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EIN PAAR 
TIPPS, WIE DU 
DAS DIGITALE 
PROGRAMM
AM BESTEN 
NUTZT
Das Inhaltsverzeichnis ist verlinkt mit 
den jeweiligen Seiten. Du musst also nur 
draufklicken und bist schon da, ganz ohne 
scrollen.

Auch die Seminare & Workshops sind 
verlinkt mit der jeweiligen Beschreibung, 
damit du diese schneller findest.

Über den oberen Randbereich 
kommst du von jeder Seite zurück 
zum Inhaltsverzeichnis. Einfach 
draufklicken.
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HERZLICH 
WILLKOMMEN
Eeeeendlich!!! 
BUJU 2022. BUJU Mutiges Herz.
Du bist da. Wir sind da. Und Gott ist 
schon längst da.
Herzlich willkommen! Wir können 
dir gar nicht sagen, wie sehr wir uns 
freuen. 
Unsere Herzen sind voll, voller, am 
vollsten, wenn wir an all das denken, 
was vor uns liegt.
Gemeinsam abhängen, Gott anbeten, 
Neues wagen und all das entdecken, 
was Jesus mit uns vorhat. 
BUJU Mutiges Herz. 
Das hier ist deine Zeit. Beim BUJU soll 
es dir einfach so richtig, rundum gut-
gehen. Und wenn du am Ende nach 
Hause fährst, dann am besten mit 
diesem großartigen todmüde-über-
glücklich Gefühl.
Also, mach das aus diesen Tagen, was 
du brauchst. Stürz dich ins volle Le-
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ben, pack dich an den See, lerne die 
Bibel neu kennen, sing und tanz dir 
die Seele aus dem Leib, schließ neue 
Freundschaften, sei mutig und lass 
dich herausfordern, begegne Gott.
Alles, was du brauchst, um dich auf 
dem BUJU zurechtzufinden, kannst du 
auf den nächsten Seiten lesen und je-
derzeit wieder nachlesen.
Segen über Segen, 

Sam, Udo und das ganze BUJU-Team
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PROGRAMM
MONTAG, 1.8.

Ab 15:00
Anreise
Ab 16:00  
Festivalprogramm
18:00 – 19:30 
Abendessen und Kennenlernen in den 
HomeZones
20:30
Plenum – Pumpendes Herz 
mit Christoph Bartels
Ab 22:00 
Festivalprogramm
Ab 22:30 
Konzert DJ Faith an der Hauptbühne
Anschließend 
Late-Night Service an der Hängerbühne
Ab 0:00  
Nachtruhe in den HomeZones
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DIENSTAG, 2.8.

08:00 – 10:00
Frühstück
10.15 – 11:15 
HomeZone Zeit
11:30 – 12:30
Morning Session 1 an der Hauptbühne
13:00 – 14:00
Mittagessen
14:00 – 18:00 
Festivalprogramm
14:45 – 16:00 
Part I: Seminare I, Workshops I, Bible Studies
16:15 – 17:30
Part II: Seminare I, Workshops I, Bible Studies
18:30 – 19:30
Abendessen
20:00 
Session – Zerbrochenes Herz 
mit Natalie Georgi
Ab 22:00
Festivalprogramm
Ab 22:30  
Silent Disco an der Hauptbühne
Anschließend 
Late-Night Service an der Hängerbühne
Ab 0:00 Uhr  
Nachtruhe in den HomeZones
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MITTWOCH, 3.8.

08:00 – 10:00 
Frühstück
10:15 – 11:15 
HomeZone Zeit
11:30 – 12:30 
Morning Session 2 an der Hauptbühne
13:00 – 14:00  
Mittagessen
14:00 – 18:00 
Festivalprogramm
14:45 – 16:00 
Part I: Seminare I, Workshops I, Bible Studies
16:15 – 17:30 
Part II: Seminare I, Workshops I, Bible Studies
18:30 – 19:30 
Abendessen
20:00  
Session – Starkes Herz mit Benedikt Elsner
Ab 22:00 
Festivalprogramm
Ab 22:30  
Konzert Sobi an der Hauptbühne
Anschließend 
Late-Night Service an der Hängerbühne
Ab 0:00  
Nachtruhe in den HomeZones
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DONNERSTAG, 4.8.

08:00 – 10:00 
Frühstück
10.15 – 11:15 
HomeZone Zeit
11:30 – 12:30 
Morning Session 3 an der Hauptbühne
13:00 – 14:00  
Mittagessen
14:00 – 18:00 
Festivalprogramm
14:45 – 16:00 
Part I: Seminare I, Workshops I, Bible Studies
16:15 – 17:30 
Part II: Seminare I, Workshops I, Bible Studies
18:30 – 19:30 
Abendessen
20:00  
Session – Hüpfendes Herz
Ab 22:00 
Festivalprogramm
Ab 22:30  
Lobpreiskonzert BUJU Band an der Hauptbühne
Anschließend 
Late-Night Service an der Hängerbühne
Ab 0:00  
Nachtruhe in den HomeZones
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FREITAG, 5.8.

08:00 – 10:00 
Frühstück
10.15 – 11:15 
HomeZone Zeit
11:30 – 12:30 
Morning Session 4 an der Hauptbühne
13:00 – 14:00  
Mittagessen
14:00 – 18:00 
Festivalprogramm
14:45 – 16:00 
Part I: Seminare I Workshops I Bible Studies 
16:15 – 17:30 
Part II: Seminare I Workshops I Bible Studies
18:30 – 19:30 
Abendessen
20:00  
Session – Brennendes Herz  
mit Maximiliane Kedaj
Ab 22:00 
Festivalprogramm
Ab 22:30  
Konzert Surprise Surprise an der Hauptbühne
Anschließend 
Late-Night Service an der Hängerbühne
Ab 0:00  
Nachtruhe in den HomeZones
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SAMSTAG, 6.8.

08:00 – 10:00 
Frühstück
10.15 – 11:15 
Abschied in den HomeZones
11:30  
Last Morning Session an der Hauptbühne
Ab 12:30 
Abreise
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PREDIGTEN
Christoph Bartels: Pumpendes Herz

ENDLICH GEHT’S LOS!
Das BUJU beginnt und du wirst katapultiert 
in sechs intensive Tage. Was wird in dieser 
Zeit geschehen? Was hat Gott vor? Wird er 
sich dir zeigen? Wirst du Gott erleben? Geht 
das? Und wenn ja, woran erkennt man denn 
eigentlich, ob es wirklich Gott ist?
In der ersten Session stellen wir uns diese 
Fragen und machen unser Herz warm für die 
nächsten Tage. Sei dabei, mach dich bereit 
und starte in ein fantastisches BUJU 2022!
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Natalie Georgi: Zerbrochenes Herz

Unser Herz muss manchmal ganz schön was 
mitmachen: Liebeskummer, Traurigkeit, 
Frustration, Einsamkeit, Enttäuschungen 
und Verletzungen. Und so viel mehr. 
Wir sehen Ungerechtigkeit in unserer Welt, 
die das Herz fast zerspringen lässt.
Wir erleben Diskriminierung und Hass, der 
im Herzen wehtut.
Wir hören Nachrichten, bei denen uns das 
Herz schwer wird.
Wir stehen vor persönlichen Herausforde-
rungen, die das Herz scheinbar nicht tragen 
kann.
Ich liebe die Bibel dafür, dass sie nicht nur 
die Erfolgsgeschichten und Highlights er-
zählt, sondern auch vom Scheitern, Ver-
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zweiflung, Angst und den großen Fragen an 
das Leben. Gerade in diesen Momenten ha-
ben die Menschen oft Entscheidendes ge-
lernt, sind über sich hinausgewachsen oder 
haben Gott auf eine besondere Weise ken-
nengelernt. Sie haben erlebt, wie Gott sie 
durchträgt und das Zerbrochene wieder 
heilt.

Deshalb lohnt sich ein mutiger Blick auf das 
– unser – zerbrochenes Herz.
Auf diese Momente, die ihr wahrscheinlich 
nicht in der Story teilt.
Ich möchte euch einladen, mit in den Garten 
Gethsemane zu kommen an den Ort, an dem 
selbst Jesus einen solchen Moment erlebt 
hat.
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Benedikt Elsner: Starkes Herz

Eine große Geschichte, voll von Liebe, Ver-
rat, Todesgefahren und einer großen Ret-
tung! Mit diesem hollywood-liken Spektakel 
rund um das Buch Esther wollen wir uns auf 
dem BUJU auf die Suche machen, was unser 
Herz mutig werden lässt. Denn, wie entsteht 
innere Stärke eigentlich? Was lässt un-
ser Herz gerade in schwierigen Situationen 
stark sein?
Esther ist uns auf überraschende Weise 
ähnlich: Auch sie lebt als gläubiger Mensch 
in einer Welt, die so gar nichts von Gott wis-
sen will. Auch sie bekommt keine brennen-
den Dornbüsche geschenkt. Auch sie fragt 
sich nach ihrer Rolle in einem menschen-
verachtenden und ausbeuterischen System. 
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Auch sie wird in einen Konflikt geworfen, 
den sie sich selbst nicht ausgesucht hat.
Ihr Umgang damit ist, für ihren Glauben 
und ihre Identität einzustehen. Darin fin-
det sie eine Kraft, die ihr Mut und Hoffnung 
schenkt, alles auf eine Karte zu setzten und 
so die Person zu Wort kommen zu lassen, die 
eigentlich das ganze Buch über schweigt: 
Gott selbst.

Maximiliane Kedaj: Brennendes Herz

Wenn Gott Menschen ruft (und irgendwie ist 
ja unser ganzes Leben so ein Ruf), dann sagt, 
niemand, kein Mensch, no one ever:“Na klar 
Gott, du hast dir genau die Richtige ausge-
sucht. Mein Leben hat mich perfekt auf die-
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sen Tag vorbereitet, jetzt starte ich durch in 
meiner Berufung.“
Alle haben Zweifel, ob sie tatsächlich die-
jenigen sind, die gemeint sind. Alle haben 
Selbstzweifel und kein von Natur aus mu-
tiges Herz. Mutig sind die, die sagen: „Ich 
gehe los. MIT meiner Angst und mit meinem 
Zweifel.“ Angst und Zweifel sind eigentlich 
DIE Grundvoraussetzung für ein mutiges 
Herz.
 
Wenn Gott uns ruft, rutscht uns erstmal das 
Herz in die Hose. Aber Gott kennt uns bes-
ser. Er weiß, was er mit uns vorhat und er ist 
vertrauenswürdig. Er weiß, wie unsere Her-
zen schlagen und welcher Mut in unseren 
Herzen wohnt.
Auf Jeremias Zweifel an seinem eigenen 
Mut, reagiert Gott, indem er ihm erklärt, wer 
ER ist: „Ich bin dein Erfinder. Ich habe dich 
gemacht. Ich kannte dich schon, da warst du 
noch gar nicht geboren“ Und Gott setzt sei-
ne Wahrheit den Zweifeln Jeremias entge-
gen, mit dem Hinweis, dass Jeremia das gar 
nicht alleine machen muss.
 
Gott verändert die Situation von Jeremia und 
von uns. Sei gespannt wie …
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MORNING 
SESSIONS
Jeden Morgen starten wir gemeinsam um 
11:30 Uhr an der großen Bühne in den 
Tag mit unseren Morning Sessions. Hier neh-
men wir uns Zeit, um Gott ganz neu zu be-
gegnen. Lobpreis und Bibellesen. Und das 
nicht allein, sondern zusammen. Gemein-
sam nehmen wir uns biblische Texte vor, 
diskutieren, stellen Fragen und suchen nach 
Antworten. Geschichten von Jesus, von de-
nen, die mit ihm unterwegs waren, sollen 
uns Mut machen, unsere ganz eigene Got-
tesbeziehung neu zu entdecken und zu ver-
tiefen. 

