FEG JUGEND

D

as BUJU liegt uns als FeG Jugend für Teens und Jugendliche
im Bund FeG unfassbar am Herzen.
Es gibt kaum eine Veranstaltung,
durch die Jesus über so viele Jahre hinweg Tausenden von jungen Menschen
direkt ins Herz gesprochen hat. Junge
Menschen sind zum Glauben gekommen, haben tiefgreifende Entscheidungen für ihr Leben getroffen, haben
erlebt, dass Jesus sie ermutigt, beruft,
befreit, ihnen vergibt und sie heilt.
Dabei ist das BUJU mehr als ein
geniales Event. BUJU ist ein Teil der
Ortsgemeinde, ein Teil der über 500
Gemeinden in ganz Deutschland.
Beim BUJU läuft vieles zusammen,
was in den Gemeinden gelebt und investiert wird, und vom BUJU fließen
viele Impulse und Ermutigungen in die
Gemeinden zurück. Wir erinnern uns
gerne an die unzähligen Taufen, die
2015 und 2018 in den Gemeinden im
Anschluss an das BUJU in den Ortsgemeinden gefeiert werden konnten. Das
macht das BUJU zu etwas ganz Besonderem in unserem Bund FeG.

BUJU 2021 – WAS GEHT
NICHT?
Die Pandemie hat uns dazu gezwungen, schweren Herzens den Termin
Pfingsten 2021 und den Ort „Erfurt“
fallen zu lassen. Die derzeitige Situation lässt es nicht zu, mit 5000 Menschen in Erfurt ein Großevent mit
Übernachtungen und Verpf legung
stattfinden zu lassen. Dies wahrzunehmen und zu akzeptieren war und
ist ein schwerer und emotionaler
Prozess, der sich allerdings als unausweichlich darstellt.

BUJU 2021 – WAS GEHT?
Die gute Nachricht: Es wird 2021 ein
BUJU geben. Wir wollen auch 2021
jungen Menschen einen Raum geben,

Jesus nachzufolgen und anderen zu
dienen.“ An diesem Leitbild der Arbeit
der Jungen Generation im Bund FeG
halten wir fest.

BUJU – SOMMERTOUR 2021
Wir planen ein BUJU 2021 zwischen
Mitte August und September, also
nach den Sommerferien. An fünf bis
sechs Orten wird es jeweils ein LiveEvent geben. Das BUJU kommt also
zu den Gemeinden.

BUJU 2021 – SEI DABEI!

in dem Gott ihnen begegnen kann, sie
einen Blick in die Geschichte Gottes
mit den Menschen und in ihre eigene
Geschichte mit Gott schauen können.
Einen Moment, in dem sie Ermutigung, Fürsorge, ja einfach die Liebe
Gottes in ihrem Leben erfahren.
„Bewegt von Gottes Liebe möchten wir junge Menschen befähigen,

BUJU bleibt ein Teil der Arbeit der
Ortsgemeinde. Daher brauchen wir
dich: als Beter und Beterinnen, in
der Mitarbeit an den unterschiedlichen Orten oder ganz konkret als
Jugendleiter und -leiterin, die ihre
jungen Leute motivieren, ein Teil
vom BUJU zu werden. Damit junge
Menschen erleben, wer Gott ist, wer
sie sind und was das miteinander
zu tun hat. Wir sehnen uns danach,
dass junge Menschen Jesus nachfolgen und mit ihm in dieser Welt
unterwegs sind.
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BUJU 2021
Alle Infos zu Orten, Zeiten und Veranstaltungen findest du auf unserer
Website buju.org oder auf unserem
Instagram Kanal @buju.feg
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