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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
mit meinem Newsletter habe ich extra den für heute angekündigten Weltuntergang abgewartet. Es macht
schließlich wenig Sinn, euch zu Veranstaltungen einzuladen, die dann eh nicht stattfinden. Obwohl: Luther
hätte ja auch noch kurz vorher sein Apfelbäumchen gepflanzt. Andere hingegen haben angekündigt, sich
schnell noch umbringen zu wollen, bevor die Welt untergeht. Wie sinnvoll ist das denn??? Nicht von den
Maya, sondern aus dem Hebräerbrief stammt hingegen unsere Jahreslosung für das kommende Jahr: "Wir
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir." (Hebr. 13,14) Dieser Bibelvers verweist
zwar auch auf die Vergänglichkeit unserer Welt, gleichzeitig aber auch in die Zukunft. Es gibt also eine... Und
"suchen" ist ein Verb oder Tätigkeitswort, wie das früher hieß. Statt angstvoller, resignierter, faszinierter oder
zynischer Zuschauer beim Spektakel Weltuntergang zu sein, will ich mich schon mal bisschen nach Gottes
neuer Welt umschauen. Möge bei allem, was wir im kommenden Jahr miteinander vorhaben und erleben,
etwas davon zu entdecken sein!
Das Wichtigste zuerst:
Unser Jahresplan ist fertig. Online ist er schon eine ganze Weile und ihr habt ihn hoffentlich auf
www.jg-im-leipziger-land.de entdeckt. Seit voriger Woche gibt es nun endlich auch die Druckvariante, die
euch entweder über die Pfarrämter erreicht oder aber bei allen Veranstaltungen demnächst zum Mitnehmen
und Weitergeben ausliegt. Werfen wir doch gleich mal einen Blick auf die ersten Wochen des neuen Jahres:
Dreikönigslanglauf am Sonnabend, 5. Januar, 10.00 Uhr in Mutzschen
Inzwischen Tradition geworden: Henning Olschowsky lädt zu Andacht und sportlicher Betätigung. In welcher
Reihenfolge, weiß ich nicht. Jedenfalls ist 10.00 Uhr Treffpunkt am Pfarrhaus in Mutzschen. Bei Schnee mit
Skiern, ansonsten mit Laufschuhen. Anmeldung ist nicht erforderlich, aber aus Erfahrung weiß ich, dass es
beim Planen hilft: Tel. 034385-51445.
Krippival am Sonnabend, 5. Januar, 17.00 Uhr in Wurzen, St. Wenceslaikirche
Die JG Machern hat eine Idee des Landesjugendpfarramtes abgekupfert und kirchenbezirkskompatibel
gemacht: ein Krippenspielfestival. Hier aus der Einladung: "Alle Jahre wieder werden mit viel Zeit und Mühe
Krippen- und Christnachtanspiele einstudiert und nach der Aufführung zu den Akten gelegt. Außer der
Heimatgemeinde bekommt sie niemand zu sehen. Schade doch eigentlich um die ganze Arbeit. ... Ein
Krippival (Krippenspielfestival) wäre da doch eine gute Gelegenheit, die Stücke noch einmal aufleben zu
lassen." Genau! Krippenspieler melden sich bei Katharina Bachmann über jgmachern@googlemail.com. Aber
auch als Nur-Zuschauer seid ihr herzlich eingeladen, dabei zu sein.