Die Bibeltexte für die Mornings Sessions findest du hier:
(BasisBibel, © 2021 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart)

19



MORNING 
SESSION 1: 
Lukas 2,41-52 – Der zwölfjährige 
Jesus im Tempel

41Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus 
zum Passafest nach Jerusalem.42Als Je-
sus zwölf Jahre alt war, gingen sie mit 
ihm für das Fest dorthin –so wie es üblich 
war.43Als das Fest vorüber war, machten sie 
sich wieder auf den Heimweg. Ihr Sohn Je-
sus blieb in Jerusalem zurück, aber seine 
Eltern merkten es nicht.44Sie dachten: »Er 
ist bei den anderen Reisenden«, und wan-
derten den ganzen Tag weiter. Am Abend 
suchten sie ihn bei den Verwandten und Be-
kannten.45Doch sie konnten ihn nicht finden. 
Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und 
suchten ihn dort.
46Am dritten Tag entdeckten sie ihn end-
lich im Tempel. Dort saß er mitten unter den 
Lehrern. Er hörte ihnen zu und stellte ihnen 
Fragen.47Alle, die ihn hörten, waren sehr er-
staunt über seine klugen Antworten.48Sei-
ne Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort 
fanden. Seine Mutter fragte ihn: »Kind, war-
um hast du uns das angetan? Dein Vater und 
ich haben dich verzweifelt gesucht!«49Er 
antwortete: »Wieso habt ihr mich gesucht? 
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Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im 
Haus meines Vaters sein muss?«50Aber sie 
begriffen nicht, was er da zu ihnen sag-
te.51Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Na-
zaret zurück und war ihnen gehorsam. Seine 
Mutter bewahrte diese Worte in ihrem Her-
zen.52Jesus wuchs heran. Er wurde älter und 
weiser. Gott und die Menschen hatten ihre 
Freude an ihm.

MORNING 
SESSION 2: 

Matthäus 4, 1-11 – Jesus wird auf 
die Probe gestellt 

1Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüs-
te geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die 
Probe gestellt werden. 2Jesus fastete 40 
Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr 
hungrig. 3Da kam der Versucher und sag-
te zu ihm: »Wenn du der Sohn Gottes bist, 
befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot 
werden!« 4Jesus aber antwortete: »In der 
Heiligen Schrift steht: ›Der Mensch lebt 
nicht nur von Brot. Nein, vielmehr lebt er 
von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes 
kommt.‹«
5Dann nahm ihn der Teufel mit in die Heilige 
Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt 
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des Tempels 6und sagte zu ihm: »Wenn du 
der Sohn Gottes bist, spring hinunter! Denn 
in der Heiligen Schrift steht: ›Er wird seinen 
Engeln befehlen: Auf ihren Händen sollen sie 
dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen 
Stein stößt.‹« 7Jesus antwortete: »Es steht 
aber auch in der Heiligen Schrift: ›Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe 
stellen!‹«
8Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, die-
ses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte 
ihm alle Königreiche der Welt in ihrer gan-
zen Herrlichkeit. 9Er sagte zu ihm: »Das al-
les will ich dir geben, wenn du dich vor mir 
niederwirfst und mich anbetest!« 10Da sag-
te Jesus zu ihm: »Weg mit dir, Satan! Denn 
in der Heiligen Schrift steht: ›Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein 
verehren!‹« 11Daraufhin verließ ihn der Teu-
fel. Und es kamen Engel und sorgten für ihn.
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MORNING 
SESSION 3: 

Johannes 13, 1-17 – Die  
Fußwaschung

1Das Passafest stand unmittelbar bevor. Je-
sus wusste, dass seine Stunde gekommen 
war. Jetzt sollte er die Welt verlassen und 
zum Vater gehen. Er hatte die Menschen im-
mer geliebt, die in der Welt zu ihm gehörten. 
Und so liebte er sie bis zuletzt.
2Jesus aß an diesem Abend mit seinen Jün-
gern. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von 
Simon Iskariot, schon den Gedanken ein-
gegeben, Jesus zu verraten.3Jesus wuss-
te, dass der Vater alles in seine Hand gelegt 
hatte. Er wusste, dass er von Gott gekom-
men warund wieder zu Gott zurückkehren 
sollte.4Er stand vom Tisch auf, legte den 
Mantel ab und band sich ein Tuch um.5Dann 
goss er Wasser in eine Schüssel und be-
gann, den Jüngern die Füße zu waschen. Da-
nach trocknete er sie mit dem Tuch ab, das 
er umgebunden hatte.
6Als er zu Simon Petrus kam, sagte der 
zu ihm: »Herr, du willst mir die Füße wa-
schen?«7Jesus antwortete: »Was ich tue, 
das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst 
es aber später verstehen.«8Petrus erwi-
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derte: »Nie und nimmer sollst du mir die 
Füße waschen!« Jesus antwortete: »Wenn 
ich dich nicht wasche, gibt es für dich kei-
ne Gemeinschaft mit mir.«9Da sagte Simon 
Petrus: »Herr, dann wasche mir nicht nur 
die Füße, sondern auch die Hände und den 
Kopf!«10Jesus antwortete: »Wer gebadet 
hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur 
noch die Füße waschen zu lassen. Und ihr 
seid rein – aber nicht alle!«11Er wusste näm-
lich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte 
er: »Ihr seid nicht alle rein.«
12Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße 
gewaschen hatte, zog er seinen Mantel an 
und nahm wieder Platz. Dann sagte er zu ih-
nen: »Versteht ihr, was ich für euch getan 
habe?13Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und 
ihr habt recht, denn das bin ich.14Ich habe 
euch die Füße gewaschen –ich, der Herr 
und Lehrer. Also sollt auch ihr einander die 
Füße waschen.15Denn ich habe euch ein Bei-
spiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für 
euch getan habe.16Amen, amen, das sage ich 
euch: Kein Diener ist bedeutender als sein 
Herr. Und kein Abgesandter ist bedeutender 
als der, der ihn beauftragt hat.17Ihr wisst, 
was ich für euch getan habe. Glückselig seid 
ihr, wenn ihr auch so handelt.
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MORNING 
SESSION 4: 

Johannes 20, 1-18 – Die Frauen 
am leeren Grab

1Am ersten Wochentag nach dem Sabbat-
ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war 
früh am Morgen und noch dunkel. Da sah 
sie, dass der Stein vor der Grabkammer-
weggenommen war.2Sie lief fort und kam zu 
Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, 
den Jesus besonders liebte. Denen berich-
tete sie: »Sie haben den Herrn aus dem Grab 
weggenommen. Und wir wissen nicht, wo sie 
ihn hingelegt haben.«
3Sofort machten sich Petrus und der andere 
Jünger auf und kamen zum Grab.4Die beiden 
liefen zusammen los, aber der andere Jün-
ger lief voraus. Er war schneller als Petrus 
und kam zuerst ans Grab.5Er beugte sich vor 
und sah die Leinentücher dort liegen. Aber 
er betrat die Grabkammer nicht.6Als Simon 
Petrus nachkam, ging er gleich in die Grab-
kammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort 
liegen 7und auch das Tuch, mit dem das Ge-
sicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das 
lag aber nicht bei den Leinenbinden. Es war 
zusammengerollt und lag an einem anderen 
Platz.8Nun ging auch der andere Jünger hin-
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ein, der zuerst am Grab angekommen war. Er 
sah alles und kam zum Glauben.9Sie hatten 
ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, 
nach der Jesus von den Toten auferstehen 
musste.10Dann kehrten die Jünger wieder 
nach Hause zurück.
11Maria blieb draußen vor dem Grab stehen 
und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte 
sie sich vor und schaute in die Grabkammer 
hinein.12Da sah sie zwei Engel in weißen Ge-
wändern dort sitzen, wo der Leichnam von 
Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, 
der andere am Fußende.13Die Engel fragten 
Maria: »Frau, warum weinst du?« Maria ant-
wortete: »Sie haben meinen Herrn wegge-
nommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hin-
gelegt haben!«
14Nach diesen Worten drehte sie sich um und 
sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, 
dass es Jesus war.15Jesus fragte sie: »Frau, 
warum weinst du? Wen suchst du?« Maria 
dachte: Er ist der Gärtner. Darum sagte sie 
zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht 
hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt 
hast. Ich will ihn zurückholen!«16Jesus sag-
te zu ihr: »Maria!« Sie wandte sich ihm zu 
und sagte auf Hebräisch: »Rabbuni!« –Das 
heißt: »Lehrer«.17Jesus sagte zu ihr: »Halte 
mich nicht fest! Ich bin noch nicht hinaufge-
gangen zum Vater. Aber geh zu meinen Brü-
dern und Schwestern und richte ihnen von 
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mir aus: ›Ich gehe hinauf zu meinem Vater 
und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem 
Gott.‹«18Maria aus Magdala ging zu den Jün-
gern. Sie verkündete ihnen: »Ich habe den 
Herrn gesehen!« Und sie erzählte, was er zu 
ihr gesagt hatte.
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LATE-NIGHT 
SERVICE
So ein BUJU-Tag ist voller Erlebnisse. Schö-
ne und vielleicht auch nicht so schöne. Du 
kannst jeden Tag bewusst in der Gegenwart 
Gottes ausklingen lassen. Mit Musik, Bibel-
lesen, kurzem Impuls und Gebet. Jeden Tag 
den wir von Gott bekommen, geben wir ihm 
zurück und mit einem Lobpreislied im Ohr 
und Herz, kuscheln wir uns anschließend in 
den Schlafsack. Der Late-Night Service fin-
det immer an der Hängerbühne statt. Los 
geht es gegen 0 Uhr, wenn das Programm 
auf der Mainstage zu Ende ist.
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24/7 GEBET
Beten ist wie über Gott nachdenken - 
nur krasser. Auf dem BUJU kannst du das im 
24/7-Zelt ausprobieren. Hast du schon mal 
nachts um 3 Uhr gebetet? Deinen Tag um 7 
Uhr mit Gebet begonnen oder um 22 Uhr mit 
Freunden eine Late-Night-Worship-Session 
gemacht? Für all das ist das 24/7-Zelt da. 
Du kannst dich verbindlich in einen Schicht-
plan eintragen und entscheiden, ob du allei-
ne sein möchtest oder andere dazu kommen 
können. Du möchtest mit anderen für ein 
bestimmtes Anliegen beten? Kein Problem. 
Du möchtest Stille erleben? Auch das geht. 
Du spielst Gitarre? Biete eine Lobpreis-Ses-
sion an. Es gibt viele Formen des Gebets. Im 
24/7-Zelt sollen sie zum Ausdruck kommen. 
Durch dich!
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FESTIVAL-
PROGRAMM
Aeropark
Im Aeropark kannst du diskutieren, dich 
ausprobieren, etwas über dich erfahren, 
über dich hinauswachsen, etwas übers 
Scheitern lernen, selbst scheitern und wie-
der aufstehen. All das wird mit einer bri-
tisch-österreichischen Mischung präsen-
tiert. Wer mutig ist, betritt den Aeropark und 
wird verändert wieder herauskommen. Die 
Öffnungszeiten vom Aeropark sind dort aus-
gehängt oder ihr findet sie unter dem Punkt 
Aeropark (oder klicke hier).

Art-Lab
Scratch The Surface
Schätze sind meistens unter der Oberfläche 
verborgen. Ein mutiges Herz bleibt lange un-
sichtbar, bis es sich in einem besonderen 
Moment zeigt. Ganz ähnlich ist es mit star-
ker Liebe, nagenden Zweifeln, tiefer Trauer 
oder Hoffnung. Auch bedeutende Erlebnis-
se, die Menschen prägen und ausmachen 
sind für Andere oft unsichtbar. In unseren 
Herzen mögen solche Dinge riesig sein, aber 
für das Auge sind sie unsichtbar. In unse-
rem Art-Lab an der Hängerbühne wollen wir 
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an der glatten Oberfläche des Alltags krat-
zen. Wir heben Schätze, treiben böse Geister 
aus und staunen über scheinbar zufällige 
Funde, die unbeachtet unter der Oberfläche 
schlummern: große Gefühle, epische Erfah-
rungen, kleine Geheimnisse und lang gehü-
tete Peinlichkeiten. Mach mit, wag einen tie-
feren Blick und gib dem Unsichtbaren eine 
passende Gestalt! Oberflächlichkeit gibt es 
schon genug!

