
„Man	muss	es	wirklich	wollen“	

Der	Jugendleiter	Jonathan	Skubski	erzählt	über	sein	Ehrenamt	in	der	
Evangelischen	Kirchengemeinde	Bitburg			

Pfarrer	Hans-Ulrich	Ehinger	und	der	ehrenamtliche	Jugendleiter	Jonathan	Skubski	leiten	
den	christlichen	Jugendtreff	in	der	Evangelischen	Kirchengemeinde	Bitburg,	der	jeden	
Freitag	in	der	Woche	zu	einem	Ort	spürbarer	GemeinschaL	wird.	

BITBURG.	 Wie	 jede	 Woche	 besuchen	 auch	
heute,	am	9.	Dezember	2016,	die	Jugendlichen	
Anika	Ernst	und	Lorenz	Schütz	den	Jugendtreff	
der	 Evangelischen	 Kirchengemeinde	 Bitburg.	
Kurz	 vor	 Weihnachten	 beschließt	 die	
Jugendgruppe,	 gemeinsam	 Lebkuchen	 zu	
backen.	 Betreut	 von	 Pfarrer	 Hans-Ulrich	
Ehinger	und	dem	ehrenamtlichen	 Jugendleiter	
Jonathan	 Skubski	 beginnt	 das	 Backvergnügen	
um	 18	 Uhr.	 Mit	 herzlichen	 Begrüßungen,	
Umarmungen	 und	 vertrauten	 Worten	
empfangen	 die	 jungen	 Leute	 weitere	
Mitstreiter.	 Schnell	 verbreitet	 sich	 eine	
willkommene	 und	 weihnachtliche	 SSmmung.	
„Am	 Jugendtreff	 gefällt	 mir,	 dass	 ich	 so	 sein	
kann,	 wie	 ich	 bin	 und	 dass	 jeder	 unabhängig	

von	 seinem	 katholischen	 oder	 evangelischen	 Glauben	 akzepSert	 wird“,	 erzählt	 ein	
Teilnehmer	 begeistert.	 Eifrig	 waschen	 sich	 die	 Jugendlichen	 ihre	 Hände	 und	 starten	 bei	
laufender	Musik,	Teig	auszurollen	und	Lebkuchen	auszustechen.	Viele	Gespräche	und	lautes	
Lachen	erfüllen	den	weiteren	Abend.	Anika	Ernst	berichtet	glücklich:	„Durch	den	Jugendtreff	
habe	 ich	 jeden	 Freitag	 die	 Chance,	 Gemeinscha\	 zu	 erleben,	 Spaß	 zu	 haben	 und	 vom	
stressigen	 Alltag	 abzuschalten.“	 Mit	 ihren	 Gitarren	 sSmmen	 Skubski	 und	 Ehinger	 erste	
Worship-Lieder	 an,	 die	 die	 Jugendlichen	 singen.	 Zuletzt	 verzieren	 die	 jungen	 Leute	 die	
gebackenen	Lebkuchen	bunt,	genießen	sie	und	begeben	sich	auf	den	Nachhauseweg.	Aber	
allen	 ist	bewusst,	dass	nur	durch	die	Leidenscha\	Ehingers	und	das	 freiwillige	Engagement	
Skubskis	der	Jugendtreff	weiter	exisSeren	kann.	
	