Den Flyer gibt es hier: http://www.jg-im-leipziger-land.de/events/130105.pdf
Pkw-Fahrsicherheitstraining am Sonnabend, 19. Januar, 8.30 - 16.30 Uhr auf dem Sachsenring
Man stelle sich mal vor, eine Naziterrorzelle hätte jedes Jahr 3000 Tote auf dem Gewissen... Im
Straßenverkehr wird das als unvermeidlich hingenommen! Ein direkter Zusammenhang mit einem
Fahrsicherheitstraining lässt sich natürlich nicht nachweisen, aber zum sichereren Fahren verhilft es euch auf
jeden Fall. Spaß macht es übrigens auch noch. Voraussetzung ist der Führerschein (auch mit 17, wenn die
Begleitperson mitkommt) und so viel Fahrpraxis, dass ihr im normalen Straßenverkehr souverän unterwegs
seid. Gefahren wird mit dem eigenen Pkw. Die Kosten belaufen sich auf 45,00 EUR. (Schaut gern mal auf
www.sachsenring.de nach, was das Training normalerweise kostet...) Von zehn Plätzen sind momentan noch
acht zu haben und ich lasse euch zwei Wochen Vorsprung. Danach steht es in der Zeitung... Anmeldung an
andreas.bergmann@evlks.de
Mitarbeiterkreis am Wochenende 19./20. Januar in Neichen
Alle, die ohnehin schon zum MAK gehören, bekommen selbstverständlich von Christian eine Einladung
geschickt. Aber möglicherweise gibt es ja noch weitere Interessenten...? Das Thema an diesem Wochenende:
Wie steige ich ein? Methoden der Kinder- und Jugendarbeit. Anmeldung an Christian Rebs: evjagri@gmx.de
Jugendgottesdienst am Freitag, 25. Januar, 19.00 Uhr in Bad Lausick
Ab nächstem Jahr feiern wir unsere JuGos gemeinsam! Unsere Bezirksjugendkammer will es gern so
versuchen und für die Vorbereitungen hat sich eigens ein JuGo-Team unter Leitung von Stephan Vorwergk
gegründet. Zum Teil bedeutet das weite Wege, aber jede/r hat auch mal einen Jugendgottesdienst um die
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Ecke. Der erste ist noch verhältnismäßig "mittig" und wir sind zu Gast im schönen (und warmen) Foyer der
Evangelischen Fachschule für Sozialwesen in Bad Lausick. Inhaltlich wird es um die Jahreslosung gehen und
die Region Borna sammelt bei diesem Gottesdienst ihr diesjähriges Jugenddankopfer ein. Das Muldental hatte
ja schon Anfang des Monats in Trebsen das Vergnügen... Jonny hat ein Plakat gemacht, das ihr auf
www.jg-im-leipziger-land.de in Kürze unter dem entsprechenden Termin findet.
Gitarrenseminar am Sonnabend, 26. Januar, 9.00 Uhr in Bad Lausick
Anfänger wie Fortgeschrittene sind eingeladen, sich auf der Gitarre neu zu motivieren. Mit ausreichend
Anregungen und Stoff zum Üben werden euch Christfried Vetter und ich versorgen. Diesmal nur als
Tagesseminar, dafür gibt es einen zweiten Termin Ende April, dann vermutlich mit Wolfgang Tost. Das
Seminar findet in der Evangelischen Fachschule für Sozialwesen in Bad Lausick statt (Wer den Schlafsack
mitbringt, kann nach dem JuGo gleich über Nacht bleiben. Frühstück gibt's auch.) Die Teilnahme kostet incl.
Seminarunterlagen und Verpflegung 15,00 EUR. Anmeldungen bitte an andreas.bergmann@evlks.de
Skifreizeit vom 3.-8. Februar in Garmisch
Gerd meldet noch vier freie Plätze. Die Teilnahme ist möglich ab 14 Jahren. Schüler bezahlen 250,00 EUR,
Verdiener (auch Azubis) 300,00 EUR. Da ist dann aber auch schon der Skipass dabei. Wer noch mitfahren
möchte, melde sich flugs: gerd.pettrich@evlks.de
Das war das Neueste aus euerm "Jugendpfarramt".
Habt eine gesegnete Weihnachtszeit und kommt behütet in das neue Jahr hinein!
Euer Andreas Bergmann
-Evangelische Jugendarbeit im Kirchenbezirk Leipziger Land
Arbeitsstelle "Kinder-Jugend-Bildung"
Jugendwart Andreas Bergmann
04552 Zedtlitz, Hauptstr. 38b
Tel./Fax: 03433-915876
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