Christi Jugend
Ein Brief an die Jugend
in Berlin-Brandenburg und Russland
Meine lieben Brüder und Schwestern!
dieses Heft ist ganz und gar unserem diesjährigen Jugendtag
gewidmet. Es enthält Informationen zum organisatorischen
Ablauf und zu den von euch zu
regelnden Dingen. Bitte unterstützt das Organisationsteam
tatkräftig und meldet euch
rechtzeitig an.
Neben unserem Stammapostel
werden wir auch Bezirksapostel
Bernd Koberstein (Hessen/
Rheinland-Pfalz/Saarland) sowie die Apostel Clement Haeck
(Luxemburg)
und
Martin
Schnaufer
(Süddeutschland)
begrüßen können. Neben unserem Apostel Klaus Katens werden auch die russischen Apostel Marat Aktschurin, Sergej
Bastrikow und Wladimir Lasarew anwesend sein.
Mich begeistert das Motto, unter
dem wir den Jugendtag erleben
werden:
Wie im Himmel - so auf Erden!

Lasst uns das wörtlich nehmen:
Holen wir für die Tage am Werbellinsee den Himmel auf die
Erde! Es ist mein Wunsch, dass
jeder nach dem Jugendtag sagen kann: „Es war wie im Himmel!“
Dass das nicht von alleine
kommt, wissen wir genau. Jeder
ist daher aufgefordert, das Motto aktiv mit Leben zu erfüllen
und umzusetzen. Weil wir alle
guten Willens sind, wird es gewiss gelingen.
Ich freue mich sehr auf diese
Tage der Begegnungen und
Gespräche mit euch und auf
eure Kreativität, zumal ich dem
Gottesdienst an diesem Sonntag ganz gelassen entgegensehen kann .
Mit herzlichen Grüßen,
euer

Thema: Jugendtag am Werbellinsee
Wo geht’s hier bitte zum Werbellinsee?
Noch sind es knapp vier Monate bis zum Jugendtag 2017 am Werbellinsee unter dem Motto „Wie im Himmel – so auf Erden“. Ihr wisst ja...
Himmelfahrt: 25.-28. Mai. Aber vielleicht habt ihr euch schon gefragt,
wann ihr euch denn anmelden könnt und es endlich so richtig losgeht.
Nun, jetzt ist es soweit! Am 06.02.17 beginnt die Anmeldephase. Bevor ihr uns jetzt alle die Türen einrennt, kommen hier die wichtigen
Infos für euch.
Anmeldezeitraum:
Notwendige Unterlagen:
+ unter 18-jährige:
Teilnehmerbeitrag:
Anmeldung bei:

06.02.17 - 16.04.17
Anmeldeformular (= Anerkennung der
Hausordnung der EJB)
Einverständniserklärung der Eltern
100€ pro Person für 3 Tage Unterkunft
+ Vollverpflegung
eurem Jugendleiter in eurer Gemeinde