BUJU-Shop
Du darfst „MUTIG“ zu uns kommen, wenn 
du ein cooles BUJU-Shirt bedrucken lassen 
möchtest (bring dafür gerne dein Lieblings-
shirt mit), dein Geld in die BUJU Bezahlkar-
ten umtauschen oder auch dein Handy auf-
laden möchtest. 
Bei uns gibt es gegen Leergut kostenlos 
eine neue Flasche Mineralwasser. Solltest 
du Sonnencreme, Zahnbürste, Oropax oder 
sonstiges vergessen haben, wende dich 
„MUTIG“ an uns! Wir helfen dir gerne!

BUJU Soundlab 
Wie klingt dein BUJU 2022? Nehme in unse-
rem Festival-Tonstudio selbst Sounds auf, 
die am Ende einen gemeinsamen Track er-
geben. Sozusagen das BUJU AFTERMOVIE für 
die Ohren. Es ist wie Schmetterlinge fangen 
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ohne Netz oder Chemikalien ohne Anleitung 
zusammenschütten – nur explosiver. Musi-
kalisch musst du dafür nicht sein, aber neu-
gierig und mutig genug, um mit einem Mik-
rofon, Beats und Sounds zu experimentieren. 
Du findest den Ort unseres BUJU Soundlabs 
und seine Öffnungszeiten an den Infopoints 
an der Stadthalle und dem BUJU-Shop.

Escape Room
„Du hast ein mutiges Herz?
Dann komm in den Escape Room und ver-
such alle Rätsel zu lösen, um den Ausgang 
zu finden!
Du traust dich nicht alleine?
Das musst du auch nicht, denn nur im Team 
könnt ihr alle Aufgaben bestehen!
Sei mutig und komm vorbei!“
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FalafelKing
Mit dem Comeback des BUJUs feiert auch 
der legendäre Falafelstand FalafelKing seine 
Rückkehr auf den FoodCourt. Vegetarisch. 
Vegan. Gewohnt Lecker. Falafeln essen, Ay-
ran trinken, Sonne genießen, bei entspann-
ter Atmosphäre. Typische Berliner Esskultur 
auf dem BUJU erleben.
Wir bieten dir selbstgemachte Falafeln 
(wahlweise auch Halloumi) im Brot, mit ei-
ner Auswahl an frischem Salat und den bes-
ten Soßen. 
Du hast noch nie Falafel gegessen? Sei mu-
tig, probier was Neues, iss bei FalafelKing!

FSJ – Fritten, Soßen, Jammen
Mutig was Neues auszuprobieren?
Der beliebte Snack im neuen Design. Creamy 
Cheese, Bolognese oder doch Hot Chili? Wir 
bieten dir Pommes, die nichts für schwache 
Herzen sind. Und falls du Fragen zu einem 
FSJ beim GJW hast, beantworten wir sie dir 
FREIWILLIG! Bei uns kannst du sogar musika-
lisch werden! Und, auf den Geschmack ge-
kommen? Dann besuche uns bei Fritten, So-
ßen, Jammen.
 

HörBAR
An der HörBAR hast du die Möglichkeit dir 
eine kühle, fair gehandelte Limo oder Cola 
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und ein paar frische Snacks zu gönnen. Da-
bei ist das Programm der Hängerbühne per-
manent hörBAR. Ob Late-Night Service oder 
Open Stage: Wir versorgen dich mit den nö-
tigen Knabbereien und Durstlöschern. Unse-
re Snacks und Drinks erquicken deine Seele 
und schenken dir voll ein!

Infopoints
An der Stadthalle und am BUJU Shop befin-
det sich ein Infopoint. Hier findest du aktu-
elle Informationen zu Events und Angeboten, 
die gerade dein mutiges Herz erfordern. Ein-
fach aufmerksam die dort befindlichen Mo-
nitore beobachten :-).

Kreativzelt
Wem es nachmittags in den Fingern juckt, 
wer gern Bilder oder Eindrücke festhalten 
möchte oder einfach schlicht ein bisschen 
Spaß bei uns im Kreativzelt haben möchte, 
ist herzlich eingeladen! Wir sind jeden Tag 
für euch da. Acrylfarben, Watercolor, Bunt-
stifte, Bleistifte und Fineliner für Handlette-
ring stehen für euch bereit: Zur freien Ver-
fügung oder gern auch unter Anleitung und 
bei dem ein oder anderen Workshop.
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Pro11 – Spikeball und Mini WM
Spikeball
Spikeball oder Roundnet? Nenn es, wie du 
willst. Hauptsache du bist dabei, wenn wir 
tiefer in die junge und dynamische Trend-
sportart eintauchen. Roundnet erinnert an 
Beachvolleyball und vereint Spielwitz, Fair-
play, Koordination und Ballgefühl. Wir gehen 
in diesem Jahr in die erste Runde und ver-
sammeln uns um das Netz. Egal ob blutiger 
Anfänger oder Profispieler*in, sei dabei und 
erlebe ein geniales Event voller Bewegung, 
Freude und Gemeinschaft.
Heißer Sand, noch heißere Spiele!  

Teilnehmergröße: mindestens: 4 Spieler*in-
nen, maximal: 28 Spieler*innen.

Bild: unsplash.com
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Mini-WM
Liebe Freunde und Freundinnen des runden 
Leders! Aufgepasst! Es ist endlich soweit. 
Die WM steht vor der Tür. Wer wird Welt-
meister 2022? Damit wir nicht erst bis zum 
Winter warten müssen, tragen wir eine Mi-
ni-WM im Kleinfeldformat auf der BUJU aus. 
Messt euch mit den besten BUJU-Kickern. 
Alle sind herzlich willkommen und einge-
laden mitzuspielen. Erlebt gemeinsam als 
Team unvergessliche Momente bei der ers-
ten und letzten WM in Cuxhaven. Vergesst 
eure Teppen nicht!

Turnier Informationen:
Turnier wird im WM Modus ausgetragen
Teamgröße: 6 Spieler*innen plus ein*e Tor-
wart*in 
Spielzeit: 12 Minuten
Zeit: Nachmittag Workshop
Ehrungen: Lasst euch überraschen
 
Die Wasserversorgung für Mannschaften ist 
kostenfrei!

Snackbar
Ihr habt Lust auf einen Snack für zwischen-
durch? Bei uns an der Snackbar gibt es ein 
wechselndes Angebot, von leckere Waffeln, 
über erfrischendes Frozen-Yoghurt, Crêpes 
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und mehr!! Jeden Tag warten andere Snacks 
auf euch. Kommt vorbei und lasst euch 
überraschen, wir freuen uns auf euch!

Spieleraum
Eine gepflegte Runde UNO oder doch lieber 
etwas mehr denken? Im Spieleraum gibt es 
alles, was das Spieleherz begehrt: von Klas-
sikern über Strategie und Kooperations-
abenteuer bis hin zu witzigen Gruppenspie-
len. Und das Beste: Es gibt die Möglichkeit 
für Schnupperrunden mit Experten, wenn 
man neue Spiele kennenlernen möchte!

Sport- und Funpark
Herzlich Willkommen im Sport- und Fun-
park!
Hier erwarten dich einige coole und teilwei-
se auch extravagante Sportgeräte, an denen 
du dich mit deinen Freunden ausprobieren 
kannst. Wir werden an einigen Tagen auch 
besondere Events haben, die du an der Info-
wand erfährst und zu denen du dich recht-
zeitig anmelden kannst! Komm rum und hab 
einfach Spaß! Wir freuen uns auf dich!

Strandbar 
No shirt, no shoes, no problem!
Was gibt es im Sommer Entspannteres, als 
sich bei guter Musik in einem Liegestuhl 
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urückzulehnen, die Füße im Sand zu vergra-
ben, die Hände an einem kalten Cocktail zu 
kühlen und alles dazwischen langsam von 
der Sonne kross backen zu lassen? Richtig. 
Nichts! Und deshalb ist es genau das, was 
ihr in der Strandbar bekommt: coole Drinks 
im heißen Sand.

Teezelt mit Cafébar
Eine gute Tasse Ostfriesentee, genau 
das Richtige bei warmen Temperaturen, 
denn von Innen wärmen, kühlt den Kör-
per ja bekanntlich am besten ab. Und dabei 
schmeckt es auch noch so gut und ist die 
perfekte Gelegenheit, um gesellig zusam-
menzusitzen. Und wem es doch zu warm ist, 
kann gerne auch einen frisch zubereiteten 
Eistee genießen. Kommt also gerne vorbei. 

Hast du Lust auf eine gute Tasse Kaffee, 
ein Energiekick, einen Aufwecker, einmal 
durchatmen, eine Pause mit einem heißen 
oder kalten Kaffeegetränk? Dann komm zu 
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uns, wir stehen mit Kaffeemaschine und 
vermutlich einem Lächeln für dich bereit.
Und wer weiß, vielleicht gibt es bei uns auch 
einen Bubble-Tea … 

Wassersport 
Der Hitze entkommen, dem Schweiß entrin-
nen und einmal übers Wasser schweben? 
Kein Problem. Wenn du nach einer bloßen 
Abkühlung suchst, kannst du einfach so im 
See baden. Wenn du aber unter anderem ein 
SUP ausprobieren möchtest, um ganz fried-
lich übers Wasser zu schweben, dann komm 
vorbei. Wir helfen dir dabei.
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HÄNGER-
BÜHNE 
Dein ganzes Herz reinhängen

Die Hängerbühne ist mittlerweile ein Herz-
stück auf dem BUJU. Hier ist ein Ort zum 
Neugierig sein, Poetisch, Musikalisch und 
Künstlerisch werden oder einfach nur zum 
Abhängen.
 
Dein mutiges Herz,
…  wenn deine Band bei der Open Stage auf-

tritt und ihr Party macht.
…  wenn dein Poetry Slam die Menge sprach-

los macht.
…  wenn du beim Open Mic mit deinen Songs 

bleibende Ohrwürmer schaffst.

Willst du mit uns all das und noch so viel 
mehr erleben? Dann komm zur Hängerbüh-
ne und mach sie zu deinem Ort der Freiheit, 
Kreativität und Vielfalt! Egal ob du deinen 
eigenen Slam dabeihast, Lobpreis machst 
oder was Anderes aufführen willst, hier ist 
eine Bühne für dich! Du hast eine Idee, die 
hier bisher noch nicht auftaucht, die aber 
unbedingt auf die Bühne kommen sollte? 
Dann komm zur Bühne, quatsch uns an und 
trag dich ein!
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Montag
17-18:00
Ein Herz für die Ukraine – Konzert mit Anton 
Nebrat
22:00
Ein Herz für die Hängerbühne – Bühne ge-
stalten
23:45
Late Night Service (LNS)

Dienstag
20-21:30
Session
21:30
Ein Herz für dich - Open Stage
22:00
Ein Herz für Musik  - Singer/Songwriter Ma-
reile Gnep
23:45
Late Night Service (LNS)

Mittwoch
17:00
Ein Herz für Farben - Holi Party
(Treffen in Badesachen an der Hängerbühne, 
Handtuch und 2-5€ Kleingeld für Farbe mit-
bringen)
20-21:30
Session
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21:30
Ein Herz für dich - Open Stage
23:45
Late Night Service (LNS)

Donnerstag
20-21:30
Session
21:30
Ein Herz für dich - Open Stage
22:00
Ein Herz für´s Schnellersein - Liederraten
23:45
Late Night Service (LNS)

Freitag
20-21:30
Session
21:30
Ein Herz für dich - Open Stage
22:00
Ein Herz fürs Tanzen – Silent Disco
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SEMINARE & 
WORKSHOPS
Welches Seminar und welcher Work-
shop wann, wo stattfindet, siehst du 
hier. Die Infos werden zusätzlich im An-
meldebereich und in deiner HomeZone aus-
hängen. Kurze Beschreibungen (#), was 
dich inhaltlich erwartet kannst du weiter 
unten lesen. Du kannst dir deine Seminare 
aussuchen und einfach hingehen. Guck ge-
nau hin, denn nicht immer bietet die gleiche 
Person im zweiten Zeitslot dasselbe Seminar 
an!
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DIENSTAG 
02.08. 14:45–16:00

