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Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,
Zum Start in das neue Jahr 2021, schreiben wir euch unseren monatlichen GJW-Newsletter.
Unser Winter wird sicherlich – wie viele andere Winter – mindestens bis zum 15. Februar
gehen. Leider hält der verlängerte Lockdown noch bis kurz vor die Faschingszeit an. Wir
müssen weiter abwarten und können dabei aktiv bleiben! Ein Winterschlaf ist auch bei uns an der Stelle
nicht angesagt – wir nutzen viele Kanäle (Youtube, Instagram, E-Mail, Briefkästen, usw.), um mit euch in
Kontakt zu bleiben.
Gerade in dieser Zeit möchten wir euch mit viel Gutem erreichen. Ihr seid ganz herzlich zu unseren
Angeboten hier im Newsletter eingeladen. In vielen Bereichen unseres Lebens müssen wir immer wieder
warten oder gar verzichten. Diese Zeit kann uns helfen mehr von Gott, unserem Versorger, zu erwarten.
Wir wünschen euch in dieser Spannung, sei es Abwarten und oder Erwarten, heute und für das
angefangene Jahr viel Geduld, Gottes Vertrauen in seine Zusagen und immer wieder kleine und große
Alltagswunder!
Jetzt für euch: Die aktuellen Informationen und Impulse aus eurem GJW.

Von und für Kids
Sei dabei! Wir laden dich zu unserer Online-Kinderbibelwoche „live“ ein!
Mach mit ohne Anmeldung, klicke einfach auf den Link: Hier!
Und lass dir superstarke Lieder, spannende Bibelgeschichten, lustige Spiele
und jede Menge Spaß nicht entgehen!
Wir freuen uns auf dich!
Ab Mi., 17.2. bis Fr., 19.2. jeweils von 15:30 bis 17:00 Uhr
Samstag, 20.2. von 9:30 bis 11:00 Uhr

Ideen für Teens
Trüffelschwein-Infos: Trüffelschwein ist eine Online-Biblestunde. Wir führen sie
als GJW durch und ihr könnt einfach daran teilnehmen. Ihr könnt sie aber auch mit
eurer eigenen Jugendgruppe oder eurem eigenen Hauskreis „nachmachen“. Das
Ganze funktioniert natürlich online. Mehr dazu, unter: Trüffelschwein - Die Online-Bibelstunde
- Gemeindejugendwerk (GJW)

Für die Mitarbeit
Die Miteinander-Gott-entdecken-App ist da und nun erhältlich! Jetzt bietet sie alles,
was nötig ist, um:
- Kindergottesdienste zu planen und durchzuführen
- Teams zu koordinieren
Durch die momentan geringen Kinderzahlen im Gottesdienst haben Kindergottesdienstteams
noch etwas Zeit, um sich damit vertraut zu machen. Weitere Informationen und Hinweise
findet ihr unter folgendem Link: www.gjw.de/mge
Wir möchten es wissen! Schreibt uns eure Themen, Wünsche und Anregungen für ein
Treffen zum Online-Stammtisch. Richtet sie gern an die folgende Mailadresse weiter:
info@gjw-bawue.de Wir freuen uns auf Ideen und darauf mit euch ins Gespräch zu kommen!

Wir informieren vom GJW
Ein neues Jahr hat bereits angefangen! Wir arbeiten im Büro und teilweise auch im Homeoffice!
Trotzdem bleiben wir für euch gut zu erreichen. Wie erreicht ihr uns? Ruft uns an, unter der Festnetzoder der Handynummer. Schreibt uns per Whatsapp oder via Mail. Wo finden wir eure Kotaktdaten? Hier,
auf der GJW Homepage. Habt ihr Fragen oder Anliegen, meldet euch gerne. Wir freuen uns auf euch!
Chorange startet wieder in den Herbstferien´21 mit der ersten Chorange-Freizeit. Herzlich eingeladen
seid ihr, wenn ihr im Alter zwischen 9 und 13 Jahren seid und Teil eines starken Musicals sein möchtet!
Die zweite und dritte Chorange-Freizeit wird im folgenden Jahr (2022) weiter fortgesetzt. Eine offizielle
Einladung der geplanten Chorange-Freizeiten erhaltet ihr in Kürze von eurem Chorange-Team.
Mehr über Chorange und die genauen Termine erfahrt ihr durch unseren kommenden Einladungsbrief
und unter der Kinder- und Jungscharfreizeit – Chorange - auf unserer Homepage: Hier!

Aktuell angedacht
Warten ist wirklich schwierig!
Wer einen Wunsch hat oder etwas braucht, denkt meistens: Schnell, schnell!
Und wer wartet, wird auch leicht ungeduldig.
Gott hatte einen Freund, Abram. Eines Tages sagte Gott zu ihm: „Abram, zieh in das Land Kanaan! Ich
habe einen tollen Plan, und deine Familie spielt eine sehr wichtige Rolle dabei. Durch dich sollen alle
Menschen auf der Erde Gutes erfahren. Folge mir und vertraue mir."
Abram glaubte, das Gott für ihn sorgen würde. Also packten er und seine Frau Sarai ihre Taschen und
folgten Gott bis nach Kanaan. Dort warteten sie darauf, dass Gott sie mit einer Familie beschenken
würde, denn sie hatten noch gar keine Kinder. Und sie warteten. Und warteten…
Wie würde Gott sein Versprechen einhalten? Das warten fiel ihnen immer schwerer.
Eines Nachts rief Gott Abram und fragte: Abram, kannst du die Sterne zählen?“ „Natürlich nicht“,
antwortete Abram. „Es sind zu viele!“ Millionen und Abermillionen von Sterne funkeln wie Diamanten am
dunklen Nachthimmel. „So viele Urenkel wirst du haben“, versprach Gott.
Und Abram glaubte ihm. Später kam Gott noch einmal zu Abram. Dieses Mal gab er ihm einen neuen
Namen: Abraham. Das bedeutet „Vater von vielen“.
Wir wissen: Gott hält seine Versprechen, damals und er hält sie auch heute noch.
Glaubst du ihm?
Herzliche Grüße aus dem GJW-BAWÜ!

Euer GJW-Büro
(Rike Schlüter und Lukas Weis)
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