschiedene Meinungen diesbezüglich
    in der Gemeinde vertreten



sind wir zu bequem?

Kommt und seht, macht euch auf den Weg

Die Adventszeit hat etwas mit Erwartung zu tun, mit War-
ten. Genauer gesagt: Mit Hinsehen, mit Nachschauen, 
mit Riechen, Fühlen, ja Einfühlen. Die Adventszeit ist eine 
besondere Zeit, denn wir erwarten die Geburt von Jesus 
Christus. Dabei unsere Sinne einzusetzen ist sehr hilfreich.
Wir freuen uns auf Begegnungen in der Advents- und 
Weihnachtszeit, vielleicht sehen wir vor unserem Auge 
den leuchtenden Kerzenschein, den duftenden Tee, die 
selbstgebackenen Kekse. Die Menschen, die vor über 
2000 Jahren auf dem Weg zum Stall sind, hatten es nicht 
so gemütlich und bequem, wie heute viele von uns. Ma-
ria und Josef wanderten unter Strapazen nach Jerusalem, 
es war dunkel, vermutlich kalt und ganz schön stressig im 
Dschungel von überfüllten Wirtshäusern.
Die Hirten machten sich auf den Weg, aber erst nachdem 
sie ihre Sinne, ihre ganze Auffassungsgabe eingesetzt hat-
ten. Da war dieses grelle Leuchten, das Strahlen. Dann die 
hörbare Stimme des Engels, der ihnen verkündete, dass 
dort in Bethlehem etwas Besonderes passiert ist. Sie setz-
ten sich in Bewegung. Genauso die fremden Gelehrten in 
einem fernen Land, ein Stern und wieder dieses Leuchten. 
Gottes Führung und Fügung in einer hektischen Zeit! Die-
se Sterndeuter erleben dies spätestens in der Nähe von 
König Herodes, der unmittelbar die Verfolgungsjagd nach 
dem jungen Konkurrenten in Gang setzt.

Wie geht es uns persönlich, mir ganz persönlich mit mei-
nen Sinnen? Nehme ich mir noch oder wieder Zeit auf 
mein Schauen und Hören, Riechen und Schmecken, mein 
Fühlen zu achten? Als die Jugendlichen der Emlichheimer 
Gemeinde Ende Oktober einen Jugendgottesdienst zum 
Thema Wunder vorbereitet haben, haben sie unsere Sin-
ne in den Mittelpunkt gestellt. Für mich persönlich war es 
beeindruckend meine eigenen Sinne als Gottes Wunder 
neu zu entdecken. Ich kann nur empfehlen da auf YouTu-
be nochmal reinzuschauen. Oft genug ist unser eigener 
Alltag genauso hektisch, wie das Treiben in Bethlehem 
oder die Schnellschüsse von König Herodes. Alltagstrott, 
unser Nachholbedürfnis aus distanziertem Corona-Le-
ben, die Jonglage aus Berufs- und Privatleben, aber ganz 
oben zuvorderst steht unser Streben nach Ablenkung und 
Verdrängung. Im Rasen unserer Zeit ist dieses Verhalten 
zutiefst menschlich und verständlich. Und es ist sehr ein-
fach, sich im Mainstream des Handy- Insta- Snapchat- Net-
flix- Gedudels einzufinden. Es kann passieren, dass unsere 
Sinne stagnieren und wie gelähmt sind. Wir funktionie-
ren im Hamsterrad des Lebens, ohne bewusst zu sehen, 
zu hören – zuzuhören, Essen, wirklich leckeres Essen zu 
schmecken, den anderen zu fühlen.

Im Vorfeld dieser Ausgabe des Jugendboten haben viele 
Redaktionsmitglieder Fragen und Themen zur Sprache 
gebracht, die Redebedarf, ein aufeinander zugehen, mit-
einander sprechen erfordern. Eine Frage im Team war: 
Sind wir zu bequem diese Fragen zu stellen? Sind wir zu 
bequem geworden ehrlich miteinander zu sprechen? Zu 
bequem in Kirche die nötigen Schritte zu gehen? Zu be-
quem ganz persönlich loszugehen, Menschen zu helfen, 
zu trösten, zu heilen? Ich denke, das Wort bequem trifft 
den Nagel auf den Kopf. Wir haben es uns als Christen tat-
sächlich an vielen Orten schön eingerichtet und verlernen 
es über den Tellerrand zu schauen. Auf eine kleinere Kon-
fession oder Glaubensgruppe zuzugehen, sie mit einzula-
den, sich zusammenzutun, fällt nicht leicht. Sich in Asyl-
kreisen und ehrenamtlichen Gruppen zu engagieren ist 
eine mutige Entscheidung. Sie erfordert es, den beständi-
gen eigenen Lebensrhythmus zu verändern. Sie erfordert 
es eine Entscheidung zu treffen. Sie erfordert es, dass zu 
einem dominanten Ich ein Du kommt. Aus einem Du ein 
Wir. Vor diesem Hintergrund neige ich dazu, bequem zu 
werden. Ich neige dazu, die Bedürfnisse des anderen, ei-
ner Sache, eines Themas nicht zu sehen. Ich neige dazu, 
in der Schnelligkeit und Schnelllebigkeit meines Lebens 
die mir von Gott geschenkten Sinne nicht oder nicht mehr 
einzusetzen. 

