Ökumenischer Jugendtag 2019: Ein Rückblick

Der ökumenische Jugendtag - von uns allen, für uns alle. Das Thema dieses Mal war:
„How to be ehrenwert!“ Gemeinsam versuchten rund 100 evangelische, katholische und
baptistische Jugendliche mit einem Gottesdienst und einem anschließenden
Kennenlern-Markttreiben, dieser Frage in der Matthäuskirche auf den Grund zu gehen.
Mit einem Gottesdienst der ganz besonderen Art haben diesen wir ÖJT gestartet.
Besonders, da es kein alltäglicher Sonntagsgottesdienst gewesen ist. Vorbereitet wurde
er nämlich von vielen Jugendlichen selber, die es sich natürlich nehmen ließen, ihn ganz
vorne mit dabei zu feiern. Gemeinsam haben wir aufmerksam gelauscht, inne gehalten,
gesungen und natürlich auch gebetet. Besonders war auch, dass es keine herkömmliche
Predigt gab, sondern eine offene Phase, in der jeder nach seinen Bedürfnissen kleine
Workshop-gruppen besuchen konnte, in denen sich auf unterschiedlichste Weise mit
der Ausgangsfrage beschäftigt wurde – Wie werde ich denn jetzt ein Ehrenmann oder
Ehrenfrau, also eine Ehrenperson?
Nach dem Gottesdienst ging es dann nach draußen vor die Kirche an die Stände. Es gab
verschiedene Verpflegungs- bzw. Getränkestände (von Zuckerwatte über Crepes und
Sandwiches bis zu Wurt und Cocktails und anderen Softdrinks war für jeden etwas zu
finden!) sowie Spiel-, Spaß- und Bastelstände (Ehrenbuttons selbst designen, Kerzen
selber gießen, ein Erinnerungsfoto schießen und ausdrucken lassen, ein Henna-Tattoo
bekommen, Ketten und Armbänder selber gestalten, spielen, vorm Lagerfeuer sitzen,
sich in der Märchenhütte von einer Traumreise oder einem Märchen verzaubern zu
lassen ...).

Mit gestilltem Hunger ging es dann ans gemeinsame Vergnügen mit uns noch
unbekannten Jugendlichen haben wir Spiele gespielt, gelacht und gequatscht. Das war
echt eine super Zeit! Also ich kann nur jedem sagen, dass wenn du die Möglichkeit hast,
beim nächsten Mal auch da zu sein, es sich lohnt auf jeden Fall einmal vorbeizukommen.
Das kann ich jedem nur stark raten: denn was gibt es Besseres als essen, spielen,
singen, quatschen, neue Leute kennenlernen, generell Spaß haben und das alles auch
noch mit Gott unserem Vater im Himmel ☁...
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