#1 Gebet im Alltag 
Jhonny Walzer 
HomeZone 6

#2 Nach der Schule – fertig – los 
Cornelius Schneider 
HomeZone 23

#3  Bible Study: Was heißt Sühne? 
(1 Joh 4,10) 
Benedikt Skorzenzki 
HomeZone 24

#5 Dein Leben als Gottes Geschichte 
Mauricio Cavalho 
HomeZone 26

#6 Frieden! Unser Auftrag …
Qorban Sultani 
HomeZone 28

#7 Das kleine Einmaleins für´s mutige Herz
Hinweis: Teilnahme ab 16 Jahren 
Thea Rüdiger-Herrmann  
HomeZone 29
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#9 Bible Study: Warum neben Gott keine 
anderen Götter Platz haben (Psalm 82) 
Niklas Schulze 
HomeZone 31

DIENSTAG 
02.08. 16:15–17:30

#1 Gebet im Alltag 
Jhonny Walzer 
HomeZone 6

#2 Nach der Schule – fertig – los 
Cornelius Schneider 
HomeZone 23

#4 Wie umgehen mit schwierigen 
Bibeltexten? 
Benedikt Skorzenzki 
HomeZone 24

#5 Dein Leben als Gottes Geschichte 
Mauricio Cavalho 
HomeZone 26

#6 Frieden! Unser Auftrag … 
Qorban Sultani 
HomeZone 28
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#7 Das kleine Einmaleins für´s mutige Herz
Hinweis: Teilnahme ab 16 Jahren 
Thea Rüdiger-Herrmann
HomeZone 29

#10 GOTT im dicken Bass entdecken 
DJ Faith 
HomeZone 31
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MITTWOCH 
03.08. 14:45–16:00

#11 „Butter bei die Fische!“ Ernährung und 
was die Bibel dazu sagt? 
Sophie Knopp 
HomeZone 6

#12 Und er schuf sie in seinem Bilde – Ein 
Körperbild-Workshop
Teilnahmebegrenzung: 15 Teilnehmende! 
Naomie Maußer 
HomeZone 23

#13 Verschwörungserzählungen für 
Dummies? 
Silas Hunnek 
HomeZone 24

#15 Wohin mit meinem Leben? 
Christoph Bartels 
HomeZone 26

#16 „Ich bin mehr, als …“ 
Henrike Ochterbeck 
HomeZone 28

#17 Dienen mit Herz 
Lena Fraszczak 
HomeZone 29
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#18 Songwriting 
(Teilnehmerzahl auf 10 begrenzt) 
Robin Zabel 
HomeZone 30

#35 Bible Study: Vergebung. Bei Gott ist 
nichts unmöglich (Mat. 6,11) 
Rosa Djuric 
HomeZone 31

MITTWOCH 
03.08. 16:15–17:30

#11 „Butter bei die Fische!“ Ernährung und 
was die Bibel dazu sagt? 
Sophie Knopp 
HomeZone 6

#12 Und er schuf sie in seinem Bilde – Ein 
Körperbild-Workshop 
Naomie Maußer 
HomeZone 23

#14 Verschwörungsglaube für 
Fortgeschrittene 
Silas Hunnek 
HomeZone 24
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#15 Wohin mit meinem Leben? 
Christoph Bartels
HomeZone 26

#16 „Ich bin mehr, als …“ 
Henrike Ochterbeck 
HomeZone 28

#17 Dienen mit Herz 
Lena Fraszczak 
HomeZone 29

#18 Songwriting 
(Teilnehmerzahl auf 10 begrenzt) 
Robin Zabel 
HomeZone 30

#19 Bible Study: Die Geschichte des Alten 
Testaments 
David Bunce
HomeZone 31
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DONNERSTAG 
04.08. 14:45–16:00

#20 Meine Gemeinde ist langweilig! Wie 
kann ich das ändern? 
Tobias Köpke 
HomeZone 6

#21 „Wir haben uns doch alle lieb! Diskrimi-
nierung gibt es bei uns nicht!“ – Oder doch? 
Luan Stieger 
HomeZone 23

#22  Bible Study: Gerecht leben 
Simon Werner 
HomeZone 24

#23 „Und jetzt? Wenn du (plötzlich) 
umdenken musst.“
Henrike Ochterbeck 
HomeZone 26

#24 Hast Du ‘nen Schatten?
Dennis Sommer 
HomeZone 28

#26 Wilde Mädchen & zarte Jungs? 
Agathe Dziuk 
HomeZone 30
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#36 Jesus.Alltag.Ich – SMD
Lucia-Marie Ruß 
HomeZone 31

DONNERSTAG 
04.08. 16:15–17:30

#20 Meine Gemeinde ist langweilig! Wie 
kann ich das ändern? 
Tobias Köpke 
HomeZone 6

#21 „Wir haben uns doch alle lieb! Diskrimi-
nierung gibt es bei uns nicht!“ – Oder doch? 
Luan Stieger 
HomeZone 23

#22 Bible Study: Gerecht leben 
Simon Werner 
HomeZone 24

#23 „Und jetzt? Wenn du (plötzlich) 
umdenken musst.“
Henrike Ochterbeck 
HomeZone 26

#24 Hast Du ‘nen Schatten?
Dennis Sommer 
HomeZone 28
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#26 Wilde Mädchen & zarte Jungs? 
Agathe Dziuk 
HomeZone 30

#36 Jesus.Alltag.Ich – SMD
Lucia-Marie Ruß 
HomeZone 31
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FREITAG 
05.08. 14:45–16:00

#27 Mutig Versöhnung versuchen 
Rike Schlüter 
HomeZone 6

#28 Wie ticke ich? Und was für ein Typ bin 
ich eigentlich?
Hinweis: Teilnahme ab 16 Jahren 
Thea Rüdiger-Herrmann 
HomeZone 23

#29  Bible Study: Was heißt: Gott lieben? 
(Dtn 13,2-6)
Benedikt Skorzenzki 
HomeZone 24

#31 Queere Identität und christlicher Glaube 
Simon Werner und Niklas Schulze 
HomeZone 26

#32 Standard oder Latein? Tanzworkshop 
Carl Heng Thay Buschmann 
HomeZone 28

#33 Hier bin ich, sende mich! 
Benno Braatz 
HomeZone 29
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#34 Bible Study: 10 Gebote– neu begegnet!  
Naomie Maußer 
HomeZone 30

FREITAG 
05.08. 16:15–17:30

#27 Mutig Versöhnung versuchen 
Rike Schlüter 
HomeZone 6

#28 Wie ticke ich? Und was für ein Typ bin 
ich eigentlich?
Hinweis: Teilnahme ab 16 Jahren 
Thea Rüdiger-Herrmann 
HomeZone 23

#30  Was ist das Christliche am 
Christentum? 
Benedikt Skorzenzki 
HomeZone 24

#31 Queere Identität und christlicher Glaube 
Simon Werner und Niklas Schulze
HomeZone 26

#32 Standard oder Latein? Tanzworkshop 
Carl Heng Thay Buschmann 
HomeZone 28
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#33 Hier bin ich, sende mich!
Benno Braatz 
HomeZone 29

#34 Bible Study: 10 Gebote– neu begegnet!  
Naomie Maußer 
HomeZone 30

#35 Biblestudy: Vergebung. Bei Gott ist 
nichts unmöglich! 
Rosa Djuric
HomeZone 31
 
#36 Jesus.Alltag.Ich 
Lucia-Marie Ruß
HomeZone 31
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#1 Gebet im Alltag 
Jhonny Walzer
Im Alltag Gebet zu integrieren fällt uns oft 
schwer. Wenn wir dann biblische Sätze, wie 
„betet ohne Unterlass“ lesen, fühlen wir uns 
vielleicht sogar unter Druck gesetzt. In die-
sem Seminar soll es darum gehen, wie Ge-
bet ganz praktisch in unseren Alltag integ-
riert werden kann - ohne Druck, aber mit der 
Chance, unsere Gottesbeziehung neu zu prä-
gen. Verschiedene praktische Tipps kom-
men zur Sprache.

#2 Nach der Schule - fertig - los! 
Cornelius Schneider
Du hast den Abschluss in der Tasche oder 
freust dich tierisch, wenn es soweit ist?! Wir 
können dir aufzeigen, wie es danach weiter-
gehen könnte! Zum Beispiel als Freiwillige(r) 
in einem Kinderheim in Südamerika Erfah-
rungen zu sammeln, oder spannende Begeg-
nung mit Holocaustüberlebenden in Tel Aviv. 
Ein Jahr auf dem Campus in Elstal mit einem 

SEMINARE & 
WORKSHOPS
UM WAS 
GEHT‘S?
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Einstieg ins Bibelstudium und Praktika mit 
dem neuen nxtchapter Programm oder viel-
leicht doch lieber ein abwechslungsreicher 
Gemeindeeinsatz als FSJler*in in einer neu-
en Stadt…? In diesem Seminar stellen sich 
die baptistischen Träger für „mach nach der 
Schule was Vernünftiges“ vor und du kannst 
dir aussuchen, was zu dir passt.

#3 Bible Study: Was heißt Sühne? 
(1. Joh 4,10) 
Benedikt Skorzenzki
Das Kreuz sieht man in Kirchen und an Hals-
ketten. Es ist das bekannteste Symbol des 
Christentums. Wenn Leute erklären sollen, 
was es mit dem Kreuz auf sich hat, reden sie 
oft von „Sühne“. In der Bible Study schauen 
wir uns eine der wenigen Stellen im Neuen 
Testament, an denen das Wort tatsächlich 
vorkommt, genauer an.

#4 Wie umgehen mit schwierigen 
Bibeltexten? 
Benedikt Skorzenzki
Die Bibel soll Gottes Wort sein, sie soll Trost 
geben und Mut machen. Aber in der Bi-
bel steht auch einiges, was anstößig oder 
angsteinflößend ist. Wie kann das zusam-
men gehen?
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#5 Dein Leben als Gottes Geschichte 
Mauricio Carvalho
Wusstest Du, dass Gott redet und dass er ei-
nen Plan für dein Leben hat? Ob die hier als 
Frage formulierte Aussage dich neugierig 
macht, oder ob du daran nicht ganz glauben 
kannst … was, wenn sie wahr ist? Ich möch-
te dir meine Geschichte erzählen und hoffe 
du hörst zu, wenn Gott dir deine erzählt.
 
#6 Frieden! Unser Auftrag … 
Qorban Sultani
Unruhe und Krieg haben meine Heimat Af-
ghanistan zerstört. Die Menschen sehnen 
sich nach Frieden. Hier in Deutschland kön-
nen wir sehr dankbar für den Frieden sein, 
den wir hier haben. 
Jesus hat uns seinen Frieden zugesprochen 
(Joh 16,33). Ein WORT der Ermutigung.  Und 
wir sind die Botschafter*innen des Friedens 
(2Kor 5,20). Wir sind gesendet, um Frieden 
zu stiften.

#7 Das kleine Einmaleins für‘s mutige Herz 
Thea Rüdiger-Herrmann
Verwirrter Kopf, kribbelnder Bauch, pochen-
des Herz? Hier geht’s um Beziehungen. :-) 
Dieses Seminar lebt von Deiner Beteiligung. 
Du bestimmst, wie viel Du reingibst an The-
men und an Fragen. Es ist vertraulich.
Alter der Teilnehmer:innen: ab 16 Jahre
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#9 Bible Study: Warum neben Gott keine an-
deren Götter Platz haben (Psalm 82) 
Niklas Schulze
Psalm 82 ist ein verrückter Text. Er berich-
tet davon, wie Gott selbst als Richter über 
andere Götter richtet und sie zum Tod ver-
urteilt. Aber wer sind diese Götter? Wie kön-
nen sie sterben, wenn sie eigentlich Götter 
sind? Und was macht einen Gott überhaupt 
aus? Seid dabei, wenn wir gemeinsam tief in 
einen der spannendsten Texte im Alten Tes-
tament einsteigen und über antike Götter-
bilder, Gerechtigkeit und unseren Auftrag 
als Christ*innen reden.

