JUGENDWERK GEBETSNEWS
Erste Jahreshälfte 2021
Liebe Leser/innen und Beter/innen,
Gebet „geht immer“ und lässt sich nicht eingrenzen und muss auch nicht „eingedämmt“ werden. Wir
freuen uns, wenn ihr für die Kreisjugend betet. Dies ist der erste von zwei Gebetsnews für 2021.
Vielen Dank und herzliche Grüße aus dem Jugendwerk

Jünger werden – Schritt Eins
•

•

•

So heißt der erste Teil des Jüngerschaftskurses, der auf Junge
Erwachsene und auch Erwachsene jeden Alters zugeschnitten ist. Er
wird dieses Jahr als Webinar stattfinden.
Bitte betet dafür, dass sich einige Menschen dazu entschließen,
daran teilzunehmen und die Einheiten ihnen helfen in ihrer
Beziehung zu Christus zu wachsen.
Mehr dazu auf unserer Homepage: www.dasjugendwerk.de/#kurse

Jünger vor Ort

•

…nennt sich unser Jüngerschaft-Format für unsere Jugendgruppen. Es besteht aus 5-8 Einheiten, die
auf mehrere Wochen verteilt sind. Die Teens und Jugendlichen werden eingeladen und angeleitet,
der Frage nachzugehen, wie sie Jesus Christus in ihrem Alltag erfahren können.
Betet dafür, dass sich für dieses Jahr 1-2 Gruppen dazu begeistern lassen und Jugendliche merken,
wie gut es tut, Jesus im Alltag nachzufolgen und zu wissen, dass er immer und überall mit uns ist.

Taufe
•

•
•

Im vergangenen Jahr konnte ich, Tobias, sowohl im Teenkreis Achenbach, als auch im Jugendkreis
Friedensdorf den Kurs „Jünger vor Ort“ durchführen. Es war eine sehr segensreiche und intensive
Zeit, bei der wir miteinander viel gelernt haben.
Mit den jeweiligen Mitarbeiterteams durften wir erfahren, wie die Teilnehmer/innen im Glauben
gestärkt wurden und sich auch getraut haben, ihre Fragen und Zweifel zu stellen.
In Achenbach war es zudem bewegend mitzubekommen, dass „Jünger vor Ort“ zu der
Taufentscheidung von 3 Jugendlichen beigetragen hat. Gottes Geist hat sichtbar gewirkt. Das ist
großartig mitzubekommen und wir sind Gott mega dankbar dafür.

Mitarbeiterschulungen
•

•

Im besten Fall wollen wir pro Jahr 4 Schulungen anbieten. Dazu wollen wir uns u.a. mit den
Angeboten aus den jeweiligen Ortsgemeinden vernetzten. Die Pandemie erschwert dies. Viele sind
auch genervt von reinem Online-Angebot.
Bitte betet, dass die eine oder andere Schulung möglich sein wird und auch die Online-Angebote
wahrgenommen werden.
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Familien
•

•
•

Gerade die Kleinsten und die Schwächsten sind in Krisenzeiten besonders betroffen. Bitte betet
dafür, dass die Familien diese Zeit der Corona-Einschränkungen gut, unbeschadet und in Frieden
überstehen, ja mehr noch, dass trotz aller Umstellungen und Enge der Familienzusammenhalt
wächst.
…dass dort wo mehr Stress und Streit entsteht, dieser überwunden werden kann.
Betet besonders für die Eltern, dass sie neben dem Beruf das Homeschooling und die Betreuung der
Kinder gut meistern und dass sie auch Zeiten zum Auftanken für sich selber sowie als Paar finden.
Lasst uns Gott auch bitten, dass Kinder und Jugendlicher vor Übergriffen, Gewalt und Missbrauch
bewahrt bleiben.

Sommerfreizeiten 2021
•

•

•

•
•

Als Kreisjugend-Leitung und
Kreisvorstand haben wir die mutige
und zuversichtliche Entscheidung
getroffen, im kommenden Sommer
Freizeiten anzubieten:
o Die Teenfreizeit vom 16.30.07.2021 an den Plattensee, Ungarn
o Die Jugendfreizeit vom 15.-28.08.2021 an die Costa Brava, Spanien
o Die 21+ Freizeit vom 07.-20.09. 2021 an den Pecser See, Ungarn
Die Freizeiten geben immer einen starken Schub – sowohl für die
Kreisgemeinschaft als auch für den Glauben und die Christus-Nachfolge des
Einzelnen.
Betet dafür, dass die Freizeiten stattfinden können und sich ausreichend
Teilnehmer/innen anmelden. Der aktuelle Lockdown sorgt logischerweise für
Unsicherheit und Hemmungen im Anmeldeverhalten. Wir gehen fest davon
aus, dass die Freizeiten stattfinden können.
Auch sind wir noch auf der Suche nach Mitarbeiter/innen.
Mehr Infos und den Link zur Anmeldung findet ihr auf unserer Homepage: s.u.

Unser Jugendgottesdienst

•

•

• Wir sind dankbar für einen gelungenen Open Air 4PLUS im September auf dem
Festplatz in Holzhausen. Auch im Oktober konnten wir mit Hygienekonzept in der FeG
Friedensdorf unseren JuGo - gestaltet vom dortigen Jugendkreis - feiern. Den 4PLUS
im November gab es dann auf Youtube zu sehen.
Unsere Bitte und Hoffnung ist, dass wir uns bald wieder in der FeG Biedenkopf vierteljährlich
treffen können, uns dort sehen und spüren können, um gemeinsam Jesus Christus anzubeten und
zu feiern.
Betet auch dafür, dass Jugendkreise ebenso einen 4PLUS in ihrem ORT anbieten, sobald das wieder
möglich ist. Es fördert die Kreativität und Gemeinschaft.
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Das Café Lifetime verabschiedet sich
•

•

•

•

Wir blicken voller Dankbarkeit auf 22 Jahre Vereins- und Cafégeschichte
zurück. Das Café Lifetime war für sehr viele Menschen eine schöne und
wertvolle Begegnungsstätte.
Nun aber ist eine neue Zeit angebrochen. Am
15.12.2020 haben wir in der MitgliederHauptversammlung beschlossen, sowohl den
Cafébetrieb als auch die Vereinsarbeit
einzustellen. Die Besuchszahlen und auch das
breite Engagement war in den letzten Jahren so
stark zurückgegangen, dass sich die Arbeit nicht
mehr wirklich tragen konnte.
Wir sind dankbar für eine nicht nur einmütige,
sondern auch einstimmige Entscheidung. Und
wir sind Gott dankbar für die gesamte Zeit des
Cafés und die wertvollen und wichtigen Begegnungen.
Bitte betet dafür, dass sich für die Jugendlichen und Jungen Erwachsenen auf Kreisebene in den
kommenden Jahren andere Begegnungsräume eröffnen.

der FeGs im Biedenkopf-Wittgenstein-Kreis

KONTAKT:
Tobias || Kreisjugendpastor
Email: tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de
Tel.: 0 64 61 – 92 35 09
www.dasjugendwerk.de
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