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Gedanken zur Jahreslosung

"Etwas zur Jahreslosung zum Jahresanfang, das wäre doch gut." Das Team ist sich
schnell einig. Nur, wer übernimmt die Aufgabe etwas zu schreiben? Hier ist das Team
nicht ganz so entscheidungsfreudig. Irgendwann steht die Frage im Raum, warum die
Mutter mit drei Kindern nicht etwas zu Jesaja 66,13 schreibt. Das böte sich doch an. Ich
überlege kurz und denke mir "so schwierig kann das doch nicht sein. Schließlich habe ich
genügend Übungsfläche." Weiterlesen >>>

Foto im Bild links: CL. / photocase.com

> mehr

Mitmachen beim GJW-Sonntag am 12. Juni!

Am 12. Juni ist GJW-Sonntag - also der Sonntag im Jahr, an dem viele Gemeinden im
Bund eine Kollekte für ein GJW-Projekt zusammenlegen. Dieses Jahr ist das Geld für
das nächste BUJU bestimmt. Weil viele Gemeinden schon am Anfang des Jahres
planen, wann sie wofür eine Kollekte einsammeln, fragt doch jetzt schon mal bei eurer
Gemeindeleitung an, ob eure Gemeinde beim GJW-Sonntag mitmacht. Wir werden
rechtzeitig ein Materialheft, ein Video und eine Präsentation bereitstellen, die im
Gottesdienst gezeigt werden können, um deutlich zu machen, wofür die Kollekte
verwendet wird. Wenn ihr Fragen zum GJW-Sonntag habt oder uns einfach Bescheid
sagen wollt, dass eure Gemeinde mitmacht, freuen wir uns über eine Mail an
info@gjw.de

Kurzes Video zur Shell-Jugendstudie

Seit über 60 Jahren beauftragt das Unternehmen Shell unabhängige Wissenschaftler und
Institute mit der Erstellung von Studien, um Sichtweisen und Erwartungen von jungen
Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren in Deutschland zu dokumentieren. Jason
Querner hat sich mit der Studie auseinandergesetzt und zieht in einem kurzen Video
mögliche Schlüsse für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unseren
Gemeinden. >>>

Weiterführendes Material:
Flyer (PDF) zur Shell-Studie mit weiteren Infos >>>
Video mit Statements von Jugendlichen >>>
Infografiken zu verschiedenen Themengebiete >>>

> mehr

Kreativ basteln, werken, nähen wie zu biblischer Zeit! Neu in der EDITION GJW online!

33 tolle Ideen für das Basteln mit einfachen Materialien, die zum Teil schon in biblischer



Last-Minute-Anmeldung: Baptistische Identität entdecken! 22.-24.1.2016

„Zwei Baptisten – drei Meinungen.“ Zu vielen Themen haben wir keine gemeinsame
Position. „Den“ Baptismus gibt es nicht mehr. Die Vielfalt unserer Gesellschaft spiegeln
wir in der Vielfalt unserer Gemeinden, Ausprägungen und den dazugehörenden
Menschen wider. Wer sind wir als Baptistinnen und Baptisten in dieser bunten Vielfalt und
wer wollen wir sein?
In diesem Seminar machen wir uns auf die Suche nach einer baptistischen Identität, die
Vielfalt nicht wegwischt, sondern schätzt. Wie finden wir eine weite und trotzdem lebbare
Identität? Was macht einen modernen, vielfältigen Baptismus aus? Wie leben und
überleben wir als baptistische Gemeinden und Menschen im 21. Jahrhundert? Gibt es
etwas, was uns alle verbindet?

Schnell anmelden und in einer Woche dabei sein! Infos und Anmeldung >>>

> mehr

3. Fachtag Sichere Gemeinde am 6. Februar 2016

Beim dritten Fachtag Sichere Gemeinde werden unter dem Titel „Dschungel Sexualität“
Fragen der sexuellen Orientierung und der geschlechtlichen Entwicklung und Identität
betrachtet. Ebenso die Frage nach dem ethischen Umgang mit dem Thema.
Vormittags stehen vier Impulsreferate aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie,
Theologie und Recht auf dem Programm. Diese sollen dazu beitragen, sich mit den
einzelnen Themen weiter zu beschäftigen. Am Nachmittag wird in verschiedenen
Workshops die Möglichkeit der Vertiefung für die Praxis der Gemeindearbeit geboten. Ihr
könnt euch hier anmelden >>>

> mehr

Auf ein Neues: Der GJW-Filmtipp im Januar!

Nach dem Jahreswechsel sind wir besonders offen für Neues. Als hätte Silvester alles
auf null gestellt und wir dürften noch einmal von vorne anfangen. Genau die richtige Zeit
also, um sich auch im Kino mit großen Veränderungen zu beschäftigen und den einen
oder anderen Paradigmenwechsel vorzunehmen! >>>

Die Autorin: Sophie Charlotte Rieger ist freie Journalistin und Filmkritikerin in Berlin.
Neben dem Kinder- und Jugendfilm widmet sie sich vornehmlich der feministischen
Filmkritik und publiziert unter anderem auf ihrem Filmblog www.filmloewin.de.

> mehr

Alle Newsletter und weiteren Infos findest Du auch auf www.gjw.de

© Copyright 2016 GJW Bundesgeschäftsstelle | Impressum | Newsletter abbestellen

GJW vor Ort
Bundesgeschäftsstelle | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin-Brandenburg | Hessen-Siegerland | Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen - Ostwestfalen - Sachsen-Anhalt | Norddeutschland | Nordwestdeutschland | NRW | Sachsen | Südwest |
Thüringen