#10 GOTT im dicken Bass entdecken 
DJ Faith
Musik ist ein täglicher Begleiter in unserem 
Leben. So viele Texte, die wir hören, so viele 
Inhalte, wenn wir uns berieseln lassen.
Aber was steckt in den Songs? Gemeinsam 
wollen wir uns auf den Weg machen, GOTT 
im dicken Bass aber auch in den leisen Tö-
nen zu entdecken.

#11 „Butter bei die Fische!“ Ernährung und 
was die Bibel dazu sagt? 
Sophie Knopp
Kann uns Gottes Wort heute bei Fragen zu 
Genuss, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Ge-
wissen ein Wegweiser sein? Veggie, frui-
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ty, meaty, pesci oder flexi? Welche Ernäh-
rungsweisen tun uns und unserer Welt gut? 
Lass uns darüber zusammen nachdenken 
und ins Gespräch kommen!

#12 Und er schuf sie in seinem Bilde – Ein 
Körperbild-Workshop 
Naomie Maußer
”Hat Gott auch Cellulite?“ “Mag Gott sei-
ne Nase?“ “Was bedeutet es eigentlich ‚in 
Seinem Bilde’ geschaffen worden zu sein?“ 
Lasst uns über diese und weitere Fragen bei 
einem kreativen Workshop mit dem wunder-
vollen erdverbundenen Material Ton spre-
chen! Wir wollen aus lufttrocknendem Ton 
(unsere) Körper modellieren und dabei über 
unsere eigenen Körperbilder und Wahrneh-
mungen reden, unsere Körperbeziehungen 
reflektieren und (gesellschaftliche) Ideal-
vorstellungen möglicherweise am Ende so-
gar ganz verwerfen. Lasst uns gemeinsam 
erleben und erforschen, was es bedeutet als 
Meisterwerk Gottes geschaffen worden zu 
sein. Ganz nach dem Motto: Begegne deinem 
Körper und du wirst Gott begegnen! 

#13 Verschwörungserzählungen für 
Dummies? 
Silas Hunnek
Wie kann man nur daran glauben? Dieses 
Seminar ist für Einsteiger und Interessierte 
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gedacht, die gern besser verstehen wollen, 
weshalb Menschen an Verschwörungser-
zählung glauben. Wir entdecken gemeinsam 
den Sinn im Unsinn. 

#14 Verschwörungsglaube für 
Fortgeschrittene 
Silas Hunnek
Wie kann ich gut diesem Phänomen be-
gegnen? Jede dritte Person in Deutschland 
glaubt an Verschwörungserzählungen. Ein 
Teil dieser Personen sind in unserem direk-
ten Umfeld und können uns auch ganz schön 
herausfordern. In diesem Seminar wollen 
wir gemeinsam Strategien kennenlernen, 
wie man gut mit Verschwörungsgläubigen 
umgehen kann.

#15 Wohin mit meinem Leben? 
Christoph Bartels
Was ist meine Berufung? Wofür lohnt es 
sich zu leben? Was ist ein gutes Leben? 
Was sagt Gott dazu? Wenn du diese Fragen 
kennst, komm vorbei und lass dich inspirie-
ren! 

#16 „Ich bin mehr, als …“ 
Henrike Ochterbeck
‚…die Tochter von…‘, der, der immer…‘ ‚die 
mit …‘
Welche Wahrnehmungen prägen uns? Wie 
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geht man mit Ihnen um? In diesem Seminar 
kommen wir über selbst und Fremdwahr-
nehmung ins Gespräch.

#17 Dienen mit Herz 
Lena Fraszczak
Wo ist der Platz, wo ich mich mit mutigem 
und begeistertem Herzen einsetzen kann, 
egal ob ehrenamtlich oder im Job? Dafür ist 
es wichtig, herauszufinden, wofür mein Herz 
schlägt und welche Gaben ich einbringen 
kann, was ich also gut kann. Wir wollen uns 
gemeinsam auf Spurensuche danach bege-
ben.

#18 Songwriting
Robin Zabel
Hab ein „MUTIGES HERZ“ und lass aus Wor-
ten Melodien und aus deiner Idee einen Ohr-
wurm entstehen, den andere nicht mehr 
aus dem Kopf bekommen. Du wolltest schon 
immer wissen, wie das geht? Hier auf dem 
BUJU kannst du dich ausprobieren. Dazu
brauchst du nur Lust am Schreiben, ein Blatt 
Papier & einen Stift.
Ein Instrument spielen zu können ist hilf-
reich, aber nicht zwingend notwendig. Wo-
rauf du beim Songwriting achten solltest, 
zeigt dir Robin Zabel – Sänger Schlagzeu-
ger, Pianist und Songwriter & Musikreferent 
des GJW Norddeutschland, aus Hamburg. 
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Schreibe gemeinsam mit anderen Musi-
ker*innen und besiegt zusammen die Angst 
vor dem weißen Blatt. 

Teilnehmerzahl begrenzt: 2-10

#19 Die Geschichte des Alten Testaments
David Bunce
Vieles im Alten Testament ist spannend – 
aber auch verwirrend. Wie hängt Nehemia 
mit Jesaja zusammen? Wann kommen die 
Könige vor – und wieso geht es so oft um das 
Land? In diesem Seminar werden wir ge-
meinsam einen interaktiven Überblick der 
großen Geschichte des Alten Testaments 
bauen – vom Abraham bis Maleachi. Und 
wir werden ein paar Themen hervorheben, 
die uns auch helfen, das Neue Testament zu 
verstehen.

#20 Meine Gemeinde ist langweilig! Wie 
kann ich das ändern? 
Tobias Köpke
Du möchtest etwas vom BUJU-Feeling mit in 
deine Gemeinde nehmen und hoffst auf Ver-
änderung? Du brauchst Ideen, wie das ge-
lingen kann? Wir schauen uns an, wie du 
dich beteiligen kannst und inspirieren uns 
gegenseitig!
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#21 „Wir haben uns doch alle lieb! Diskrimi-
nierung gibt es bei uns nicht!“ – Oder doch? 
Luan Stieger
„Für ein Mädchen bist du ganz schön stark.“ 
„Ich habe nichts gegen Schwule, aber…“ 
„Woher kommst du? Also eigentlich?“ 
Einfach nur nett gemeint, nur interessiert 
nachgefragt? Sätze wie diese kennen wir 
alle… Doch was ist Diskriminierung und wo 
fängt sie an? WIR WOLLEN: Vorurteile hinter-
fragen – Diskriminierung reflektieren – Pri-
vilegien checken.

#22 Bible Study: Gerecht leben 
Simon Werner
Die biblischen Texte haben oft einen Gerech-
tigkeitsvorsprung vor ihrer Welt. Wie wäre 
es, wenn wir Christ*innen heute auch einen 
Gerechtigkeitsvorsprung in unserer Welt 
hätten. Wir lesen ein paar biblische Tex-
te und fragen uns, was diese Texte für uns 
heute bedeuten.

#23 „Und jetzt? Wenn du (plötzlich) umden-
ken musst.“ 
Henrike Ochterbeck
Das Leben schreibt die besten Geschichten! 
Aber was, wenn eine Krankheit oder andere Le-
bensumstände die Handlung plötzlich in ganz 
neue Richtungen leiten? Hier wird es persön-
lich, dialogisch und hoffentlich ermutigend.
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#24 Hast Du ‘nen Schatten? 
Dennis Sommer
… ich denke schon. Damit ist nicht irgend-
eine verrückte Seite gemeint. Ein Schatten 
ist der Bereich deiner Persönlichkeit, der du 
lieber nicht wärst. Oder die Seite an dir, die 
du irgendwie nicht sein darfst. Um dich sel-
ber kennenzulernen, dir selbst bewusst zu 
werden also selbstbewusst zu sein, kann 
es aber helfen sich mal mit dem eigenen 
Schatten zu beschäftigen. Daraus entsteht 
viel Kraft und du wirst dich besser kennen-
lernen und verstehen. Wenn du Lust hast bei 
diesem seelsorgerlichen Seminar dabei zu 
sein, dann treffen wir uns in einem schatti-
gen Plätzchen und reden in Ruhe. Wenn du 
schon mal vorher mehr über dieses Thema 
hören willst, dann zieh dir die Folge dieses 
Podcasts rein. 

#26 Wilde Mädchen & zarte Jungs? 
Agathe Dziuk 
In diesem Workshop sprechen wir über Ge-
schlechter und ihre Rollen und Klischees, 
und denken gemeinsam darüber nach, was 
es heißt ein Mann oder eine Frau oder weder 
noch zu sein.

#27 Mutig Versöhnung versuchen 
Rike Schlüter
Konflikte gehören zum Leben dazu. Trotz-
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dem versuchen wir oft, ihnen aus dem Weg 
zu gehen. Wir schlucken Verletzungen und 
Grenzüberschreitungen lieber runter, als 
sie anzusprechen. Ich möchte mit euch an-
schauen, warum es gut ist, Konflikte auszu-
tragen und wie Versöhnung gelingen kann.

#28 Wie ticke ich? Und was für ein Typ bin 
ich eigentlich?
Thea Rüdiger-Herrmann
Mutiges Herz - mutiger Kopf - mutiger 
Bauch? Und wie wirkt sich das auf meine 
Beziehungen, Aufgaben und Entscheidungen 
im Alltag aus?

Alter der Teilnehmer:innen: ab 16 Jahre

#29 Bible Study: Was heißt: Gott lieben? 
(Dtn 13,2-6) 
Benedikt Skorzenzki
Als Jesus gefragt wird, was das wichtigste 
Gebot ist, nennt er die zwei Gebote, Gott und 
den Nächsten zu lieben. Unter Nächstenliebe 
können sich viele etwas vorstellen, aber wie 
genau liebt man nochmal Gott? Jesus zitiert 
mit dem Gebot, Gott zu lieben, aus dem Deu-
teronomium und in der Bible Study geht um 
einen Abschnitt aus dem Deuteronomium, 
der die Frage ein bisschen klärt.
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#30 Was ist das Christliche am 
Christentum? 
Benedikt Skorzenzki
Wer mündig Christ*in sein will, muss über 
den eigenen Glauben Auskunft geben kön-
nen. Was leichter gesagt ist, als getan. Im 
Seminar denken wir darüber nach, worauf 
es ankommt, wenn wir sagen wollen, was es 
mit dem christlichen Glauben auf sich hat.

#31 Queere Identität und christlicher 
Glaube
Simon Werner und Niklas Schulze
Immer wieder werden queere Menschen in 
Gemeinden zurückgewiesen und nicht so 
akzeptiert, wie sie sind. Können wir das än-
dern? Was sagt die Bibel dazu? Und was 
könnte das für unsere Gemeinden bedeu-
ten? In diesem Seminar können Fragen dis-
kutiert und beantwortet werden.

#32 Standard oder Latein? Tanzworkshop 
Carl Heng Thay Buschmann
Wolltest du immer schon mal bei deiner ei-
genen oder einer fremden Hochzeit tanzen? 
Und das nicht nur allein, sondern vielleicht 
auch mit Partner*in? Dann komm doch vor-
bei und wir werden uns ein paar klassische 
Tänze wie Rumba, Walzer, Cha-Cha-Cha und 
Discofox anschauen und dich bereit machen 
für (fast) jede Tanzveranstaltung.
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#33 Hier bin ich, sende mich! 
Benno Braatz
Bin ich zur Mission berufen oder nicht? Wo-
ran soll ich das festmachen oder erkennen? 
Unterscheidet sich die Berufung zur Mission 
von anderer Berufung? Wen kann Gott ge-
brauchen? Fragen über Fragen – hier gibt es 
Klärungshilfen.

#34 Biblestudy: 10 Gebote– neu begegnet! 
Naomie Maußer
Was sind Exodus-Momente und was haben 
sie mit den 10 Geboten zu tun? Und warum 
lohnt es sich überhaupt, sich mal wieder mit 
den 10 Geboten zu beschäftigen?
Lasst uns gemeinsam den alt(en) und be-
kannten Geboten neu begegnen und heraus-
finden, was Grammatik, Ägypten und das 
Volk Gottes ihnen an neuer Bedeutung ge-
ben.

