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Jugend reaktiviert!
Vor einigen Wochen fand in der Gemeinde Hanau ein aufregender Gottesdienst für die Jugend
aus den Bezirken Offenbach, Darmstadt und Frankfurt statt. Das Active-Team plante diesen
Tag Wochen zuvor durch und organisierte mit den Nachbarbezirken den ersten Gottesdienst
für Jugendliche seid längerem. Neben einem interessanten Programm zu diesem Event
wurden kommende Veranstaltungen im Bezirk Offenbach angekündigt. Das Active-Team hat
die Jugendlichen an diesem Tag besonders motiviert und auch zum kommenden MinigolfEvent eingeladen. Bereits an diesem Tag gab es einige Zusagen aus allen Bezirken. Darunter
alte Hasen, frisch konfirmierte Jugendliche und Jugenbetreuer. Alle freuten sich auf dieses
Wiedersehen!
Eine Woche nach dem Gottesdienst für Jugendliche in Hanau, trafen sich 15 Jugendliche an der
Neuapostolischen Kirche in Gelnhausen. Die Teilnehmer lernten sich bereits vor Ort gegenseitig
besser kennen. Nachdem alle eingetroffen waren, wurde der Ablauf zu dem Minigolf-Event
besprochen und ein gemeinsames Gebet gesprochen. Zusätzlich wurde ein Gewinnspiel vom
Active-Team organisiert, welches einen zusätzlichen Ansporn und Reiz für die Teilnehmer gab.
Die Jugend machte sich auf den Weg zum nahegelegenen Minigolf-Platz und rüstete sich vor
Ort mit Schlägern sowie Bällen aus. Nachdem 5er-Gruppen gebildet wurden, teilten sich diese
auf die unterschiedlich schwierigen Bahnen auf. Es gab aufregende, trickreiche und spaßige
Herausforderungen an jeder Bahn die zu bewältigen waren. Doch alle Teilnehmer schlugen sich
tapfer durch.
Neben den Abschlägen gab es die Möglichkeit sich auf Bänken niederzulassen, kurz
auszuruhen, nette Gespräche zu führen und sich gegenseitig näher kennenzulernen. Zum Ende
hin wurde es immer spannender und schwieriger den Ball in´s Loch zu bekommen. Teilweise
musste der Ball sogar über das Wasser gespielt werden. Einige der Bälle verfehlten die Bahn
und wurden entweder in´s Wasser oder auf eine andere Bahn gespielt. Gott sei Dank, dass
keiner an diesem Tag verletzt wurde!
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Am Ende des Spiels trafen sich alle Teilnehmer am Eingang des Minigolf-Platzes wo ein
Restaurant vorhanden war. Neben einer leckeren Speise und eiskalten Getränken wurden die
Gewinner zu diesem Event bekannt gegeben. Diese erhielten ein kleines Geschenk als
Belohnung. Es wurden noch Gespräche über das Minigolf sowie den vergangenen
Jugendgottesdienst geführt. Ein wirklich gelungenes Event!
Kurz bevor die Jugend das Restaurant verließ, wurde für das Personal „Der Herr ist mein Licht“
gesungen. Die Köche und Besitzer waren sehr beeindruckt. Freudig verabschiedeten sich alle
mit Hinsicht auf das nächste gemeinsame Event im Bezirk Offenbach.
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