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Betreﬀ:Jugendgo esdienst-Projekt startet: Good Connec on
Datum:Fri, 14 May 2021 12:41:14 +0200
Von:Selk Scharnebeck <scharnebeck@selk.de>

Hallo zusammen,
endlich kann es beginnen, das neue Jugendgottesdienst-Projekt unseres Jugendwerks!
Herzliche Einladung an Euch, mit-zu-zoomen!
Lieben Gruß, Euer Matthias

Moin,
wir starten jetzt mit unserem Jugendgo esdienst-Projekt. Der Online-Go esdienst heißt „Good
Connec on“.

„Good Connec on“ – eine Verbindung zu Go sorgt für eine gute Verbindung untereinander.
„Good Connec on“ ist das neueste digitale Format im Jugendwerk der Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche (SELK).
„Good Connec on“ ist ein Online-Go esdienst für junge und junggebliebene Leute.
„Good Connec on“ wird die digitalen und kommunika ven Möglichkeiten aufnehmen, die ein
Online-Format bietet.
„Good Connec on“ wird live am Bildschirm über die Pla>orm Zoom gefeiert (den
Verkündigungsteil kann man im Anschluss downloaden).
„Good Connec on“ wird jeweils an einem Wochentagabend in der letzten Woche des Monats
gefeiert.

Die Hauptzielgruppe sind für uns ältere Jugendliche und junge Erwachsene.
Herzliche Grüße, Henning

Good Connec on
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Jugendwerk der SELK startet neues Online-Go esdiensDormat

Homberg/Efze, 11.05.2021 – selk – „Good Connec on“ heißt das neueste digitale Format im
Jugendwerk der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Dies ist ein Go esdienst,
hauptsächlich gestaltet für Jugendliche und junge Erwachsene. Im Logo ist das zweite „o“ in
„good“ übrigens zurückgesetzt, so dass auch „God Connec on“ zu lesen ist. Der Gedanke dabei ist,
dass eine Verbindung zu Go für eine gute Verbindung untereinander sorgt.

Nach dem Abschlussgo esdienst des 19. Lutherischen Jugendkongresses im Februar wurde die
Idee ver eJ, aus so einem Online-Go esdienst in eigener Form eine regelmäßige Einrichtung für
junge Menschen zu machen. Er kann für kirchenweite Verbindung sorgen und gerade in kleinen
und Diasporagemeinden eine sehr wertvolle Ergänzung darstellen. Darum ist dieses Vorhaben
auch nicht nur für die Corona-Zeit gedacht.

Good Connec on soll die digitalen und kommunika ven Möglichkeiten aufnehmen, die ein OnlineFormat bietet. Dieser Go esdienst wird live am Bildschirm über die Pla orm Zoom gefeiert.
Den Verkündigungsteil kann man im Anschluss auf der Homepage www.selk-goodcon.de
downloaden. Der Termin wird jeweils an einem Wochentagabend in der letzten Woche des
Monats sein. Erstmalig soll Good Connec*on am Donnerstag, dem 27. Mai, um 19:30 Uhr
starten. Den Zoom-Link ﬁndet man auf der Homepage. Das Thema des ersten Go esdienstes
lautet: „Aus alt wird neu“.

Auch wenn der Go esdienst in erster Linie für jüngere Menschen konzipiert ist, teilnehmen
können natürlich alle, die möchten.

Jugendwerk der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche
Hauptjugendpfarramt, freizei ieber, Lutherisches Jugendgästehaus
Bergstraße 17, 34576 Homberg/Efze
Tel.: 05681/1479 – Fax: 05681/60506
www.selk-jugend.de
www.freizeiDieber.de
www.jugendkongress.org
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www.jufe.org
www.lutherisches-jugendgaestehaus.de
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