#35 Biblestudy: Vergebung. Bei Gott ist 
nichts unmöglich! 
Rosa Djuric
Gott will, dass ich das Leben in Fülle habe.
Dazu gehört Frieden mit Gott und den Mit-
menschen zu haben. Bei Gott ist das mög-
lich. Das Leben ist ein Abenteuer, wo Gott 
immer wieder offene Türen schenkt. Bereit 
dich beschenken zu lassen?
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#36 Jesus.Alltag.Ich 
Lucia-Marie Ruß
#glaube #sichtbar #leben - Wir leben in 
vielen Welten. Oft ist es gar nicht so leicht, 
Jesus überall mit hinein zu nehmen. Manch-
mal verschweigen wir es bewusst oder es 
fehlt uns der Mut. Wie kann uns gelingen, 
dass unser Glaube in unserem Alltag und in 
der Schule sichtbar wird? Dass Glaube ganz 
normal dazugehört? Gemeinsam wollen wir 
uns austauschen, ermutigen, inspirieren 
und überlegen wie wir in unserem Alltag ei-
nen Unterschied machen können.

Lucia-Marie Ruß ist Regionalreferentin bei 
der Schüler-SMD: liebt den Fahrtwind auf 
dem Fahrrad, wohnt in einer WG in Hannover, 
fotografiert Alltagssituationen, sucht kleine 
Microabenteuer und liebt sich zu verkleiden.

ÜBER DIE SCHÜLER-SMD
Die Schüler-SMD ist ein deutschlandweites 
Netzwerk, dass dich dabei unterstützt, mit 
Jesus in der Schule unterwegs zu sein, weil 
wir wissen, dass das nicht immer leicht ist. 
Dafür kommen wir z.B. auch gern in deinem 
Jugendkreis vorbei.
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DIE 
PREDIGENDEN
Christoph Bartels

Ich lebe mit Frau und Kind in der 
„Kleinstadt mit Herz“: Wermelskir-
chen. Dort arbeite ich als Jugendreferent in 
der wunderbarsten Gemeinde mit den wun-
derbarsten Menschen. Ganz normales Leben 
eigentlich. Ich liebe es, mit guten Freunden 
die ganze Nacht am Lagerfeuer zu sitzen. 
Morgens von meinem Sohn geweckt zu wer-
den. Mit meiner Frau im Regen an einem ne-
belverhangenen See zu stehen. Oder einfach 
nur Zeit zu haben und auf dem Balkon zu sit-
zen.
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Und übrigens: Ich wurde mal in Hamburg 
von Tim Mälzer umgehauen.

Natalie Georgi 

Ich bin letztes Jahr nach Berlin gezo-
gen und genieße hier das Großstadt-
leben. Ich arbeite als Pastorin in der 
Baptistengemeinde Berlin-Steglitz 
und liebe es, gemeinsam Gott zu entdecken 
und miteinander Glauben zu leben. Mit dem 
Zug entdecke ich gerne fremde Länder und 
Städte. Mal allein, aber am liebsten zusam-
men mit guten Freunden oder Familie. An-
sonsten bin ich gerne beim Poetry-Slam, im 
Theater oder mit Freunden Essen.
Und übrigens: Ein ausbrechender Vulkan 
riecht gar nicht mal so gut.
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Benedikt Elsner

Ich bin tatsächlich schon 36 Jahre alt, 
Pastor im wunderbaren GJW NOS und 
wohne zurzeit sehr gern in Hanno-
ver. Ja, ich wohn gern in Hannover – denkt 
man nicht, ist aber so. In meiner Freizeit ge-
nieße ich gern gutes Essen und guten Wein, 
die freie Natur beim Joggen und Segeln, so-
wie Zeit mit meinen Freunden. Ich glaube, 
ich lach auch ganz gern, aber das könnt ihr 
auf dem BUJU am besten selbst herausfin-
den.
Und übrigens: Ich freu mich auf euch und 
darauf, euch alle „so richtig in echt“ wieder-
zusehen!
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Maximiliane Kedaj

Ich bin Pastorin in Hamburg und dort 
in der Ökumene unterwegs. Ich mag 
alles, was jeder mag. Ich bin gern kreativ 
und in der Natur, ich mag Kanada, Eis und 
Recht haben. Trockenobst mag ich nicht so. 
Fromme Floskeln auch nicht, trotzdem be-
nutz ich sie manchmal. Ich habe schon an 
vielen Orten gelebt, am liebsten in Greifs-
wald. Beim BUJU bin ich zum dritten Mal.
Übrigens: Tomaten schmecken besser, wenn 
man sie nicht im Kühlschrank aufbewahrt.
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BUJU-BAND &
BANDS
DIE BUJU-BAND 

Wir sind ein paar Freundinnen und Freun-
de aus Berlin und Brandenburg und lieben 
es, zusammen Musik zu machen. Denn Mu-
sik und Lobpreis sind für uns ein Ort, an dem 
wir immer wieder Jesus begegnen und ihm 
bringen, was uns bewegt. Wir wollen andere 
Leute dorthin einladen und mitnehmen. Auf 
dem BUJU möchten wir mit euch laut sin-
gen, wild tanzen und Gott feiern!
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DJ FAITH

BUNT.LEBENDIG.FÜR DEN HERRN - unter dem 
Hashtag #partyfürdenherrn beschreibt der 
Stuttgarter DJ FAITH seine atemberaubende 
und pulsierende Show voller Beats, unbän-
diger Energie und großer Leidenschaft. Mit 
seiner WIR-Tour bringt er deutschlandweit 
Menschen zum Tanzen, Singen, Feiern und 
verbindet sein christliches und säkulares 
House-Set mit Impulsen voller Glaube, Ver-
trauen und Leben.
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SOBI

Für die in London aufgewachsene Singer-
Songwriterin SOBI war Musik schon im-
mer ein wichtiger Teil ihres Lebens. Mu-
sik ermöglichte es ihr, sich auszudrücken 
und ihre Schüchternheit zu überwinden. 
So begann sie mit 16 ihre eigenen Songs zu 
schreiben und zu performen. SOBIs Songs 
erzählen Geschichten von Begegnungen und 
Beziehungen, schönen und traurigen Erleb-
nissen, dunklen Momenten und positiven 
Wendungen und Hoffnung. SOBI: „Meine Lie-
der sollen Menschen, die über ihre Identität, 
ihre Rolle in der Gesellschaft und in Bezie-
hungen unsicher sind, Mut machen.”
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SURPRISE SURPRISE

Surprise Surprise machen Post-Hardcore. 
Wer auf eine Kombination von brachialen 
Shouts und klarem Gesang steht, kommt bei 
den Jungs auf seine Kosten. In ihrer Musik 
vereinen sie fette, harte Elemente mit ein-
gängigen Melodien und atmosphärischen 
Parts. Das Ganze bringen sie in einer ener-
giegeladenen Performance auf die Bühne. 
Lecker.
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AEROPARK
Montag, 01. August 2022 
16:00–18:00 
Drachen bauen!
Mutiges Herz! Was sind deine mutigen Hoff-
nungen und Wünsche – für das BUJU? Für 
das nächste Jahr? Wovon träumst du? Wir 
werden gemeinsam über unsere Hoffnungen 
und Träume austauschen, dann diese auf 
Drachen schreiben und sie fliegen lassen! 
So starten wir mutig in die Woche.

16:00-18:00 
Повітряний змій!
Хоробре серце! Які ваші сміливі 
надії та побажання – для БУЖУ?На 
наступний рік? Про що ви мрієте? Ми 
поділимося своїми надіями і мріями 
разом. Тоді ми напишемо наші надії на 
повітряних зміїв і нехай вони летять! 

Так ми сміливо починаємо тиждень

Dienstag, 02. August 2022
14:00–16:00 
Let’s Get Sexy
Was wolltest du über die Thema Sex, Gott 
und Beziehungen immer fragen? 
Sam Mail (GJW Bundesgeschäftsstelle) und 
David Bunce (KJW Österreich) versuchen, 
eure heißen Fragen zu beantworten. Wir ha-
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ben bestimmt nicht alle Antworten, manche 
aber schon und wollen dir helfen, gemein-
sam in der Gegenwart Gottes mit den Fragen 
zu ringen.

16:00–18:00 
Visio Divina – Kalligraphie als geistliche 
Übung
Gebet ist nicht nur mit gefalteten Händen 
sitzen? Genau, Gebet geht auch ganz bunt. 
Mit Schrift, Stift, Papier, wollen wir Gebet 
gemeinsam neu entdecken. Wir geben dir 
Tipps und Methoden zum Formulieren und 
Gestalten von kalligraphierten Gebeten und 
Ermutigungen für dich aber auch für andere. 
Quasi nach dem Motto: „Praying with your 
eyes (open)“. 

16:00–18:00 
Каліграфія як духовна вправа
Молитва – це не просто сидіти 
зі складеними руками? Молитва 
також дуже барвиста. З письмом, 
ручкою, папером ми хочемо заново 
відкрити для себе молитву разом. 
Ми даємо вам поради та методи 
для формулювання та розробки 
каліграфованих молитов та 
підбадьорень для вас, а також для 
інших. Майже за девізом: «Моліться 

очима (відкритими)».
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Mittwoch, 03. August 2022
14:00–17:00 
Mutig Scheitern
Am Mittwoch widmen wir uns dem Thema 
„Scheitern“. Was heißt es mutig zu schei-
tern? Und danach nochmals aufzustehen? 
Wir werden zwei Interviews („Ich bin ge-
scheitert!“) mit Generalsekretär des Deut-
schen Baptistenbundes Christoph Stiba und 
Thea Rüdiger-Herrmann hören – sie werden 
uns von ihren größten Fehlern erzählen und 
was sie davon gelernt haben. Im Anschluss 
werden wir eine Möglichkeit zum Austau-
schen haben.

Donnerstag, 04. August 2022
14:00-16:00 
Mutig andere Geschichten hören
Maria Hofmeister (GJW Bundesgeschäfts-
stelle) wird uns einige Bücher vorstellen, die 
sie im letzten Jahr begeistert und heraus-
gefordert haben. Wie hilft uns die Literatur, 
andere Sichtweisen und andere Geschichten 
kennenzulernen? Wie überwinden wir unse-
re Vorurteile? Wie sehen wir die Welt durch 
fremde Augen? 

16:00–18:00 
Kreatives Schreiben
Wolltest du immer etwas schreiben, aber 
du weißt nicht, wie du anfangen sollst? Hier 
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werden wir gemeinsam als eine Gruppe Kre-
atives Schreiben angehen – und dabei viel 
Spaß haben und Austauschen. Und damit je-
de*r teilnehmen kann, darf jede*r auch in 
seiner oder ihrer Muttersprache schreiben – 
auf deutsch, auf ukrainisch … oder vielleicht 
etwas anderes!  

16:00-18:00 ТТТТТТ ТТТТТТ
Ви завжди хотіли щось написати, але 
не знаєте, як почати? Тут ми будемо 
займатися творчим письмом разом 
як група - і мати багато веселощів і 
обміну. І щоб кожен міг взяти участь, 
кожен також може писати рідною 
мовою – німецькою, українською... 
Або, можливо, щось інше!

Freitag, 05. August 2022
14:00-18:00 
Das Buch Offenbarung
Offenbarung ist für viele ein sehr kompli-
ziertes Buch. Entweder kann man nichts 
damit anfangen (Drachen, Lampen, Sterne, 
Pferde…) – oder es wird nur von Verschwö-
rungstheoretiker*innen gelesen, um das 
Ende der Welt vorherzusagen und verrück-
te YouTube Videos zu machen. Aber gibt es 
auch eine andere Möglichkeit? Was wäre, 
wenn das Buch Offenbarung auch etwas zu 
meinem jetzigen Leben und meiner Hoff-
nung nach Frieden, Gerechtigkeit und Reich 
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Gottes zu sagen hätte? David Bunce (KJW 
Österreich) gibt einige Tipps, um dieses fas-
zinierende Buch zu verstehen. Achtung: das 
Seminar dauert 4 Stunden – am besten ist 
man vom Anfang an dabei, sonst wird es 
SEHR verwirrend!
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BUJU-REGELN
HomeZone und Zelte
•  Die Nachtruhe beginnt um 0:00 Uhr – das 

heißt es herrscht Ruhe in allen HomeZones 
und Übernachtungszelten. 

