JUNA
Januar 2013

Die neuapostolische
Jugendzeitschrift des
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Gedanken des Bezirksjugendleiters

Was haben wir für einen „Standard 2013“?
Liebe und überaus sehr geschätzte Jugendliche des Bezirkes Mittelland
Zuerst möchte ich euch allen und euren lieben Familien das Allerbeste für
das Glücks- und Segensjahr 2013 wünschen. Mögen in diesem Jahr
besondere Akzente in euren Leben gesetzt werden. Hiermit denke ich an
das GANZE und vollumfängliche Leben bis hin zu unserem wunderbaren,
christlich-neuapostolischen Glaubensziel!
Standard? Was ist das, was haben wir eigentlich für einen „Standard“ in
unserem Leben? Spontan kommt mir das damit verbundene Wort
„Gewohnheit“ in den Sinn. Es gibt im Gesetzlichen auch das Gewohnheitsrecht. Wenn z.B. ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern immer
wieder besondere Privilegien zukommen liess in vergangenen Jahren,
haben die Mitarbeiter plötzlich das Gewohnheitsrecht, diese Privilegien
sogar rechtlich einzufordern, wenn diese plötzlich nicht mehr
selbstverständlicherweise kommen würden.
Diese Gesetzmässigkeit lässt sich aber nicht auf allen Ebenen einfordern.
Stelle dir mal vor, dass du nun jahrelang Gesundheit erleben durftest und
dich ganz normal daran gewöhnt hast. Du warst immer gesund und dein
„Standard“ wurde ganz gross in dir und einfach selbstverständlich. Du hast
dir auch nie Gedanken gemacht, warum du gesund sein darfst und andere
schon behindert zur Welt kommen. Schicksal, welches alle anderen trifft?
Also alle anderen haben etwas zu tragen, aber ich bin eine Ausnahme, denn
ich bin ich?! Das wäre ja überheblich und könnte plötzlich einen tiefen Fall
bedeuten.
Kannst du rechtlich auch geltend machen, wenn du krank wirst, dass du
immer gesund warst und gesetzliches Anrecht hast auf die Gesundheit?
Versuchen könnte man dies sicherlich, aber lässt sich die Gesundheit
überhaupt kaufen? Ich höre die Stimme in deinem Herzen: NEIN!
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Gedanken des Bezirksjugendleiters

Die Gewohnheit ist der Liebe Tod! Wir möchten uns immer voll bewusst
sein, dass es viele Geschenke gibt, die einfach so selbstverständlich
an uns kommen, wir sie nicht einmal besonders beachten. Es könnte gut
sein, dass ich in diesem Jahr erfahren werde, dass der Herr bald mein
irdisches Leben von mir fordert oder ich gar behindert sein werde, trotz aller
Gewohnheit und Standards, die ich in den letzten Jahren erleben durfte und
einfach so selbstverständlich hingenommen habe. Was bewirkt dieser
Gedanke in meinem Herzen? Ich denke, ein höheres Bewusstsein, Demut
und eine ganz grosse Dankbarkeit für all das Unverdiente und bereits
Erhaltene.
Legen wir doch alles vertrauensvoll in die Hand Gottes im Gebet und der
echten Zwiesprache mit unserem lebendigen Gott verbunden. So wird
alles richtig kommen, auch in diesem neuen Jahr 2013. Geben wir
unserem himmlischen Vater unser dankbares Herz und gewöhnen wir uns
an nichts, das wir erleben dürfen. Wenn wir in dieser Beziehung nichts
erwarten oder als „Standard“ erachten, werden wir auch nicht enttäuscht
sein, wenn etwas mal nicht gemäss unseren Vorstellungen läuft und
schätzen alle „selbstverständlichen“ Gaben, jeden Tag, immer wieder neu:
Was dürfen wir alles haben? Beachten wir doch mal in ruhigen Stunden
des 2013 ganz bewusst, was wir haben dürfen oder noch besser: Wir
schaffen uns diese ruhigen Stunden der Besinnlichkeit aktiv. Betrachte auch
in diesem Sinn deine lieben Nächsten, Gott-Vater, Gott-Sohn und den
Heiligen Geist, als unverdiente Liebesgaben und somit als GNADE und nie
als „Standard“!
Dein Mitbruder Stefan (BJL)
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Gottesdienst

Jugendgottesdienst in Zug
25. November 2012
2. Timotheus 3. 14:
“Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast
und was dir anvertraut ist; du weisst ja, von
wem du gelernt hast.“
Auf dem Altar lagen an diesem Sonntag
Steine. Sie stellten die Glaubenserlebnisse
dar, die Jugendliche in den letzten zwei
Tagen seit dem Jugendabend (siehe Bericht
Jugendabend) erlebt haben.

