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Udo Rehmann ist neuer Leiter des Gemeindejugendwerks Elstal
Pastor aus Lüneburg tritt Nachfolge von Christian Rommert an
Udo Rehmann ist seit dem 2. März 2015 neuer Leiter des Gemeindejugendwerks (GJW) des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). Das
Präsidium des Bundes habe den Pastor in dieses Amt berufen, weil es von der
„Persönlichkeit Udo Rehmanns, von seiner geistlichen Berufung, von seiner
persönlichen Spiritualität, seinen Einsichten und Ideen überzeugt ist“, sagte
BEFG- Generalsekretär Christoph Stiba.

Elstal, 3. März 2015

Es schreibt Ihnen:

In einem Interview äußerte Rehmann, er freue sich auf die neuen Aufgaben und
werde sich dafür einsetzen, „dass die guten Inhalte und Impulse aus dem GJW
auch in den Gemeinden ankommen.“ Eine besondere Stärke des Jugendverbands des BEFG sehe er darin, „Kinder und Jugendliche vorbehaltlos als
Träger des Evangeliums zu sehen, was sie zu sagen haben, ernst zu nehmen,
sich damit auseinanderzusetzen und sich selbst auch immer wieder hinterfragen zu lassen.“
Christoph Stiba sagte, er freue sich, dass es Udo Rehmann ein Anliegen sei,
die Arbeit des GJW weiterhin und verstärkt an die Gemeinden rückzubinden
und ein Partner für die Jugendarbeit in den Gemeinden zu sein: „Udo Rehmann
will den Gedanken entwickeln und fördern, dass das GJW als Anwalt für die
Lebenswelt und Lebensthemen der Kinder und Jugendlichen in ihren Gemeinden eintritt. Das Miteinander der Generationen ist ihm ein großes Anliegen und
auch die interkulturelle Arbeit, mit der er bei seiner bisherigen Gemeindearbeit
Erfahrungen sammeln konnte. Udo Rehmann will das mit anderen teilen, was
ihm im Leben wichtig ist, nämlich ‚Christus als die Mitte des Lebens‘.“
Udo Rehmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er war bisher Jugendpastor
in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Lüneburg. Im GJW Elstal tritt
der 38-Jährige die Nachfolge von Christian Rommert an, der aus dem Dienst
Ende 2014 ausgeschieden ist.

Das Interview mit Udo Rehmann und seinem Vorgänger Christian Rommert
lesen Sie unter: http://www.baptisten.de/aktuelles/interview_rehmann_rommert
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