•  Bei den Zelten achten wir auf Geschlech-
tertrennung. Männer sollen Frauenzelte 
nicht betreten und Frauen keine Männer-
zelte. Das gilt tagsüber wie nachts.

•  Zum Schutz vor Ungeziefer darf in den 
Schlafzelten keine Verpflegung offen ge-
lagert oder eingenommen werden.

•  Wenn dir ein Schaden auffällt oder dir et-
was kaputt gegangen ist, dann melde die-
sen bitte deiner HomeZone Leitung, in der 
MSTO-Zentrale oder bei der Anmeldung.  

•  Nutze Spraydosen (Deo, Haarspray, Insek-
tenschutz) bitte nicht in den Zelten, da sie 
die Zelthaut angreifen. 

•  Bitte lasse die Matratzen grundsätzlich im 
Zelt, auch wenn es verlockend ist, sie auf 
der Wiese oder am Deich zu nutzen.  

•  Bitte achte auf deine Wertsachen selber, 
das GJW übernimmt keine Haftung. 

•  Es gibt Duschhäuser mit separaten Berei-
chen für Minderjährige und Volljährige. 
Wo diese stehen findest du auf dem Ge-
ländeplan. Wenn du nicht mit Volljährigen 
bzw. Minderjährigen zusammen duschen 
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möchtest, dann musst du evtl. ein paar 
Schritte mehr laufen. Bitte achtet auf die 
Beschilderung an den sanitären Einrich-
tungen!

BUJU-Leben 
•  Wenn du unter 18 Jahren bist, darfst du 

das BUJU-Gelände nicht verlassen. Wenn 
du über 18 Jahre bist, dann bitten wir dich 
mit gutem Beispiel voranzugehen – also 
möglichst nicht das Gelände zu verlassen 
…  

•  Alkohol, Zigaretten (incl. E-Zigaretten und 
Shishas) und andere Drogen sind auf dem 
BUJU tabu. Wenn du über 18 Jahre bist, 
findest du eine gekennzeichnete Raucher-
ecke auf dem Plan. 

•  Offene Feuer (Lagerfeuer, Kerzen usw.) 
dürfen nur an den beiden Lagerfeuerstel-
len von den Lagerfeuerbeauftragten ge-
macht werden. 

•  Wir achten auf dem BUJU-Gelände auf 
Mülltrennung. Bitte unterstütze uns hier 
um ökologisch zu handeln und Kosten zu 
sparen. 

Schwimmen
•  Alle Regeln zur Elbe, zum Deich und zum 

Watt findest du auf der Deichregelüber-
sicht. 
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•  Schwimmen im BUJU-Badesee ist von 
9-11 und 13:30-20 Uhr erlaubt. In der Elbe 
und außerhalb dieser Zeiten ist das Baden 
grundsätzlich nicht erlaubt.

 

Deichregeln
•  Wenn du im Watt warst, dann spül bitte 

das Watt in der Deichdusche ab und nicht 
in den Waschhäusern. 

•  MSTOs helfen dir mit Informationen zu dei-
nem Schutz am Deichübergang weiter.

•  Du darfst den Deich und/oder das Watt be-
treten, wenn…

•  … du 18 Jahre oder älter bist:

8 Uhr bis 
22 Uhr

22 Uhr bis 
1 Uhr

1 Uhr bis 
8 Uhr

Deichstraße 
und Wiese Ja

Nein, der Deich 
ist in der Nacht 

abgesperrt.

Watt Ja Bitte nicht!
Wasser Ja, an Stellen 

wo das Wasser 
knöcheltief ist.
Nein, wenn das 
Wasser tiefer 
ist. Baden ist 
nur im BUJU-
See erlaubt.

Nein
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•  … du unter 18 Jahren alt bist: 
•  Der Deich und das Watt gehört nicht zum 

BUJU-Gelände, dieses darfst du nur in Be-
gleitung von zwei weiteren Personen ver-
lassen.

8 Uhr bis 
22 Uhr

22 Uhr bis 
1 Uhr

1 Uhr bis 
8 Uhr

Deichstraße 
und Wiese

Ja, zu dritt und auf der Höhe 
des BUJU-Geländes – Schil-

der weisen darauf hin.

Nein, der Deich 
ist in der Nacht 

abgesperrt.

Watt Ja, zu dritt und 
nur auf Höhe 

des BUJU-Ge-
ländes. Achte 
darauf, dass 
dich jemand 

am Deich sieht 
und hören 

kann.
NeinWasser Ja, an Stellen 

wo das Wasser 
knöcheltief ist.
Nein, wenn das 
Wasser tiefer 
ist. Baden ist 
nur im BUJU-
See erlaubt.
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SEELSORGE
 
Dir geht dieser eine Gedanke aus der letz-
ten Predigt nicht mehr aus dem Kopf und du 
möchtest jemanden zum Reden? Die Leute 
hier bringen dich auf 180? Oder du hast ein 
Problem von zu Hause mitgebracht und das 
lässt dich einfach nicht los? Dann ist es gut, 
wenn du jemanden zum Reden hast. Auf dem 
BUJU gibt es ein Seelsorge-Team, um mit dir 
zu reden, zu überlegen, was dran ist und zu 
beten. Thea, Henrike, Dominik, Jan und Den-
nis sind immer im offenen Wohnzimmer zu 
finden oder bald wieder da, falls du gerade 
keinen antriffst.
Seelsorge ist manchmal so ein „großes 
Wort“ – ach so schlimm ist es mit ihm, dass 
er schon zur Seelsorge muss. Das soll beim 
BUJU nicht so sein! Dein Anliegen kann 
nicht zu groß und erst recht nicht zu klein 
sein. Das Seelsorge-Team hat Lust mit dir 
zu reden und zu hören, wie es dir geht! Da-
bei kannst du dir sicher sein, dass euer Ge-
spräch ein geschützter Raum ist.
Vielleicht merkst du auch, wie Teilneh-
mende mit Problemen zu kämpfen haben, 
dann ermutige ihn oder sie doch ruhig mal 
zu einem Gespräch mit einer Person aus 
dem Seelsorge-Team. Thea, Henrike, Domi-
nik, Jan und Dennis sind immer im offenen 
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Wohnzimmer zu finden oder bald wieder da, 
falls du gerade keinen antriffst. Du wirst sie 
immer wieder auf dem Gelände antreffen, 
auch nach und während der Sessions. Alle 
aus dem Seelsorge-Team wirst du an ihrem 
weißen Lanyard erkennen.  Bis dann!
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SICHERES 
BUJU

Wir wünschen uns, dass du dich auf dem 
BUJU sicher fühlst. Insgesamt wollen wir 
vor allem für ein sicheres Klima und einen 
Umgang des Respekts miteinander leben. 

Dafür sind alle Mitarbeiter*innen auf dem 
BUJU für das Thema „Sicheres BUJU“ sensi-
bilisiert und auch dich bitten wir…
... setze klare Grenzen: Zeig und sag deinem 
Gegenüber, wenn dir etwas zu weit geht. 
… achte auch darauf, wo andere eine Grenze 
setzen und respektiere diese!

Solltest du eine Grenzüberschreitung er-
leben, du dich in deinen Rechten einge-
schränkt fühlen oder dir etwas mulmig vor-
kommen, dann kannst du dich an Anja oder 
Tobi wenden. Sie sind auf dem BUJU für 
alle Themen rund um das Sichere BUJU an-
sprechbar. Anja erreichst du unter 01575 
3219675 und Tobi unter 01578 8234592. 
An der Seelsorge findest du einen Briefkas-
ten in den du auch anonym über Grenzüber-
schreitungen informieren kannst. 
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Oder du suchst in deiner HomeZone und bei 
der Seelsorge jemanden, dem du vertraust. 
Sie können dir auch bei heiklen Themen wei-
terhelfen.

Auf Nummer sicher: 
015753219675 (Tobi)
015788234592 (Anja)

ERSTE HILFE
Hier wird Dir im Falle eines Falles geholfen 
und zwar 24 Stunden am Tag! Die Erste-Hil-
fe-Station ist die Nummer 39 auf dem Ge-
ländeplan (Seite 56/57). Am besten schaust 
du zu Beginn des BUJUs mal nach, wo genau 
das ist, damit du den Weg schnell findest, 
wenn es nötig werden sollte. In ganz drin-
genden Notfällen erreichst du die Erste Hilfe 
unter 04751 990855. 

BUJU-GELD
Auf dem BUJU kannst Du mit der BUJU CRE-
DIT CARD bezahlen. Die kannst du im BUJU-
Shop kaufen. Eine Karte hat ein Guthaben 
von 10 Euro. Was du nicht ausgibst, kannst 
du dir am Ende des BUJUs wieder auszahlen 
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lassen oder die Karte mit dem Restguthaben 
in die Kollekte tun. Wenn du deinen Namen 
und deine HomeZone auf die Karte schreibst, 
kann sie dir zurückgegeben werden, falls du 
sie verlierst.
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SONGS

Alles Tanzt

Vers 1
Dieses Gefühl
Ein neuer Rhythmus
Der in mir Leben weckt
Ich breche frei
Aus alten Mauern
Hinein in Ewigkeit

Vers 2
Ich weiß genau
Du hast noch viel mehr
Von dieser Leichtigkeit
Ein Vorgeschmack
Von dem was wartet
In deiner Gegenwart

PreChorus
Es ist Freude hier
Alles um mich bebt
Alles um mich lebt
Es ist Freude hier
Ich kann nicht widerstehen
Kann nicht widerstehen
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Chorus
Alles tanzt
Niemand kann es mir nehmen
Mit allem was ich bin, 
meinem König zu singen
Du allein
Du allein
Du bist genug
Meine Freude
Ist die Freude an dir

Bridge
Freude, Freude
Du allein bist die Freude in mir

CCLI-Liednummer 7160095
Jeriel Devendraraj | Julie Devendraraj
© 2020 Integrity Music Europe (Verwaltet von SCM Verlagsgruppe GmbH)
YADA Worship (Verwaltet von SCM Verlagsgruppe GmbH)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com

CCLI-Lizenznummer 583033

 

93



Reckless Love

Vers 1
Before I spoke a word 
You were singing over me
You have been so so good to me
Before I took a breath 
You breathed Your life in me
You have been so so kind to me

Chorus
(And) O the overwhelming never-ending 
reckless Love of God
O it chases me down fights ‘til I‘m found
Leaves the ninety-nine
I couldn‘t earn it I don‘t deserve it
Still You give Yourself away
O the overwhelming never-ending reckless
Love of God yeah

Vers 2
When I was Your foe 
still Your love fought for me
You have been so so good to me
When I felt no worth You paid it all for me
You have been so so kind to me

Bridge
There‘s no shadow You won‘t light up
Mountain You won‘t climb up
Coming after me
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There‘s no wall You won‘t kick down
Lie You won‘t tear down
Coming after me

CCLI-Liednummer 7089641
Caleb Culver | Cory Asbury | Ran Jackson
© 2017 Richmond Park Publishing (Admin. by Essential Music Publishing LLC)
Bethel Music Publishing (Admin. by Small Stone Media Germany GmbH)
Cory Asbury Publishing (Admin. by Small Stone Media Germany GmbH)
Watershed Worship Publishing (Admin. by Watershed Music Group (Admin. by 
Capitol CMG Publishing))
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com

CCLI-Lizenznummer 583033

Gewagte Liebe

Vers 1
Bevor ich ein Wort sprach,
sangst du Lieder über mich.
Du warst schon immer gut zu mir.
Du hast mich geformt,
mir Leben eingehaucht.
Du warst schon immer gut zu mir.

Chorus
Oh, wie endlos, überwältigend,
gewagt ist, wie du liebst.
Oh, du kämpfst für mich 
und spürst mich auf,
lässt neunundneunzig stehn.
Ich weiß genau, dass 
ich‘s nicht verdient hab,
doch du gibst dich für mich hin.
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Oh, wie endlos, überwältigend,
gewagt ist, wie du liebst.

Vers 2
Ich war noch dein Feind,
doch du hast gekämpft um mich.
Du warst schon immer gut zu mir.
Ich war mir nichts wert,
doch du hast bezahlt für mich.
Du warst schon immer gut zu mir.

