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Musikvideo zum BUJU 2016 ansehen!

Wir haben ein Musikvideo produziert, das für euch schon mal ein paar Aspekte des
BUJU-Themas „HEIMATGEBER“ aufgreift! Deutlich wird vor allem: Heimat hat viele
Facetten: soziale, örtliche, spirituelle ... "Wo bin ich zu Hause? Wo ist meine Heimat?
Und Gott, wo ist der?... "

Hier könnt ihr das Video auf Youtube anschauen und gerne teilen >>>

Auf www.buju.de/trailer/ könnt ihr das Video herunterladen, z.B., um es in der
Jugendgruppe oder im Gottesdienst zu zeigen. 

Die BUJU-Anmeldung ist online!

Ab sofort könnt ihr euch auf www.buju.de für das BUJU im nächsten Sommer
anmelden! Direkt am Strand an der Elbmündung erwartet euch vom 27. – 31. Juli 2016
ein tolles Festival mit viel Lobpreis, Konzerten, Gemeinschaft, Biblestudies und
Sportangeboten!
Alle, die nicht genug davon bekommen können, sind herzlich zum BUJU Afterburn
eingeladen: Eine tolle Sommerfreizeit, die direkt im Anschluss ans BUJU auf demselben
Gelände stattfinden wird!

BUJU-Gutschein verschenken!

Das BUJU ist seit vielen Jahren ein Ort, an dem Jugendliche in ihrer Gottesbeziehung
wachsen. Was die Teilnehmenden dort erleben prägt sie oft für ihr ganzes Leben. Es
lohnt sich also, dabei zu sein! Und dieses „Dabei sein“ könnt ihr verschenken!

Auf www.buju.de/gutschein könnt ihr Gutscheine fürs BUJU kaufen und diese dann zu
Weihnachten (oder anderen Gelegenheiten) verschenken! Bei der Onlineanmeldung zum
BUJU kann der Gutscheincode eingegeben werden und man muss dann nichts mehr
bezahlen!

Wohnhausbrand in Maroua

Am 27. Oktober ist auf dem Gelände der Mädchenschule Saare Tabitha das Wohnhaus



Statement der GJW BUKO zum Thema „Flucht und Migration“ vom 8. November 2015

„Du sollst den Fremden lieben wie dich selbst.“ (3. Mose 19,34)

Die aktuelle Situation in unserem Land beschäftigt uns auch im Gemeindejugendwerk.
Die GJW-Bundeskonferenz vom 6. bis 8. November hat ein Statement verabschiedet, in
dem die Bundeskonferenz ihre Sichtweise zu dem Thema "Flucht und Migration"
zusammenfasst.  Das Statement findet ihr hier >>>

Sagt eure Meinung! Mitreden beim Sozialwort der evangelischen und katholischen Jugend

Nach uns die Sintflut! Rausholen, was rauszuholen ist. Hauptsache mir geht's gut. Die
anderen sollen bleiben wo der Pfeffer wächst. Viele Menschen denken und handeln
genau so. Dass unsere Welt zusammenhält, scheint vor diesem Hintergrund eher ein
frommer Wunsch zu sein als ein realisierbares Ziel. Aber immer mehr – gerade auch
junge – Menschen machen da nicht mehr mit. Sie denken darüber nach, ob wir nicht
ganz anders leben könnten und müssten. Sie experimentieren und stellen in Frage. Sie
leben, als ob es Zukunft und Hoffnung gebe. Häufig ohne zu wissen, dass genau das die
uralte Zuversicht des christlichen Glaubens ist. Mit einem gemeinsamen Ökumenischen
Sozialwort der Jugend, wollen Evangelische und Katholische Jugend (aej und BDKJ)
dieser Zuversicht Ausdruck verleihen, sie in politische Forderungen gießen und die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den notwendigen Zukunftsprozessen
einfordern.
Und ihr könnt dabei mitreden! Auf www.sozialwort.de gehen und ab 16. November die
eigene Meinung zu vielen wichtigen (sozial-)politischen Themen posten!>>>

Kirche 21: Baptistische Identität entdecken!

„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?

Mehr Infos und Anmeldung >>>

3. Fachtag Sichere Gemeinde

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 >>>

Herzlich Willkommen! - Neues Material in der EDITION GJW online



"Herzlich Willkommen!" ist der Titel eines neuen Materialangebots in der EDITION GJW
online. Zu einem hochaktuellen Thema hat Barbara Himmelsbach 16 Kinderteile für den
Gottesdienst konzipiert, die auch als Andachten in Jungschar- oder Kindergruppen
gehalten werden können! Kreativ und bunt sind diese Andachten, meist mit wenig
Aufwand vorzubereiten und zu realisieren - und dabei inhaltlich gehaltvoll und "auf den
Punkt gebracht". Wer in der Gemeinde, im Gottesdienst, in Kindergruppen eine lebendige
Willkommenskultur gestalten will, findet hier wertvolle Vorschläge und Anregungen. Das
Ganze gibt's zum kostenlosen Download hier >>>

HERRLICH braucht eure Meinung!

Für die nächste Ausgabe von HERRLICH interessiert uns eure Meinung. Wie würdet ihr
folgenden Satz beenden:

„Heimat ist für mich ...“

Schickt eure Ideen einfach an herrlich@gjw.de

Die schönsten Ideen möchten wir in der nächsten Ausgabe von HERRLICH abdrucken,
darum gebt bitte Name und Alter mit an.

Titelbild links: bisgleich / photocase.com

Und wenn alles anders wäre? Der GJW-Filmtipp im November

Das Leben nimmt manchmal sehr unerwartete Wendungen und stellt uns vor große
Herausforderungen. Wie nicht nur junge Menschen, sondern auch Gottes Tochter damit
umgehen, verrät der GJW-Filmtipp im November. >>>

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.

Jugendaustausch mit Bulgarien?

Als GJW beschäftigen wir uns nicht nur mit den zahlreichen Kindern und Jugendlichen
unseres Bundes, sondern stehen auch im Kontakt mit den Baptistenbünden anderer
Länder – zum Beispiel Bulgarien. Von dort erreicht uns eine konkrete Anfrage: Wie wäre
es mit einem Austausch zwischen Jugendlichen unserer Länder, etwa zu einem der dort
stattfindenden Teeny- und Jugend-Camps?

Mehr Infos findet ihr in diesem englischen Brief! >>>

Wenn eure Gemeinde oder euer GJW Interesse an einem solchen Austausch hat und ihr
euch weitere Infos wünscht, dann schreibt einfach eine kurze Mail an Marten Becker, den
Vorsitzenden des GJW Bundesvorstands (marten.becker@gjw.de).

Bild links: privat

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