Diese Wunder meiner Sinne sind aber so genial, dass es 
sich lohnt – vielleicht jetzt im Advent oder zum Start ei-
nes neuen Jahres, noch einmal ganz neu hinzuschauen, 
hinzuhören, den Duft des Winters und Frühlings zu rie-
chen, zu schmecken und zu fühlen. Diese Bewegung und 
Wahrnehmung unserer Sinne ist sehr viel langsamer als 
wir anzunehmen meinen. Gott segne euch beim Studium 
dieses Jugendboten. 

Ein besinnliches Weihnachtsfest wünscht,
Sven Scheffels

Sind unsere Kirchen noch attraktiv genug für die Jugend? 
Die Gottesdienste lassen sich immer interaktiver, leben-
diger und kreativer gestalten: Alles für die Jugend. Denn 
das ist auch richtig so, wenn wir mal ganz ehrlich sind. 
Es wird in Gesprächen immer wieder darüber gesprochen, 
dass die Gemeinden auf die jungen Menschen zugehen 
müssen, um sie im Boot zu behalten. Denn Kirche lebt 
von Gemeinschaft und vor allem von der Jugend. Denn 
die Jugend ist nunmal die Zukunft unserer Kirchen. Wenn 
Kinder und Jugendliche Einblick in Kirchen bekommen, be-
trifft das u.a. den Gottesdienst, den Kindergottesdienst, 
die Jungschar und den Konfirmandenunterricht. Dennoch 
hört man nicht allzu selten, wie Kinder und Jugendliche 
berichten, dass Kirche langweilig und altmodisch ist.

Ist das nicht Grund genug, um Veränderungen zu starten?
Wir nehmen mal zwei Punkte genauer unter der Lupe – 
die Liturgie und die Bibel.

Der Gottesdienst und die 
Liturgie. Was ist denn 
überhaupt eine Liturgie? 
Unter dem Begriff kann 
man sich den Ablauf eines 
Gottesdienstes vorstellen. 
Üblicherweise beginnt der 
Gottesdienst mit dem Or-
gelspiel, anschließend die 
Begrüßung und ein Gebet. 
Darauf folgen dann Lieder, 
Lesungen und die Predigt 
in einer wechselnden Folge. Nach der Predigt, die circa 
20 Minuten dauert, wird nochmals gebetet, gesungen 
und der Segen gesprochen. Zuletzt wird ein Lied gesun-
gen und man läuft andächtig und in einem schleppenden 
Gang den Saal hinaus – bis draußen alle stehen, lachen 
und sich nett unterhalten. Als Kind und Jugendliche:r 
kann das ziemlich befremdlich und träge sein, sodass dem 
eigentlich inhaltlich spannenden Gottesdienst gedanklich 
nicht gefolgt werden kann. Wieso den Ablauf nicht mal 

reden wir über unsere gottesdienste

Auch der Gottesdienst braucht ein Update

neu überdenken? Eine neue Aufteilung einer Predigt, viel-
fältigere Medien einfließen lassen, die Lesungen reizvol-
ler durch andere Texte oder Schriften gestalten. Abwei-
chungen der bestehenden Liturgie wagen. 
Nun eine Frage an die Liturgie-Fans: Was ist so reizvoll an 
der bestehenden Liturgie? Weshalb sind Abweichungen 
ein No Go? Wir würden uns über einen Dialog freuen. 
Denn schließlich soll ja jede:r gerne und mit Freude am 
Gottesdienst teilnehmen. 
Apropos Liturgie, meistens finden hier Lesungen zur Pre-
digt auch einen Platz. Die Lesungen sind kürzere oder län-
gere Abschnitte zu einem Thema aus der Bibel. Die Bibel 
ist ein heiliges Buch über das Wort Gottes. Es ist wohl die 
bedeutendste Wortsammlung der Christ:innen.  Sie dient 
zur Orientierung, Inspiration oder zum Finden von Ant-
worten. Wenn die Bibel also ein Allrounder ist, dann sollte 
doch auch jeder Mensch die Chance haben, sie lesen und 