Der	 31-jährige	 Familienvater	 Jonathan	 Skubski	
engagiert	 sich	 seit	 dem	 Jahr	 2009	 mit	 seiner	
Ehefrau	 Tabea	 Skubski	 auf	 Anfrage	 von	 Pfarrer	
Ehinger	 für	 den	 Jugendtreff.	 Ebenfalls	 kümmerte	
er	 s ich	 viele	 Jahre	 um	 die	 technische	
Unterstützung	 der	 Jugend-GoQesdienstband	
„Impact“,	in	der	er	heute	selbst	als	Band-Mitglied	
mitspielt.	 Skubski	 erklärt:	 „Wesentlich	 für	 ein	
Ehrenamt	ist	in	erster	Linie,	dass	man	es	wirklich	
möchte,	 da	 man	 Zeit	 opfert,	 die	 man	 anders	
verbringen	könnte,	 zum	Beispiel	mit	der	Familie.	
Aus	verschiedenen	möglichen	Ehrenämtern	habe	
ich	 mich	 bewusst	 für	 das	 Ehrenamt	 „Arbeit	 mit	
Jugendlichen	in	der	Kirche“	entschieden,	weil	mir	
der	 Kontakt	 und	 der	 Austausch	 mit	 jungen	



Menschen	 sehr	 viel	 Spaß	 macht	 sowie	 das	 Reden	 über	 meinen	
Glauben	und	der	Wunsch,	diesen	den	Jugendlichen	näher	zu	bringen.	
Zudem	sind	eigene	Erfahrungen	aus	der	Jugend	immer	ganz	hilfreich.“	
Einen	guten	Draht	zu	den	jungen	Menschen	ermöglicht	er	durch	seine	
offene,	 lockere	 Art	 und	 seinen	 verständnisvollen	 Umgang.	 Selbst	
besuchte	 Skubski	 in	 seiner	 Jugend,	 zugezogen	 in	 Hambuch,	 eine	
Jugendgruppe	und	die	Sonntagsschule.	
Zur	Gestaltung	des	Jugendtreffs	besSmmen	die	Leiter	ein	Programm	
voll	von	Spielen	jeglicher	Art,	Kochen,	Bibel	lesen	und	Gesprächen	mit	
den	Jugendlichen	über	Alltag	und	Glaube.	„Der	
Jugendtreff	 ist	 für	 mein	 eigenes	 Leben	 eine	
Bereicherung.	 Ich	 finde	 es	 faszinierend	 zu	
sehen,	 wie	 sich	 junge	 Leute	 entwickeln.	 Du	
merkst	 auch	 das	 Vertrauen,	 das	 d ie	
Jugendlichen	dir	gegenüber	entwickeln	und	 ich	
bin	 dankbar,	 dass	 ich	 Zeit	 dafür	 habe“,	 sagt	
Skubski	 lächelnd.	 Auch	 als	 Jugendleiter	 selbst	
kann	 Jonathan	 in	 der	 Jugendgruppe	 aufgehen,	
sich	 wohlfühlen,	 sein,	 wie	 er	 ist	 und	 sich	
auspowern.	 Durch	 Vorleben	 eigener	 Werte	 in	
der	 gemeinsamen	 Zeit	 kann	 der	 Familienvater	
als	 Vorbild	 für	 die	 Jugendlichen	 dienen.	
Begeistert	blickt	Skubski	auf	die	Betreuung	der	
Jugendferienfreizeit	in	Österreich	2016	zurück:	
„Die	 Freizeit	 war	 ein	 absolutes	 Highlight,	 weil	
man	 frei	 ist	 von	 den	 Verpflichtungen,	 die	man	
sonst	 zu	 Hause	 hat.	 Morgens	 mit	 den	 Jungs	
Sport	 zu	 machen,	 Sefgründige	 Gespräche	 zu	
führen,	 sich	 besser	 kennenzulernen	 und	 in	 Kleingruppen	 über	
gehörte	 Andachten	 zu	 sprechen,	 war	 einfach	 schön.	 Das	
Zusammensein	 mit	 den	 jungen	 Leuten	 und	 der	 Spaß,	 den	 wir	
gemeinsam	hafen,	waren	einfach	nur	tolle	Erfahrungen.“	Nach	einer	