Da, wie ihr euch sicher denken könnt, der Jugendtagsbeitrag nicht
kostendeckend ist, seid ihr herzlich eingeladen und aufgefordert, mit
eurer Jugendgruppe Aktionen zu starten, um die Finanzierung zu unterstützen.
Nun folgen die Informationen zum Ablauf des Jugendtages selbst:
Am Himmelfahrtstag werdet ihr alle noch zum Gottesdienst in euren
Gemeinden sein. Im Anschluss daran erwarten wir euch dann in der
Europäischen Jugendbegegnungsstätte (EJB) am Werbellinsee. Anund Abreise organisiert bitte gemeindeintern. Nachdem wir ein paar
schöne Tage der Gemeinschaft genossen haben, erleben wir am
Sonntag das Highlight in Form des gemeinsamen Gottesdienstes mit
unserem Stammapostel.
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Anschließend gibt es noch Mittagessen und damit ist der BBJT 2017
auch schon wieder vorbei. Ein buntes Programm wird dafür sorgen,
dass sich von Donnerstagmittag bis Sonntagmorgen niemand langweilen muss. Ein paar spannende Infos darüber müssen wir uns ja
aber noch für die nächsten Monate aufheben. 
Die Sänger unter euch warten sicher schon gespannt darauf, wie der
Gottesdienst am Sonntag musikalisch gestaltet wird. Hierfür soll es
einen Chor geben, in dem wieder alle Sänger mitsingen können, die
Spaß daran haben. Eine erste Probe findet am 20.05.17 von 10 - 12
Uhr in der Begegnungsstätte in Berlin-Neukölln (Rungiusstraße 18,
12347 Berlin) statt. Die zweite Probe ist dann Himmelfahrt um 15
Uhr auf dem Jugendtagsgelände am Werbellinsee. Achtet bitte darauf, dass ihr rechtzeitig anreist!
Bis zum 20.02.17 haben alle „Singsüchtigen“ außerdem die Möglichkeit sich für den Chor des Musikprojektes „Noah“ anzumelden. Da
ihr hier viele tolle neue Lieder lernt, gibt es separate Probentermine,
die ihr auf unserer neuen Jugendtagshomepage jugendtag.nakbbrb.de findet. Auch anmelden könnt ihr euch hierfür selbstständig
über die Homepage. Getränke werden ausreichend für euch bereit
stehen. Für alles weitere sorgt bitte selbst. Das große Projekt wird
unser Highlight am Samstagabend sein.
Abschließend sei die Bitte gestattet, dass ihr euch möglichst schnell
bei euren Jugendleitern anmeldet, damit wir planen können und der
Jugendtag rundum gelingt. Bei Fragen wendet euch vertrauensvoll an
euren Jugendleiter.

Allgemeine Informationen:
19.02.2017 Jugendgottesdienst in den Bezirken
20.02.2017 Anmeldung für das Musikprojekt „Noah“ endet
18.03.2017 Beginn der Noah-Proben
02.04.2017 Jugendgottesdienst in den Bezirken
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Jugendtagshomepage 2017 ist online
Wie schon in den letzten Jahren findet ihr alle Informationen rund um
den Jugendtag ab sofort gesammelt unter einer separaten Adresse:
jugendtag.nak-bbrb.de. Alles, was wir euch bisher schon über die Jugendtagsplanung berichtet haben, ist jetzt schon dort zu finden. Natürlich wird bis zum Jugendtag noch einiges dazu kommen. Am Himmelfahrtswochenende selbst und im Nachklang dieses Großereignisses, findet ihr dort dann auch Berichte und Fotos von unserem gemeinsamen Erleben.

Denk –mal
Wie kostbar ist ein Platz im Himmel?
Der französische Spötter Voltaire äußerte einst in der Tischrunde
Friedrichs des Großen: „Ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen preußischen Taler!"
Ein frommer Ratsherr aus Kleve, der zur Tafel des Königs geladen
war, soll dazu gesagt haben: „Sie sind hier im Preußischen, und da
muss jeder, der etwas verkaufen will, sein Eigentumsrecht daran
nachweisen. Können Sie mir nachweisen, dass Sie einen Platz im
Himmel haben, und wollen Sie ihn dann noch verkaufen, so will ich
jede Summe dafür zahlen!" Voltaire soll darauf verlegen geschwiegen
haben.
Ein Platz im Himmel ist kostbar, aber nicht käuflich. Er ist wertvoll,
aber nicht bezahlbar. Weder Geld noch Werk, weder Verdienst noch
Leistung, weder Adel noch Würde vermögen den Platz im Himmel zu
gewinnen.
Diesen wunderbaren Platz an der Seite Gottes bekommt man nur
über Beziehungen. Man braucht dazu eine persönliche, lebendige und herzliche Beziehung zu Jesus, der allein den Weg ebnen,
die Tür öffnen und den Zugang zum Vater gewähren kann.
Axel Kühner
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