verstehen zu können. Aller-
dings muss man die Bibel-
stellen oft nochmals in „nor-
maler“ Sprache übersetzen, 
um überhaupt zu verstehen, 
was sie uns mitteilen möch-
te. Es gibt mittlerweile so 
viele tolle Übersetzungen, 
die für jedes Alter zugäng-
lich sind. Schließlich ist doch 
der Inhalt relevant und nicht 
die Sprache, oder? Durch die 

Verwendung einer Bibel in verständlicher Sprache werden 
junge Menschen direkt angesprochen und können den 
Inhalt nachvollziehen. So wird auf Augenhöhe kommuni-
ziert. Ein weiterer Aspekt, um Jugendliche zu erreichen ist 
neben der Sprache folgender: Eine Überarbeitung der In-
terpretation von einigen Bibelstellen, wie beispielsweise 
das Thema der Homosexualität und Liebe.
Wir wollen ein Update – Jetzt !

Laurine Helweg



freizeit vorstellung

F r e i z e i t e n  2 0 2 3 Achtung: Für alle Freizeiten gilt: Die Anmeldformulare für die Freizeiten 2023  können ausschließlich online 
auf der Homepage der Altreformierten Jugend, www.altreformierte-jugend.de, heruntergeladen werden! 
Ab dem 15.Dezember werden diese freigeschaltet. Vorher eingegangene Anmeldungen werden nicht be-
rücksichti g. Bitt e Anmeldungen ausdrucken und NUR postalisch an den jeweiligen Hauptleitenden versenden (die 
jeweiligen Adressen, auch die Teilnehmerbeiträge, stehen auf dem freigeschalteten Formular). Die Anmeldephase läuft  bis 
zum 31.12.2022. Gibt es danach mehr Anmeldungen als freie Plätze, werden alle Anmeldungen in einen Topf geworfen und 
dann nach dem Losverfahren entschieden. 

Integrative Freizeit- sie findet wieder statt!
Nach coronabedingter Pause findet nun auch wieder die Integrative Freizeit für Menschen mit einer 

Behinderung statt! Auch Teilnehmende ohne Behinderung, die sich der Gruppe gerne anschließen 
möchten, sind herzlich willkommen! Unser Ziel wird wieder in den Niederlanden liegen und zwar 

nach Zuyder See in Blokzijl. Herzliche Einladung!

Integrative Freizeit        13.10.-20.10.-2023

Kroatien- Ein vielfältiges und wunderschönes Land- und Ziel unser 16+ Freizeit 2023! 
Diese Freizeit führt uns in den Ort Medulin, einem Badeort in der Südspitze von Istrien, 

direkt an Kroatiens Küste. Was will man mehr- Sommer, Sonne, Badespaß! 
Wir freuen uns auf deine Anmeldung!

 16+Freizeit nach Kroatien 30.07.-07.08.2023

Teamer:innenschulung auf Ameland/ Buren/ Haus Molenaar 
vom 05.-07.05.2023

Ameland, die wilde Nordsee, Möwengeschrei und das Brummen der Fähre. Das alles kannst du erleben- 
Auf unserer Teamerschulung auf Ameland. Die Schulung richtet sich an alle Teamer und Teamerinnen 

der Freizeiten 2023, aber auch sonstige Interessierte sind immer herzlich eingeladen! Und by the way: 
Genug freie Zeit für schöne Erlebnisse werden wir garantiert haben!

Die Zeltfreizeiten 2023 gehen an den Dümmer See (Tiemanns Hof) im Landkreis Vechta. Der Dümmer 

See bietet mit seinem großen Gelände allen Kindern und Jugendlichen 

vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. 

Dazu organisieren die Teamer und Teamerinnen der Altreformierten Jugend ein buntes Programm. 

Seid dabei- am Dümmer See!

 Zeltfreizeit I  9-10-jährige 06.07.-10.07.2023 

 Zeltfreizeit II  11-13-jährige 10.07.-15.07.2023 

 Zeltfreizeit III  13-15-jährige 15.07.-23.07.2023 



weihnachtsrätsel

Das Interaktive Weihnachtsrätsel 2022
 rund um die altref. Kirchen in der Grafschaft , Wuppertal und Ostf riesland

1. Fragen Quiz
Wie viele Bananenmeter Umfang hat der weiße „Glockenturm“ vor der alt. ref. Kirche in Veldhausen?
Schnapp dir eine Banane und lege diese immer wieder um den Turm. Wie oft passt die Banane drum herum?

