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Wenn E-Mails checken das Einzige ist, das du außer Fußball gucken und schlafen zur Zeit noch auf die Reihe kriegst, dann
sei dir der letzte Beitrag dieses Newsletters ans Herz gelegt ;-)

Wenn du genervt bist, weil mit der Hälfte deines Freundeskreises nichts anzufangen ist, weil alle Fußball gucken (nachts) und
schlafen (tags) und E-Mails checken (zwischendurch), empfehlen wir dir die anderen Beiträge als Alternative zum Fußball ;-)

Wenn du auch zwischen den Newslettern ernste und unterhaltsame News aus dem GJW bekommen möchtest, klicke "gefällt
mir" auf www.facebook.com/gemeindejugendwerk
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Kirche 21 auf der BEFG Bundeskonferenz

Die Kiste in meinem Büro
Die Bundeskonferenz ist geschafft. Die tausend Kisten, Kästen und Boxen, die wir mit
nach Kassel genommen hatten, sind wieder gut zu Hause angekommen, entleert und der
Inhalt am rechten Ort verstaut. Alle Kisten, bis auf eine. Sie steht auf dem Fußboden in
meinem Büro und lacht mich an. Ich habe einfach noch nicht den rechten Moment
gefunden, um mich ihrer anzunehmen. Die Zeit war zu knapp und ihr Inhalt zu wichtig
>>>

Bild links: GJW

Wann ist ein Christ ein Christ. Jetzt die erste Ausgabe von HERRLICH bestellen!

"Kommst du aus einem christlichen Elternhaus?“ Eine Frage, die mir etwas sehr
Schweres abverlangt: Ich soll über das Christsein anderer Personen, in diesem Fall
meiner Eltern, urteilen. Kann ich, oder darf ich das überhaupt?
Außerdem muss ich bei der Antwort berücksichtigen, wer mir diese Frage stellt. Wird sie
mir von einem freikirchlich geprägten Freund gestellt, bin ich geneigt, mit „Nein“ zu
antworten. Schließlich fehlt es sowohl meinem katholischen Vater als auch meiner
evangelischen Mutter an einer Bekehrung, einer Gläubigentaufe oder regelmäßigen
Gottesdienstbesuchen. Sie sind in diesem Sinne also keine Christen. Wird mir diese
Frage allerdings von einem katholisch geprägten Freund gestellt, antworte ich meistens
mit „Ja“. Schließlich sind meine Eltern getaufte Mitglieder ihrer Kirchen und haben dort
auch mit voller Überzeugung ihre Kinder taufen lassen. Christliche Werte wurden mir
ebenso vermittelt wie das allabendliche Gebet. Sind sie nun Christen oder nicht?" [...]

Mit dem Thema "Wann ist ein Christ ein Christ" beschäftigt sich die erste Ausgabe von
HERRLICH. Wenn du das Heft kostenlos abonnieren möchtest, genügt eine kurze Mail
mit deiner Adresse an herrlich@gjw.de. 

Zur Facebookseite von HERRLICH geht es hier >>>

Stellenausschreibung: Wir suchen dich als Europasekrtär/in



Zum 1. September 2014 oder später suchen wir dich als Europasekretär/in für den
Leiter des Gemeindejugendwerks in der Bundesgeschäftsstelle des GJWs in Elstal
(Nähe Berlin). Zu deinen Arbeitsbereichen gehört neben den allgemeinen
Sekretariatsaufgaben die Sachbearbeitung für unser Freiwilligendienst-Programm, den
Arbeitsbereich Kommunikation sowie für GJW global, unseren Fachkreis für Missions-
und Entwicklungsprojekte.