Drei Punkte, die helfen zu bleiben:
1. Gebet:
Konzentrieren wir uns beim Gebet, schaffen wir Raum dafür!
Wir brauchen Ruhe, um die Verbindung zu Gott herzustellen. So
haben wir auch mehr Glaubenserlebnisse, wenn wir intensiv beten.
2. Gottesdienst:
Wir wollen die Gottesdienste voll ausnutzen! Nicht nur die Predigt,
sondern auch die Lieder, den Schlusssegen, die Segenshandlungen.
Wir haben mehr davon, wenn wir mit den Gedanken voll dabei
sind.
Vielleicht kommt manchmal der Gedanke auf, der Gottesdienst sei
langweilig gewesen. Fragen wir uns: Haben wir einfach nicht
genug Interesse gezeigt?
3. Wort Gottes umsetzen:
Nicht das Göttliche mit Menschlichem vermischen. Geben wir den
menschlichen Gedanken keinen Raum, die die Wunder Jesu
relativieren wollen.
Materielle Güter können wir nicht mitnehmen, dafür
Ewigkeitswerte: Dankbarkeit, Kleinigkeiten, die wir für unser
Nächstes tun.
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Bericht: Mirjam Haller

Jugendabend

Jugendabend vom 23.11.2012 in Lenzburg

Glaubenserlebnisse
Was ist ein Glaubenserlebnis?
*
*
*
*

Gebetserhörung
Bewahrung
ein Zeichen
Glauben erleben

Was braucht es, um Glaubenserlebnisse erleben
zu können?
*
*
*
*
*
*
*
*

Vertrauen in Gott
Glaube
Überzeugung im Glauben
Frage/Wunsch im Herzen
den Wunsch, Gott zu erleben
auf das Herz hören
positive Einstellung
offene Augen um das Erlebnis zu erkennen
Wozu braucht man
Glaubenserlebnisse?
*
*
*
*

Stärkt den Glauben
Geben Kraft und neuen Mut
Lassen das Vertrauen wachsen
Bestätigen die Existenz von Gott
4

Gestaltung: Elisabeth Baumgartner
Fotos: Mirjam Haller

Jugendabend

Bericht und Fotos: Matthias Gygax
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10 Dinge

“10 Dinge, die ich unbedingt mal tun möchte...”
Hier sind der Fantasie, den Wünschen und Träumen
keine Grenzen gesetzt! Unter dieser Rubrik wollen wir
unseren Jugendpriester

Ueli Senn aus der Gemeinde Unterkulm
besser und vielleicht auch ein wenig von einer anderen
Seite kennen lernen... Viel Spass :-)

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Mit meiner Familie die gesamte „Route 66“ abfahren
mit unbeschränkter Zeit im Koffer.
Mit 10 interessanten Büchern auf einer idyllischen
Ferieninsel sein bis alle Bücher gelesen sind
(eines davon wäre sicher die Bibel – Zeit hätte ich
dann ja :-).
Eine Woche lang Amerikanischer Präsident sein.
Mit einem Gummiboot den ganzen Colorado River
(ca. 2'300 km) befahren (einen Teil davon konnte ich
schon machen, es war der Hammer!).
Bei einer Afrikareise des Stammapostels dabei sein.
In einer „Traumwoche“ Neuschnee Fahren in den
Rocky Mountains.
Eine Weltreise mit einer gedeckten „No-LimitKreditkarte“ , um allen Bedürftigen helfen zu
können.
Ich möchte perfekt E-Gitarre spielen können und
die ganzen Rock- und Bluesklassiker mit einer Band
spielen.
Mit Tieren sprechen können (inspiriert dazu haben
mich die Globi-Bücher, die ich zurzeit mit meinem
Sohn lese).
Wie ein Adler durch die Lüfte schweben und gleiten.
Als Alternative wäre auch eine Kopie des Sprungs
von Felix Baumgartner aus 36 km Höhe sehr reizvoll.
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10 Dinge

“10 Dinge, die ich unbedingt mal tun möchte...”
Hier sind der Fantasie, den Wünschen und Träumen
keine Grenzen gesetzt! Unter dieser Rubrik wollen wir
unseren Jugendpriester

Frank Walter aus der Gemeinde Lenzburg
besser und vielleicht auch ein wenig von einer anderen
Seite kennen lernen... Viel Spass :-)
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eine Rundreise durch Australien
bei einem Motorradrennen mitfahren
Frühpensionierung schon ab 50ig
einen Marathon unter drei Stunden laufen
eine Weltreise
einen Motorradausflug in Afrika
für ein bis zwei Jahre Safari Touren mitmachen
Tiefseetauchen
einen Mountainbike Marathon mitmachen
mit einem Hochsee-Fischerboot fischen gehen
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Flyer Snowday 2013
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Flyer USGANG
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