Wie viele einzelne Bankreihen sind in der Uelsener Gemeinde zu finden? 
Ein Besuch im Gottesdienst, kann dir eine Antwort geben. 

Wie viele Treppenstufen müssen der / die Pastor:innen zusammen steigen, um auf ihre Kanzel zu kommen? 
Bunde – Wilsum – Hoogstede – Bad Bentheim

5. Kreuzworträtsel
1.Wie hieß der Titel des Jugendgottesdienstes in Emden/Campen ?
2.Wie viele Weihnachtsbäumchen sind in dem Jugendboten versteckt ?
3.Was heißt Ankunft auf Latein ?
4.Welche Blumen schmücken den Friedhof in Wuppertal ? 
5.Wie viele Kinder-junge Erwachsene bis 28 Jahre hat die alt.ref. Kirche in Wuppertal?
6.Wie war der Titel der ersten Ausgabe vom Jugendboten 2022 ?
7.Philipp Mickenbecker, ein YouTubestar von den„Reallife guys“ verstarb in jungen Jahren.
    Bis zu seinem Tod hatte er einen treuen Begleiter. Wer oder Was war es?

2. Rätsel
Verbinde diese 9 Punkte mit nur 4 Linien
 der Stift berührt dabei das Papier.

3. Teekesselchen
Mich schmücken die Menschen   
in der Weihnachtszeit.
Wenn ich nach dem Weihnachtsessen  
nicht gereinigt werde, 
kann es schmerzen. 
Was bin ich?

Lösungswort: 10987654321 K

Superzahl:
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2

5

6

1

4

1

7

9

6

3

2

7

8

5 4

Superzahl:

Es ist wieder soweit! Wie jedes Jahr wartet ein kniffliges Weihnachtsrätsel auf euch!
Ihr sucht ein wenig Unterhaltung an Heiligabend? Dann ist dieses kleine Rätsel bestimmt das Richtige! Egal ob ihr 
es alleine, als Paar oder Familie löst – habt Spaß dabei! Um eure Lösung einzureichen, macht ihr am besten Fotos der 
ausgefüllten Seiten oder scannt sie ein und schickt sie uns bis zum 15.1.2023 an: jugenbuero@altreformiert.de

4.Zahlenbild

Was kannst du nach dem Verbinden der Zahlen hier erkennen?



noti zen

Weites Land
Refrain 

Dass er deine Füße auf weites Land, deine 
Wege in Freiheit lenkt, dich begleitet und dir 

seine starke Hand zum Halten und Fühlen 
schenkt.

1. Strophe
Wenn der Weg steinig wird und Gefahr 

vor dir liegt, wenn die Leichti gkeit 
des Lebens ihren Charme verliert.

Dann wünsche ich dir, 
wünsche ich dir, 

dann wünsche ich dir:

2. Strophe
Wenn du im Labyrinth 

den Weg zum Ziel nicht mehr siehst,
wenn dir unter den Füßen der Boden 

zerfl ießt. Dann wünsche ich dir, 
wünsche ich dir, dann wünsche ich dir:

3. Strophe
Wenn du mit letzter Kraft  an die Grenzen 

gelangst, wenn der Weg einfach aufh ört, du 
nicht mehr weiter kannst. Dann wünsche ich 

dir, wünsche ich dir, 
dann wünsche ich dir:

4. Strophe
Wenn die Sonne verblaßt und dir 

himmelangst wird, wenn der Himmel sich 
hinter den Wolken verliert. 

Dann wünsche ich dir, wünsche ich dir, 
dann wünsche ich dir:

Heiko Bräuning

Notizen für das Weihnachtsräsel

viel Spaß!

liedergold



termine

Juleica Ausbildungsfreizeit Mörlialp (Schweiz)
In den letzten Sommerferienwochen machen wir uns auf in die Schweiz. 
Genauer gesagt auf die Mörlialp. Die Mörlialp liegt in der Zentralschweiz nahe der wunderschö-
nen Stadt Luzern. In 1300 m Höhe werden wir die Woche verbringen und die atemberaubende 
Landschaft  genießen können. Bergwanderungen, bei denen man alles vergisst und sich gar nicht 
genau satt  sehen kann, Ausfl üge in die Araschlucht, den „Canyon“ der Zentralschweiz, Gaudi am 
See und interessante Tage mit viel Programm. 
Im Rahmen dieser Woche werden wir elementare pädagogische „Unterrichtseinheiten“ mit euch 
erarbeiten. Euch juristi sche, organisatorische und prakti sche Einblicke geben und vieles mehr mit 
euch erleben und gemeinsam bearbeiten. Mit der Teilnahme erwerbt ihr die Grundlagen für die 
sog. Juleica. Wenn du Lust hast auf das Erleben einer tollen Gemeinschaft , einer wunderschönen 
Landschaft  und unvergessliche Abende und einer guten Ausbildung, dann solltest du dich schleu-
nigst anmelden.
   Anmeldungen könnt ihr bei Pastor Knoop oder bei Pastor Bouws  
   abholen. Du solltest nicht jünger als 16 Jahre sein oder in absehba-