Bridge
Du erleuchtest alle Schatten, 
erklimmst alle Berge,
um mir nachzugehn.
Du zerstörst alle Mauern, 
vertreibst alle Lügen,
um mir nachzugehn.

CCLI-Liednummer 7120458
Caleb Culver | Cory Asbury | Larissa Witzmann | Lukas Dopfer | Mia Friesen | Ran 
Jackson | Stefan Schöpfle
© 2017 Richmond Park Publishing (Verwaltet von Essential Music Publishing 
LLC)
Bethel Music Publishing (Verwaltet von Small Stone Media Germany GmbH)
Cory Asbury Publishing (Verwaltet von Small Stone Media Germany GmbH)
Watershed Worship Publishing (Verwaltet von Watershed Music Group (Admin. 
by Capitol CMG Publishing))
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com
CCLI-Lizenznummer 583033
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Good Grace

Vers 1
People come together
Strange as neighbours our blood is one
Children of generations
Of every nation of Kingdom come

Chorus
Don‘t let your heart be troubled
Hold your head up high don‘t fear no evil
Fix your eyes on this one truth
God is madly in love with you
Take courage hold on be strong
Remember where our help comes from

Vers 2
Jesus our redemption
Our salvation is in His blood
Jesus Light of heaven
Friend forever His Kingdom come

Bridge
Swing wide all you heavens
Let the praise go up as the walls come down
All creation everything with breath repeat 
the sound
All His children clean hands pure hearts
Good grace good God His Name is Jesus

CCLI-Liednummer 7122177
Joel Houston
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© 2018 Hillsong Music Publishing Australia (Admin. by Universal Music Publi-
shing Ltd)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com

CCLI-Lizenznummer 583033

Graves Into Gardens

Vers 1
I searched the world but it couldn‘t fill me
Man‘s empty praise and treasures that fade
Are never enough
Then You came along 
and put me back together
And every desire is now satisfied 
here in Your love

Chorus
Oh there‘s nothing better than You
There‘s nothing better than You
Lord there‘s nothing
Nothing is better than You

Vers 2
I‘m not afraid to show You my weakness
My failures and flaws
Lord You‘ve seen them all
And You still call me friend
‘Cause the God of the mountain
Is the God of the valley
And there‘s not a place
Your mercy and grace won‘t find me again
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Bridge
You turn mourning to dancing
You give beauty for ashes
You turn shame into glory
You‘re the only one who can

Bridge
You turn graves into gardens
You turn bones into armies
You turn seas into highways
You‘re the only one who can

CCLI-Liednummer 7138219
Brandon Lake | Chris Brown | Steven Furtick | Tiffany Hudson
© 2019 Music by Elevation Worship Publishing (Admin. by Essential Music Pu-
blishing LLC)
Bethel Music Publishing (Admin. by Small Stone Media Germany GmbH)
Brandon Lake Music (Admin. by Small Stone Media Germany GmbH)
Maverick City Publishing Worldwide (Admin. by Small Stone Media Germany 
GmbH)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com
CCLI-Lizenznummer 583033
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Great Are You Lord

Vers
You give life You are love
You bring light to the darkness
You give hope You restore 
ev‘ry heart that is broken
And great are You Lord

Chorus
It‘s Your breath in our lungs
So we pour out our praise
We pour out our praise
It‘s Your breath in our lungs
So we pour out our praise to You only

Bridge
And all the earth will shout Your praise
Our hearts will cry these bones will sing
Great are You Lord
(REPEAT)

CCLI-Liednummer 6460220
David Leonard | Jason Ingram | Leslie Jordan
© 2012 Open Hands Music (Admin. by Essential Music Publishing LLC)
So Essential Tunes (Admin. by Essential Music Publishing LLC)
Integrity‘s Praise! Music (Admin. by SCM Verlagsgruppe GmbH)
Little Way Creative (Admin. by SCM Verlagsgruppe GmbH)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com
CCLI-Lizenznummer 583033
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Hier Und Jetzt

Chorus
Wir preisen Dich im
Hier und jetzt hier und jetzt
Es gibt einfach nichts Besseres
Als die Liebe des Retters
Hier und jetzt hier und jetzt
Preisen wir dich (2X)

Vers 1
Tief in der Wüste
Ein Siegesschrei der Dankbarkeit
Inmitten des Kampfes
Geborgen in der Sicherheit

PreChorus
Dein Leben gabst Du für uns hin
Damit wir frei sind für alle Zeit alle Zeit
Ein Sieg den niemand nehmen kann
Durch Deine Liebe sind wir frei
Wir sind frei

Vers 2
Tief ist der Glaube
Der fest in Dir verankert bleibt
Wir sind errettet
Von jetzt an bis in Ewigkeit

Bridge
Jetzt und hier
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Preisen wir
Deinen Namen
Deinen Namen

CCLI-Liednummer 7116268
Austin Cobb | Dominik Wagner | Simon Sprich | Timo Langner
© 2018 DMMK (Verwaltet von Slingshot gGmbH)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com
CCLI-Lizenznummer 583033

Ich will von deiner Liebe singen

Vers
Über die Berge und das Meer
fließt dein Liebesstrom zu mir.
Vor dir mach ich mein Herz ganz weit,
denn der mich heilt, der setzt mich frei.
An deiner Wahrheit freu ich mich,
und täglich rufe ich zu dir,
wie du mich liebst, davon
will ich immer singen.

Chorus
Ich will von deiner Liebe singen,
immer von deiner Liebe singen.
Ich will von deiner Liebe singen,
immer von deiner Liebe singen.

Bridge
Ja, ich könnte tanzen,
auch wenn es töricht scheint.
Doch wenn die Welt dein Licht erkennt,
tanzen sie mit uns vor lauter Freude.
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CCLI-Liednummer 5441972
Margit Kastner | Martin Smith
© 1994 Curious? Music UK (Verwaltet von SCM Hänssler)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com
CCLI-Lizenznummer 583033

Son Of Suffering

Vers 1
Oh the perfect Son of God
In all His innocence
Here walking in the dirt with you and me
He knows what living is
He’s acquainted with our grief
A man of sorrows Son of suffering

Chorus
Blood and tears how can it be
(That) there’s a God who weeps
There’s a God who bleeds
Oh praise the One
Who would reach for me
Hallelujah to the Son of suffering

Vers 2
Some imagine You are distant and removed
But You chased us down in merciful pursuit
To the sinner You were grace
And the broken You embraced
And in the end the proof is in Your wounds
Yes in the end the proof is in Your wounds

103



Bridge
Your cross my freedom
Your stripes my healing
All praise King Jesus
Glory to God in Heaven
Your blood still speaking
Your love still reaching
All praise King Jesus
Glory to God forever

Bridge
All praise King Jesus
All praise King Jesus
All praise King Jesus
Glory to God forever (2x)

CCLI-Liednummer 7179241
Aaron Moses | David Funk | Matt Redman | Nate Moore
© 2021 Maverick City Publishing  (Admin by Essential Music Publishing)
Mouth Of The River Music (Admin by Essential Music Publishing)
Aaron Moses Chiriboga Music (Admin. by Essential Music Publishing LLC)
Integrity Worship Music (Admin. by SCM Verlagsgruppe GmbH)
Said And Done Music (Admin. by SCM Verlagsgruppe GmbH)
Bethel Music Publishing (Admin. by Small Stone Media Germany GmbH)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com
CCLI-Lizenznummer 583033
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Touch Of Heaven

Vers 1
How I live for the moments
Where I‘m still in Your presence
All the noise dies down
Lord speak to me now
You have all my attention
I will linger and listen
I can‘t miss a thing

PreChorus
Lord I know my heart wants more of You
My heart wants something new
So I surrender all

Chorus
(And) All I want is to live within Your love
Be undone by who You are
My desire is to know You deeper
Lord I will open up again
Throw my fears into the wind
I am desp‘rate for a touch of heaven

Vers 2
You‘re the fire in the morning
You‘re the cool in the evening
The breath in my soul
Oh the life in my bones
There is no hesitation
In Your love and affection
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It‘s the sweetest of all

Bridge
I open up my heart to You
I open up my heart to You now
So do what only You can
Jesus have Your way in me now

CCLI-Liednummer 7102403
Aodhan King | Hannah Hobbs | Michael Fatkin
© 2017 Hillsong Music Publishing Australia (Admin. by Universal Music Publi-
shing Ltd)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com

CCLI-Lizenznummer 583033

Zuhause

Vers 1
Ich komme zurück in dein offenes Haus
Ich leg alles ab, leg alles ab bei dir
Du füllst den Raum mit deinem Frieden aus
Wo du bist, ja da will ich sein

PreChorus
Ich atme auf
Bei dir bin ich richtig
Ich lebe auf
Denn du bist für mich

Chorus
Zuhause bist du
Hier kann ich sein
Inmitten der Hoffnungslosigkeit
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Du bleibst gut
Bleibst für alle Zeit
Herr, ich vertrau dir in Ewigkeit

Vers 2
Ich höre dir zu, häng’ an jedem Wort
Ich spüre wie jede, jede Wunde heilt
Es gibt keinen heilsameren Ort
Wo du bist, ja da will ich sein

Bridge
Ich lasse los
Denn du hast es längst in deiner Hand
Es wird weitergehen
Alles wird so gut in deiner Hand
Es wird so gut so gut so gut

CCLI-Liednummer 7160096
Jeriel Devendraraj | Julie Devendraraj
© 2020 Integrity Music Europe (Verwaltet von SCM Verlagsgruppe GmbH)
YADA Worship (Verwaltet von SCM Verlagsgruppe GmbH)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com

CCLI-Lizenznummer 583033
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Eingang
Kidscamp (3-6 Jahre)
Stellplatz Wohnwagen
HOMEZONE Mittelfeld
Bücherei / Holzbackofen
HOMEZONE Hainholz
HOMEZONE Waldheim
HOMEZONE Waldhausen
Toiletten / Duschen
Toiletten / Duschen (ohne Trennung 
zwischen unter und über 18 Jahren)
Behindertentoilette / Gender neutral
Paddelsteg
HOMEZONE Stöcken
HOMEZONE Misburg
HOMEZONE Südstadt
Segelsteg
Segelhütte
Sauna
Windrad
Große Feuerstelle
Kleine Feuerstelle
Deichstraße
Deichtreppe
Beachvolleyball
HOMEZONE Döhren
HOMEZONE Wüffel
Spielschiff
HOMEZONE Buchholz
HOMEZONE Ricklingen
HOMEZONE Linden
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HOMEZONE Herrenhausen
HOMEZONE Kleefeld
HOMEZONE Vahrenheide
Sport- und Funpark und Pro11
Nichtschwimmerbereich
Strandbar
Stadthalle / Spielhalle
Anmeldung / MSTO Zentrale / BUJU Büro / 
Fundsachen
Teezelt mit Cafébar
Snackbar
Kreativzelt
Sanitätsstation (Küche)
Niedersachsenhalle (Homie-Zentrale / 
Mitarbeiterlounge)
Sportplatz
Minigolf
Grillhütte
Fahrradverleih
Ponywiese
Mitarbeiterverpflegung
Hängerbühne
HörBar / Art-Lab
Escape Room
Hauptbühne
FSJ – Fritten, Soßen, Jammen
Falafelking
BUJU Shop / Ladestation
Seelsorge
Aeropark
Aussteller
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Kids Camp (7-13)
24/7 Prayer
Wassersport
Notfall-Sammelplatz
Mitarbeiterunterkunft
Rezeption Otterndorf

60

61
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64

NOTFALL- 
NUMMERN
Es kann ja vorkommen, dass ein wirklicher 
Notfall auf dem BUJU entsteht und du dich 
hilflos fühlst. Für einen wirklichen Notfall 
kannst du diese Nummer wählen. 
Wir helfen dir: 
01573 9104125

Das Sommercamp ist unter folgender 
Nummer zu erreichen: 
04751 99080
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Dein nächstes Kapitel
schreibst Du selbst!

Gemeinschaft erleben, 
Glauben vertiefen, 
Gaben entdecken.

Erfahre mehr und bewirb Dich auf  
www.nxtchapter.de


