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Kinderstunde

Immer montags gibt es die neue Online-Jungschar.
Promotet, dass die Kinder es zu Hause zu ihrer
Jungschar-Zeit anschauen, um im Rhythmus zu bleiben.
Sonntags gibt es zusätzlich den Online-KiGo, der ab 9 Uhr
verfügbar ist. Außerdem haben wir euch eine
Briefkasten-Jungschar vorbereitet, die ihr runterladen,
ausdrucken und vor Ort verteilen könnt.
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Teenkreis

EC:HTZEIT – der SWD-EC-Livestream für euch zuhause:
Im Mittelpunkt steht die Bibel – weil wir davon überzeugt
sind, dass sie gerade in der Corona-Krise ganz neu wichtig
wird. Und das nicht nur für euch Jugendkreisler, sondern
besonders für eure Bekannten und Freunde, die noch nicht
mit Jesus unterwegs sind. Deshalb ist das Format ganz
bewusst auch evangelistisch ausgerichtet, damit ihr die
jungen Erwachsenen in eurem Umfeld einladet.
Eine besondere Zeit – eine besondere Einladung!
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Bibel-Intensiv-Kurs
Neues Testament

Wenn dir die Corona-Krise nahe geht oder andere Dinge
dein Leben belasten, dann wollen wir dir die Möglichkeit
geben, trotz dem Social Distancing / Abstandhalten einen
Gesprächspartner zu finden. Wir sind gerne für dich da
und nehmen uns Zeit für dich. Die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten findest du auf unserer Website.

Jede Woche Kinderstunde, das soll es auch weiterhin
geben. Deshalb werdet ihr jeden Montag eine neue
Online-Kinderstunde auf unserer Website finden.
Einfach anschauen und zu Hause mitmachen.
Außerdem gibt es noch CoKi – die Corona-Kinderstunde,
ein kleiner Impuls direkt aufs Handy.

Jungschar
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Jeden Sonntagabend stellen wir für euch und euren
Teenkreis ein komplettes Programm online. Erlebt es
am besten gemeinsam zu eurer üblichen Uhrzeit eures
Teenkreises oder auch jederzeit für euch alleine.

Jugendkreis &
Junge Erwachsene
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1522: Martin Luther darf das Haus nicht verlassen!
Was macht er in dieser Zeit? In 11 Wochen übersetzt
er das komplette neue Testament!
2020: Wie willst du deine Zeit nutzen, wenn das
öffentliche Leben stillsteht?
Unser Vorschlag: in 30 Tagen das Neue Testament
durchlesen – mit Inputs der Jugendreferenten.
Alle Infos, wie Leseplan und Links zu den Videos
und Spotify, findest du auf unserer Website.

Z E I T R AUM
für dich

AKTUELLES IMMER AUF UNSERER WEBSITE UNTER WWW.SWDEC.DE
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