 

Name, Vorname ……………………………………….. 

 

Geburtsdatum …………………………………………. 

 

Straße …………………………………………………... 

 

PLZ, Ort ……………………………………………….. 

 

E-Mail …………………………………………………… 

 

Telefon …………………………………………………. 

O Schwimmer O Nichtschwimmer (Bitte ankreu-

zen!) 

O Medikamente werden benötigt  

 

……….. …      ..……….          …………………… 

Ort           Datum         Unterschrift Eltern 

   (wenn unter 18 Jahre alt) 

Anmeldung Juleica-
Ausbildungs-

freizeit 

Mörlialp (Schweiz) 

Pastor Fiedy Knoop 

Am Stadtforst 38,  49716 Meppen 

05931-16170 

0157-56199421 

friedrichknoop@freenet.de 

Pastor Dieter Bouws 

Eschweg 1 

49843 Uelsen 

05942/419 

Dieter.Bouws@t-online.de 

vom 4.-13. August 2023 

Kontakt: 

Kontakt:  

Ev.-ref. Kirche Meppen—Schöninghsdorf 

& Ev.-altref. Kirche Uelsen 

Mörlialp 

 

Name, Vorname ……………………………………….. 

 

Geburtsdatum …………………………………………. 

 

Straße …………………………………………………... 

 

PLZ, Ort ……………………………………………….. 

 

E-Mail …………………………………………………… 

 

Telefon …………………………………………………. 

O Schwimmer O Nichtschwimmer (Bitte ankreu-

zen!) 

O Medikamente werden benötigt  

 

……….. …      ..……….          …………………… 

Ort           Datum         Unterschrift Eltern 

   (wenn unter 18 Jahre alt) 

Anmeldung Juleica-
Ausbildungs-

freizeit 

Mörlialp (Schweiz) 

Pastor Fiedy Knoop 

Am Stadtforst 38,  49716 Meppen 

05931-16170 

0157-56199421 

friedrichknoop@freenet.de 

Pastor Dieter Bouws 

Eschweg 1 

49843 Uelsen 

05942/419 

Dieter.Bouws@t-online.de 

vom 4.-13. August 2023 

Kontakt: 

Kontakt:  

Ev.-ref. Kirche Meppen—Schöninghsdorf 

& Ev.-altref. Kirche Uelsen 

Mörlialp 

 

Name, Vorname ……………………………………….. 

 

Geburtsdatum …………………………………………. 

 

Straße …………………………………………………... 

 

PLZ, Ort ……………………………………………….. 

 

E-Mail …………………………………………………… 

 

Telefon …………………………………………………. 

O Schwimmer O Nichtschwimmer (Bitte ankreu-

zen!) 

O Medikamente werden benötigt  
 

……….. …      ..……….          …………………… 

Ort           Datum         Unterschrift Eltern 

 
 

 
(wenn unter 18 Jahre alt) 

Anmeldung 

Juleica-Ausbildungs-freizeit Mörlialp (Schweiz) 

Pastor Fiedy Knoop 
Am Stadtforst 38,  49716 Meppen 

05931-16170 0157-56199421 friedrichknoop@freenet.de Pastor Dieter Bouws 
Eschweg 1 49843 Uelsen 05942/419 Dieter.Bouws@t-online.de 

vom 4.-13. August 2023 Kontakt: 

Kontakt:  

Ev.-ref. Kirche Meppen—Schöninghsdorf 

& Ev.-altref. Kirche Uelsen 

Mörlialp 

rer Zeit 16 Jahre werden. Die Freizeit kostet 130€. Darin sind An- 
und Abreise in einem Bus, Vollverpfl egung, alle Ausfl üge und Ein-
tritt spreise und viel Spaß und Wissen enthalten. Also pack‘ deine 
Freundinnen und Freunde ein – und nichts wie hin. 
Dein Freizeitt eam


