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„Bewahren oder verändern?!“  

 
 

- Persönliche Eindrücke von der Freizeit von einer Teilnehmerin - 
 
Wenn ich auf die Gemeindefreizeit fahre habe ich immer eines im Gepäck: das 
Akkordeon! Auf der Freizeit kann ich wieder Akkordeon spielen. Das macht mir in der 
lockeren Atmosphäre immer viel Spaß. 
Corinna Schmidt hat uns in einem ihrer Themenblöcke gefragt, was die Gemeinde 
besonders gut kann. Unter vielen Fähigkeiten wurde auch das Singen genannt. 
Stimmt, dachte ich mir, denn selbst mit dem geografischen Abstand, den ich zur 
Gemeinde Weierhof mitbringe, fällt es mir auf: Es wird zum einen sehr gut gesungen, 
zum anderen sehr bewusst. Alle Lieder sind sorgfältig ausgewählt. 
  
Die Referentin ist es mit ihren Themenblöcken gelungen ein Bewusstsein zu 
vermitteln, was Gutes bereits in der Gemeinde vorhanden ist. 
Im Bibliolog konnte ich für mich herausarbeiten, wie gut es ist, Ziele und Aufgaben 
mit leichtem Gepäck anzugehen. Keinen Ballast mitnehmen! Nur, …was nehme ich 
mit, was lasse ich zurück, darüber muss ich noch ein bisschen nachdenken? 
Zu zweit losmarschieren, um ein konkretes Ziel zu erreichen, auch um sich auf dem 
Weg austauschen zu können, war ein weiterer mir wichtig gewordener Gedanke im 
Bibliolog. 
 
Unsere Freiwillige und die Jugendlichen von der Unterweisung beschäftigten sich auf 
der Freizeit mit der Frage, was ihnen in Bezug auf Bewahren und Erneuern in der 
Gemeinde wichtig ist. Sie werteten das Vaterunser in der Form, wie es weltweit 
immer wieder gebetet wird, als wichtig. Sie formulierten das Vaterunser dann in ihren 
Worten, um auch das Neue auszudrücken. Wir beteten beide Gebete gemeinsam bei 
unserem Freizeit-Gottesdienst.  
 
Gebet 
Vater, wir sind nur Menschen, wir machen Fehler. 
Danke, dass du uns trotzdem liebst, 
uns nicht verurteilst und uns Barmherzigkeit schenkst. 
Sei bei den Menschen, die weniger haben als wir. 
Gib uns die Kraft anderen zu helfen 
und den Mut, unsere Feinde zu lieben. 
Bring Frieden auf die Erde, 
Versöhnung miteinander. 
Und führe uns auf den richtigen Weg. 
Amen 
  
 


