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GJW-Update 
 

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

hier kommen ein paar aktuelle Informationen und Impulse aus eurem Heimat-GJW. In 
diesen Tagen denken wir an alle, für die wieder das Lernen in den Schulen startet! Ganz 
besonders an alle, die Prüfungen vor sich haben! Gönnt Euch Momente des Luftholens und 

Pausen! Bleibt munter und stark!   

Von und für  Kids  
 

Was passiert eigentlich, wenn Chorange nicht stattfinden kann? – Richtig! Man macht es 
zu Hause! Für alle Chorangekinder und Mitarbeitenden gab es etwas zu tun. Sie erhielten 
eine Mail, mit der Bitte um ein Foto. Alle machten ein Foto mit einem orangen Farbton. 

Außerdem wurde aufgefordert zu einem Lied entweder zu singen oder zu tanzen und sich dabei zu 
filmen. Viele haben mitgemacht und so sind tolle Gruppenfotocollagen entstanden, die alle per Mail 
erhalten haben, sowie ein Film bei dem viele gemeinsam singen und tanzen. So ist zumindest ein 
bisschen Chorange-Feeling aufgekommen und wir freuen uns schon sehr, uns irgendwann live zu sehen. 
Hier ein kleiner Einblick: www.gjw-bawue.de/neuigkeiten-fotos/news-berichte/  
 
Vielleicht gehen die ersten aus Euren Familien schon wieder in Gottesdienste. Viele und besonders 
Familien mit Kindern sind bestimmt sonntags noch zu Hause. Schaut doch nach dem 
Kindergottesdienst für zu Hause! Dieses wunderbare Angebot mit Deike und Jason gibt es auch 
weiterhin. www.gjw.de/kigo  

Ideen für Teens ;  corona spezial 
 

Was hält die Welt zusammen? Wie war das mit den Menschen von Anfang an? Eigenartige 
Fragen? Die sind immer erlaubt! In den nächsten Sessions der Trüffelschwein-Online-
Bibelstunde wollen wir über die ersten Kapitel der Bibel – die sogenannte Urgeschichte 

nachdenken, lernen, fragen und diskutieren. Mittwochs 18:00 Uhr. Meldet Euch an, wir freuen uns auf 
euch! www.gjw.de/trueffelschwein 
 

http://www.gjw-bawue.de/neuigkeiten-fotos/news-berichte/
http://www.gjw.de/kigo
http://www.gjw.de/trueffelschwein?fbclid=IwAR1406KPWDEn_MagUCOsIe9JBbMtn_asyIZ5BvV5hLL3RwNN0_thuMC9KzE


   

 

Übers Wochenende an die Ostsee? In einer Zeit, in der wir nicht reisen dürfen, wollen wir 
unsere Herzen auf die Reise schicken. Unsere Herzen, von denen die Bibel sagt, dass aus 
ihnen das Leben strömt! (Sprüche 4,23) Unter dem Titel „Journeys of the Heart“ warten 

jeden Sonntag Online-Workshops von Künstlerinnen und Künstlern auf Euch, die inspirieren, selbst 
kreativ zu werden z.B. zu schreiben, singen, malen, Fotos machen. Die Teilnahme ist kostenlos! Die 
Anmeldung ist wichtig. www.gjw.de/joth  
  

Unsere Backempfehlung für für alle Kuchenfans: probiert doch mal diesen Zitronen-
Blechkuchen! Schnell zusammengerührt, fertig gebacken und perfekt für sonnige Tage. 
Tipp: Wer es nicht ganz so süß mag, nimmt einfach nur die Hälfte Zucker und beim 

Zuckerguss Zitronensaft. :) Hier kommt ihr zum Rezept: https://t1p.de/05u0  

Wir informieren  
 

Ist die Urlaubsplanung durcheinander? Liebe Familien, meldet Doch Eure Kinder für dir 
Jungschar-Action-Freizeit oder die Teenies für die Teeny-Sommerfreizeit in 
Fornsbach an! Noch planen wir, dass sie stattfinden. Wir bemühen uns darum 

schnellstmöglich zu klären, wie Freizeiten unter den aktuellen Bedingungen stattfinden können.  
 
Müsst ihr Euch abmelden, gilt für das ganze Jahr: ihr bekommt 100% des gezahlten 
Teilnahmepreises ohne Stornogebühren zurück.  

Corona angedacht  
 

Was ist wichtig im Leben? Gerade lässt sich in persönlichen Gesprächen und in den 
medialen Darstellungen beobachten, was Menschen bewegt. Erst Einkäufe, dann die 
Einschränkungen, dann die Verbote, die Öffnungen, die Pflegepolitik und manch andere 

berechtigte Sorge mehr. Etwas möchte ich nicht aus dem Blick verlieren: Die Musik, die Kunst, unsere 
Kultur. Die ersten Erzählungen der Bibel zeigen: Gott ist Künstlerin, Gott ist Kunstschaffender. Da ist 
Lust am Gestalten. Daher heißt es im 1.Mose 1: „Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser 
Bild, uns ähnlich!“ Lasst uns die Lust am Gestalten und den Wert der Kunst nicht übersehen. All das tut 
unserer Seele gut, macht uns menschlich und es zeigt uns als Abbilder Gottes.  
   

Gott mit Euch! Mit besten Grüßen, 
   

Simon Milewski & Tilo Schmidt 
  

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