Die ausführliche Stellenausschreibung findest du hier >>>

Bild links: GJW

FAIR GEHT VOR! Fachtag Fairer Handel am 11. Oktober in Berlin

Fairness ist ein hohes Gut. Im Sport sowieso. Aber auch im alltäglichen Zusammenleben
von Menschen. In der globalisierten Welt der Waren und Dienstleistungen sieht das leider
häufig anders aus. Da leben die einen auf Kosten der anderen. Viele bekommen keinen
gerechten Lohn für ihre Arbeit. Der Faire Handel will das ändern und hat
erfreulicherweise in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Grund genug für uns,
einen Fachtag zum Fairen Handel anzubieten. Unter dem Motto "Fair geht vor!" werden
dort wichtige Fragen rund um den Fairen Handel angesprochen. Außerdem fragen wir,
was die Prinzipien des Fairen Handels mit unserem Glauben und unserer
Gemeindearbeit zu tun haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen. Mehr Infos und das Anmeldeformular gibt's im Fachtag-Flyer >>>

Unberechenbar zufrieden! Die GJW global-Facebook-Challenge

Sechs Wochen nach dem BUJU geht die GJW global-Facebook-Challenge in die letzte
Runde! 6 Wochen mit 6 Herausforderungen liegen hinter uns - vom #nettessagen übers
#erbsenzaehlen bis zum #plastiklassen. Eine Woche kommt noch (16.-22.06.):
#dingeregeln. Viele haben in den vergangenen Wochen mitgemacht, auf
www.facebook.com/GlwGlobal ihre Erfahrungen auf dem Weg zu mehr Zufriedenheit
gepostet und/oder die Erfahrungen anderer kommentiert. Wer in der letzten Woche noch
einsteigen möchte, ist herzlich willkommen! Alle Infos hierzu gibt's ab Montag auf unserer
Facebookseite (s.o.) oder im Flyer zur Aktion. Das Ganze findet sich aber auch - zum
Nachmachen in der eigenen Teeny- oder Jugendgruppe - im neuen GJW global-
Materialheft zum Thema Zufriedenheit.

Bild links: GJW

Jetzt anmelden: Grundkurs Bibliolog vom 15. bis 19. September 2014 in Elstal

Da kannst du was erleben! Mitten in biblische Geschichten eintauchen, dabei sein,
mitfühlen, mitdenken, mitreden. Ganz neu berührt werden von den alten Texten und
intensive Erfahrungen machen. Das ist spannend und macht Spaß – Kindern,
Jugendlichen, Erwachsenen, Senioren in kleinen Gruppen, in Gottesdiensten,
Hauskreisen, Kindergottesdiensten, Jungschar- oder Jugendstunden. Wie das geht,
lernst du Schritt für Schritt beim „Grundkurs Bibliolog“ in Elstal. Einige freie Plätze gibt es
noch >>>

Bild links: Ben Brandt

Den Schulabschluss in der Tasche und was jetzt?



Bewirb dich im Gemeindejugendwerk für einen Freiwilligendienst! Wir haben noch
interessante Einsatzstellen, in denen du für ein Jahr praktische Erfahrungen sammeln
und dich für andere Menschen engagieren kannst. Los geht es für alle Freiwilligen im
September mit dem Einführungsseminar in Elstal.
Infos und Bewerbungsunterlagen findest du hier >>>

Freiwilligendienst im GJW – Bewegt was!

Bild links: GJW

Der GJW-Buchtipp zu WM: Die Fußball-Bibel

Seit drei Tagen läuft sie endlich: Die Fußball-WM 2014 in Brasilien. Während sich überall
in Deutschland das Fußball-Fieber ausbreitet, haben wir die fantastische Möglichkeit, mit
Fußball-Begeisterten einen göttlichen Doppelpaß zu spielen, denn viele Fußballstars
bekennen sich öffentlich zu ihrem Glauben: Christen aus der ganzen Bundesliga wie
David Alaba, Jürgen Klopp, Robert Lewandowski, David Luiz, Aogo, Cacau u.v.a.
erzählen in der "Fußball-Bibel" von ihren Erlebnissen mit Gott in der Fußballwelt. Ein
"Fußballerisches Werte-Buch", das Jugendliche auf ihrem Glaubensweg ermutigen soll.
Zu mehr Infos und zur Bestellung gehts hier >>>

Bild links: GJW

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