Freizeit	 gründete	Skubski	mit	 seiner	Ehefrau	als	weiteres	Ehrenamt	einen	 Jugendhauskreis	
und	erzählt:	„Eine	Jugendfreizeit	 ist	wie	eine	Bergfahrt.	Während	der	Freizeit	befindet	man	
sich	auf	dem	Gipfel	und	wieder	zu	Hause	geht	es	langsam	zurück	ins	Tal.	Mir	hat	das	immer	
gefehlt,	nach	einer	Freizeit	aufgefangen	zu	werden,	Bibel	zu	lesen	und	weitere	Gemeinscha\	
mit	Christen	zu	erleben.	Der	 Jugendhauskreis	 soll	dazu	dienen,	 im	Glauben	zu	bleiben	und	
auch	 zu	wachsen.“	Durch	 sein	 Engagement	 beweist	 Skubski	 auch	 außerhalb	 der	 Kirche	 ein	
offenes	Haus	für	die	jungen	Menschen	und	wünscht	sich	manchmal,	noch	mehr	Zeit	für	sein	
Ehrenamt	 invesSeren	 zu	 können.	 Zudem	 ist	 er	Mitglied	 der	Worshipband	 „DevoTon“	 und	
leistet	musikalische	Begleitung	bei	verschiedenen	Veranstaltungen	in	der	Kirche.	Seit	kurzem	
ist	er	auch	Mitglied	im	Förderverein	des	Kindergartens	St.Peter.		
Durch	akSve	Beteiligung	der	Jugendlichen	in	der	Planung	des	Jugendtreffs,	das	Mitwirken	als	
Band-Mitglied	oder	 das	Betreuen	einer	 Freizeit	 begeistern	 Skubski	 und	Pfarrer	 Ehinger	 die	
jungen	Menschen,	selbst	ein	Ehrenamt	auszuüben.		
„Ich	bin	 sehr	dankbar,	dass	der	 Jugendtreff	als	mein	Highlight	der	Woche	und	als	Ort	 zum	
Au\anken	 von	 Jonathan	 und	 Uli	 geleitet	 wird.	 Ihr	 Engagement	 und	 Interesse	 an	 uns	
Jugendlichen	 ist	 etwas	Einmaliges	und	Beeindruckendes.	 Für	unser	weiteres	 Leben	können	
wir	viel	aus	der	gemeinsamen	Zeit	mitnehmen	und	später	 selbst	umsetzen.	 Ich	könnte	mir	
ebenfalls	 sehr	gut	vorstellen,	 irgendwann	als	ehrenamtlicher	 Jugendleiter	 in	unserer	Kirche	
akSv	zu	werden	und	vielleicht	sogar	schon	2017	als	Leiter	auf	die	Jugendferienfreizeit	nach	
Schweden	zu	fahren“,	erklärt	Lorenz	Schütz	entschlossen.	

Laura	Schütz,	D1,	MSS	12,	St.-Willibrord-Gymnasium	Bitburg

INFOBOX:	
Evangelische	
Kirchengemeinde	Bitburg	-	
Nach	der	Zerstörung	der	
Gustav-Adolf-Kapelle	im	
2.Weltkrieg	durch	einen	
BriTschen	Fliegerangriff	auf	
die	Stadt	Bitburg	sorgte	
Pfarrer	Schroer	für	einen	
zügigen	Wiederau]au	der	
heuTgen	Kirche	in	den	Jahren	
1951	bis	1952.	Am	
28.September	1952	weihte	
der	damalige	Präses	der	
Rheinischen	Landeskirche	die	
Kirche	ein.		
Hans-Ulrich	Ehinger	ist	seit	
dem	4.Februar	1996	als	
Pfarrer	in	der	Evangelischen	
Kirchengemeinde	Bitburg	
täTg.	Mit	seinen	Predigten	
möchte	er	Menschen	
erreichen	und	sie	ermuTgen,	
im	christlichen	Glauben	ihr	
Lebensglück	zu	finden.	Auch	
die	Entwicklung	der	
Gemeinde,	die	musikalische	
Unterstützung	der	
GoQesdienste	und	der	
Austausch	mit	Jugendlichen	
liegen	ihm	am	Herzen.


