
  

Dezember 2020 | Nr. 12 

 

GJW-Update 
 

Der Newsletter des GJW BAWÜ 
 
Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
 

Das Jahr neigt sich rasant dem Ende zu, während unser Leben durch den zweiten 
Lockdown ganz plötzlich zum Halten gekommen ist. Plötzlich müssen wir abwägen, welche 
Weihnachtstraditionen uns so wichtig sind, dass wir sie trotz des Lockdowns wahrnehmen 

wollen. Immer mehr Gemeinden entscheiden, freiwillig auf Weihnachtsgottesdienste zu verzichten, weil 
sie ein Zeichen der Fürsorge und Solitarität an ihr Umfeld senden möchten. Andere nehmen ihre 
Verantwortung wahr, gerade jetzt ein Ort der Gemeinschaft für die zu sein, die sonst alleine wären. 
 Mitten in diese schwierige Zeit senden wir euch unseren Newsletter. Wir möchten euch zeigen, dass 
das Leben weiter geht und uns im neuen Jahr ein paar wirklich tolle Dinge erwarten! 

Von und für Kids  
 

Die Weihnachtsferien sind länger als normal und dafür möchten wir euch mit spannenden 
Bibelgeschichten zum Anhören, Kindergottesdiensten für zu Hause und vielen weiteren 
Online-Angeboten von Kindern und für Kinder gut ausrüsten. Schaut doch mal in unsere 

Online-Material-Sammlung: www.gjw.de/material-publikationen/corona/online-material-sammlung/   

Ideen für Teens  
 

Das Trüffelschwein gräbt sich wieder durch Bibeltexte. Wir wollen allen jungen Menschen 
die neue Runde Trüffelschwein 2021 ans Herz legen. Gute Musik, spannende Gedanken zu 
einem Bibeltext und viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Das bietet dir die Online-

Bibelstunde vom GJW alle zwei Wochen donnerstags. Melde Dich an, wir freuen uns mega auf euch! Hier 
geht’s lang: www.gjw.de/trueffelschwein 
 

http://www.gjw.de/material-publikationen/corona/online-material-sammlung/
http://www.gjw.de/trueffelschwein?fbclid=IwAR1406KPWDEn_MagUCOsIe9JBbMtn_asyIZ5BvV5hLL3RwNN0_thuMC9KzE


  

Für die Mitarbeit   
 

Wie wäre es, wenn es einen Ort gäbe, wo ihr nicht nur ganz entspannt digital euren 
Kindergottesdienst vorbereiten, sondern auch das gesamte Mitarbeitendenteam 
organisieren könnt? Wir präsentieren: die Miteinander-Gott-Entdecken-App. 

Informationen, eine Demo-Version und ein Videotutorial findet ihr hier: www.gjw.de/mge   
 

Onleica 3.0 - es geht wieder los! Gemeinsam als GJW und FeG Junge Generation wollen 
wir mit euch ab 19.01.2021 jeden Dienstagabend in eure Skills investieren – alles was ihr für 
eure Arbeit mit Kindern und Jugendlichen braucht! Infos & Anmeldung www.onleica.de 

 
Das Jahresprogramm 2021 ist endlich fertig und wird noch vor Weihnachten versendet. 
Wir freuen uns auf ein Neues Jahr 2021 mit euch! Wir sind zuversichtlich, dass auch in 2021 
Freizeiten möglich sein werden. 

Wir informieren vom GJW 

27. GJW-BUKO - komplett online! 

In diesem Jahr fand unsere Bundeskonferenz komplett online statt. Über 80 Delegierte, Hauptamtliche 
und Gäste waren anwesend. Neben den Wahlen des neuen Bundesvorstandes, haben wir uns mit der 
von der Bundesregierung angestrebten Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz beschäftigt. 
Weitere Informationen dazu findet ihr unter dem folgenden Link: Online_BUKO2020  

Aktuell angedacht  
 

Gerade in der dunklen Jahreszeit tut uns Licht gut – eine Kerze, eine Lichterkette, ein Stern 
am Nachthimmel. Und gerade jetzt können auch unsere Seelen Licht gut gebrauchen. Wie 
wunderbar, dass wir jetzt Weihnachten feiern dürfen und uns erinnern, dass in Jesus das 

ewige Licht Gottes in die Welt gekommen ist. Und es scheint, egal wie dunkel uns die Situation 
vorkommen mag. Es sagt uns: Gott ist da. Daran dürfen wir uns erinnern und festhalten. 

Wir wünschen euch eine gesegnete Weihnachtszeit! 
 

Für das GJW-Team: Lukas und Rike  
 
Ihr wollt dieses GJW-Update nicht mehr erhalten? Dann meldet euch hier ab: https://www.gjw-bawue.de/newsletter-abmelden/ 
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