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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
was wäre das für eine friedliche Welt ohne Religion, singt John Lennon in "Imagine". Und jetzt geben wir
ihm auch noch recht, in dem wir zu Rüstzeiten! einladen. So bißchen habe ich mich an dem säbelrasselnden
Begriff schon immer abgearbeitet. Mir ist schon klar, dass er nichts mit Aufrüstung zu tun hat, sondern mit
Zurüstung. Aber wer kann denn mit dem altmodischen Wort noch was anfangen... In Vorbereitung der
diesjährigen Norwegenrüstzeit ist mir eine freundlichere Verbindung eingefallen. Und an die werde ich jetzt
immer denken, wenn ich das Wort "Rüstzeiten" höre oder benutze. Nämlich Ausrüstung. Nicht nur, weil man
die brauchte für Camping und Touren in den Bergen, sondern weil man auch gut ausgerüstet wieder nach
Hause kam. Mit herrlichen Bildern im Kopf, mit neuen Freundschaften, einem erweiterten Blick auf die
Welt, mit Hackemusik im Ohr und Sonnenbrand auf der Nase und hoffentlich auch gestärktem Glauben. (Das
mit dem Ausschlafen habe ich jetzt mal besser weggelassen...) Ich hoffe, auch ihr seid alle gut ausgerüstet
wieder zurück!

Jugendgottesdienst am Freitag, 26. September, 19.00 Uhr in Bad Lausick
Den ersten JuGo nach dem Sommer bereitet die JG Machern für euch vor und es geht - wer hätte das gedacht
- um Jesus. "Gammler, Dichter, Zauberer" heißt das Thema in Anlehnung an einen alten Song. Das Plakat
findet ihr im Anhang.
Im Sommerhalbjahr findet der Gottesdienst in der Kirche statt und anschließend sind im Gemeinderaum
Tisch und Leinwand für euch gedeckt. Es gibt jede Menge Fotos vom Sommer. Bringt eure mit!
Der nächste Jugendgottesdienst findet trotz Herbstferien am 31. Oktober und am gleichen Ort statt.
JG-Fahrt vom 2.-5. Oktober nach Trockenborn/Thüringen
Diese Fahrt hat in Machern schon Tradition. Gäste sind herzlich willkommen und melden sich bei André
Rotter, Kathi Bachmann oder Kilian Peisker. Die Telefonnummern sowie alles Wissenswerte zur Fahrt findet
ihr im angefügten Einladungstext.
Krippenspielworkshop am Sonnabend, 11. Oktober, in der Pfarrscheune Zedtlitz
Haupt- und ehrenamtliche Probenleiter/innen sind dazu herzlich eingeladen. Es gibt einen Fundus an
Weihnachtsspieltexten für die verschiedensten Anlässe und Zielgruppen und wertvolle Anleitungen zur
Probenorganisation. Damit das Spiel auch wirklich ein Spiel wird. Alles Wichtige dazu erfahrt ihr im
beigefügten Flyer.
Landesjugendtag am Sonnabend, 18. Oktober, in Chemnitz
Der Landesjugendtag startet unter dem Thema #neuland 14.00 Uhr mit einem inspirierenden
Jugendgottesdienst in der Petrikirche. Danach gibt es rund um die Chemnitzer Jugendkirche jede Menge
sportlicher und kreativer Angebote, interessante Themen für Gesprächsgruppen und frische Musik von
PaperClip und Samuel Harfst. Alle weiteren Informationen zum Programm findet ihr unter www.evjusa.de
und zum Teilen, Liken und Teilnehmen auf https://www.facebook.com/events/644041495682173/
Nacht für den Frieden am Dienstag, 18. November, in der Pfarrscheune Zedtlitz
Auch, wenn die diesjährige Friedensdekade ganz im Zeichen der Friedlichen Revolution vor 25 Jahren steht das Maß der gegenwärtigen militärischen Auseinandersetzungen weltweit ist erschreckend! Wir wollen den
Abend vor Buß- und Bettag wieder nutzen, um uns dessen bewußt zu werden, uns zu informieren, über
Alternativen und unsere Möglichkeiten nachzudenken und für den Frieden zu beten. Eine gesonderte
Einladung für den Abend folgt.
Jugenddankopfer 2014
Das Material zur Vorbereitung der diesjährigen Jugenddankopfersammlung liegt entweder bei den
Jugendwarten abhol- oder alternativ als Download auf www.jugenddankopfer.de bereit. Bitte plant
rechtzeitig einen Abend in der JG für dieses Thema ein.
Jahresplan 2015
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Wir sind aktuell dabei, die Termine für das kommende Jahr zusammenzutragen und die verschiedenen
Veranstaltungen und Rüstzeiten zu koordinieren. Wer einen Termin beisteuern und im Jahresplan
veröffentlichen möchte, lasse uns den bitte nach Möglichkeit bis zu den Herbstferien zukommen.
Drucklegung für den Jahresplan 2015 ist Anfang November.

Die meisten Informationen könnt ihr auch auf www.jg-im-leipziger-land.de nachlesen. Wir haben aktuell
etwas Mühe, wirklich immer up to date zu sein und suchen nach wie vor einen Webknecht für unseren
Webmaster
Herzlich grüßt aus unserem "Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann

-Evangelische Jugendarbeit im Kirchenbezirk Leipziger Land
Jugendwart Andreas Bergmann
04552 Zedtlitz, Hauptstr. 38b
Tel./Fax: 03433-915876
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