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Die Dramaturgie dieses Newsletters ist ziemlich simpel: Zunächst wirst du dich zurücklehnen und dir einfach Predigten, Musik
und Aktionen vom BUJU ansehen und -hören. Wir versorgen dich auch wieder mit einem Filmtipp! Und wenn dir die
Konsumhaltung zu viel wird und du selbst gerne Themen bearbeiten und bedenken möchtest, liefern dir HERRLICH, der neue
Quarterlife Reader für Hauskreise und das Materialheft von GJW global reichlich Anknüpfungspunkte dafür. Alle, denen das
nicht genug ist und die noch mehr an theologischen und gesellschaftlichen Themen arbeiten wollen, dürfen gern zum
Schnupperstudium des Theologischens Seminars nach Elstal kommen.
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Ja, es war wirklich so toll! - BUJU 2014. UNBERECHENBAR

„Jesus ist nicht so der konjunktivistische Typ. Oder einfacher ausgedrückt: Hätte, hätte,
Fahrradkette ist bei Jesus nicht. Der sagt einfach: Zachäus, komm runter, ich bin heute
dein Gast! Kein hätte, wäre, könnte, müsste, würde! Und Zachäus ergreift die Chance
und klettert runter von dem Baum, auf dem die verpassten Möglichkeiten wachsen und
begegnet Jesus in seinem wirklichen Leben.“  So eröffnete Sebastian Noß am 1. Mai die
Reihe von sechs Predigten auf dem BUJU! Was wir auf dem BUJU alles erlebt haben -
zumindest einen ganz kleinen Ausschnitt davon - liest, siehst und hörst du hier >>>

Bild links: GJW

BUJU zum Nachhören und Nachsehen!

Auf dem BUJU sind zahllose Film-, Foto- und Tonaufnahmen entstanden. Diese kleine
Linkliste hilft dir, genau die Sachen nochmal anzuschauen und anzuhören, die dich
besonders begeistert haben.

#yolo mit Sebastian Noß | #abseilen mit Katrin Laug | #eckenkind mit Sebastian Noß |
#gehirnfasching mit Benjamin Schelwis | #sneakpreview mit Benjamin Schelwis |
#geilomeilo mit Katrin Laug | Der BUJU-Song live gespielt | Der BUJU-Flashmob in
Alsfeld | Zeitungsartikel zum BUJU-Flashmob | Das große BUJU-Fotoarchiv | Youtube-
Playlist mit den Songs vom BUJU | Die BUJU-Facebook-Seite | www.buju.de

Bild links: GJW

Vom Durchhalten und mutig sein. - Der GJW-Filmtipp im Mai

Um die Hürden des alltäglichen Lebens zu überwinden, brauchen wir Mut und den festen
Glauben daran, dass auch verschlungene und steinige Wege irgendwann zum Ziel
führen. Deshalb stellen wir im aktuellen GJW-Filmtipp diesmal Filme über Menschen vor,
die etwas wagen und trotz langer Durststrecken niemals aufgeben. >>>



Wie herrlich, HERRLICH ist da!

Auf dem BUJU ist HERRLICH, das neue GJW-Magazin, bereits an die Mitarbeitenden
dort verteilt worden. Bei der Bundesratstagung Ende des Monats werden dann auch die
Delegierten aus den Gemeinden die erste Ausgabe mitnehmen können. Wenn du in der
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen engagiert bist oder einfach
nur so Lust hast, dich mit theologischen, pädagogischen, gesellschaftlichen Themen zu
beschäftigen, kannst du HERRLICH kostenlos abonnieren, indem du eine Mail mit
deinem Namen und deiner Postadresse an herrlich@gjw.de schickst. Natürlich freuen wir
uns auch über Gefällt mir–Angaben auf unserer Facebook-Seite.

Bild links: GJW

Was macht dich glücklich? Wann fühlst du dich zufrieden? - Das neue Materialheft von GJW global

Für jeden Menschen stellt Glück etwas anderes dar. Zufriedenheit hat viele Facetten.
Diese Vielfalt zu erleben und zu entdecken, ist eine spannende Sache - und Thema des
neuen GJW global-Materialhefts "Zufriedenheit. Zum Frieden hin!". Wir laden dich und
deine Kinder- | Jungschar- | Teenie- | Jugend- | Junge Erwachsenen-Gruppe dazu ein,
dem Glück auf die Spur zu kommen. Sei es in einer kreativen Erkundung der
Jahreslosung, in der Gestaltung einer „Hier ist es schön“-Höhle, in der
Auseinandersetzung mit der Bergpredigt, beim Kennenlernen glücklicher Menschen oder,
oder, oder …  Lasst euch von der bunten Vielfalt inspirieren, entwickelt einen Blick für das
Glück in den kleinen Dingen und fühlt euch ermutigt, dieses weiterzugeben. Das Heft
gibt's hier zum Download >>>

Bild links: GJW | Titelbild: no more lookism / photocase.com

Hauskreis-Entwürfe für Junge Erwachsene

Weißt du schon, welches Thema du im nächsten Hauskreis anbietest? Dieses
Hauskreis-Heft ist ein Update ganz speziell für Junge-Erwachsenen-Hauskreise. Nach
einem geschätzten Viertel Leben (Quarterlife) wird einem im Glauben Manches vertraut –
vielleicht auch zur Gewohnheit. Update liefert dir erfrischende Impulse für deinen
Glauben und für dein Leben als Jung-Erwachsener! Neue christliche Perspektiven
wagen, persönlichen Glauben stärken, Bibeltexte durchdringen, Leben vor Jesus
verantworten - in diesem Hauskreis-Heft haben wir wertvolle Impulse zusammengestellt.
Relevant für Quarterlife-Glauben und -Leben >>>

Bild links: GJW | Titelbild: Allzweckjack	  /	  photocase.com

Schnupperstudium am Theologischen Seminar Elstal

Du interessierst dich für ein Theologiestudium oder möchtest gerne Pastor oder Pastorin
werden und bist nicht ganz sicher, ob es auch das Richtige für dich ist? Probiers doch
einfach mal aus! Kostenlos und unverbindlich kannst du drei Tage im Juni am
Schnupperstudium des Theologischen Seminar Elstal teilnehmen. Du kannst das
Campusleben kennenlernen, Vorlesungen anhören und bei Studierenden und
Dozierenden alle deine Fragen loswerden. Interesse? Mehr Infos und die Anmeldung,
findest du hier >>>

Bild links: ThS Elstal

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