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Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. (Römer 15, 7)
Jahreslosung 2015
Liebe Freunde der Evangelischen Jugendarbeit im Leipziger Land,
"Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb" gehörte noch nie zu meinen Lieblingstischgebeten. Zum Einen,
weil es nicht wirklich ein Gebet ist, vor allem aber, weil mir solche symbiotischen Beziehungen irgendwie
verdächtig sind. In Gruppen, die sich so sehr lieb haben, war selten Platz für Neue(s) und Andere(s). Also
möchte ich auch unsere Jugendarbeit nicht vordergründig sehen als eine Symbiose derer, die sich sowieso
schon lieb haben, weil sie sich kennen und ähnlich ticken, sondern als eine Jugendarbeit, die auch Platz hat
für den, der uns fremd ist und die, die uns nicht so liebenswert scheint. Wohlgemerkt: Platz hat und nicht nur
"stehen lässt". Das scheinbar so großmütige Sich-stehen-lassen und tolerieren ist bei genauerem Hinsehen
nämlich oft nicht viel mehr als Gleichgültigkeit und Interessenlosigkeit dem Anderen gegenüber. Wirkliche
Annahme - davon bin ich überzeugt - passiert auf Augenhöhe und aus Interesse aneinander. Das ist selten ein
Schmusekurs, aber ganz oft eine echte Bereicherung. Denn bis hierher war gerade noch klar, wer wen
anzunehmen hat, oder?
Auch, wenn wir uns noch "zwischen den Jahren" befinden, lasst uns schon mal einen
Blick auf den Beginn des neuen werfen:
Dreikönigslanglauf am Sonnabend, 10. Januar, 10.00 Uhr ab Pfarrhaus Mutzschen
Wer nach den Feiertagen beim Blick auf die Waage die Stirn runzelt, sollte Hennings Einladung nach
Mutzschen folgen. Es gibt eine Andacht, je nach Wetterlage einen Lauf mit oder ohne Bretter und unterwegs
einen gemeinsamen Imbiss. Also doch schon wieder...
Krippival am Sonnabend, 10. Januar, 17.00 Uhr in der Wenceslaikirche Wurzen
Die JG Machern richtet zum mittlerweile 3. Mal ein Krippenspiel-Festival aus. Damit die mit viel Liebe und
Mühe eingeübten Stücke nach Weihnachten nicht gleich wieder in der Mottenkiste verschwinden, seid ihr
eingeladen, noch einmal vor fachkundigem Publikum, nämlich anderen Krippenspielern, aufzutreten. Wer
nur zuschauen möchte, kommt einfach nach Wurzen. Wer mitspielen möchte, meldet sich bitte bei Kathi
Bachmann vorher an: jgmachern@gmail.com
"Weihrauch, Gold und Myrrhe" am Sonnabend, 17. Januar, 14.00 Uhr im Theater der Jungen Welt,
Leipzig
Wer dann immer noch nicht genug hat: Die 8. Lange Nacht der Krippenspiele, organisiert vom
Landesjugendpfarramt, findet in diesem Jahr in Leipzig statt. Kurze Wege also nach Lindenau ins Theater der
Jungen Welt. Die Einladung mit allen wissenswerten Infos findet ihr im Anhang.
Winterwochenende für Familien und junge Erwachsene vom 23. bis 25. Januar in Neudorf
(Fichtelberg)
Interessenten melden sich bei Henning Olschowsky, Tel. 034385-51445.
Pkw-Fahrsicherheitstraining am Sonnabend, 24. Januar, 10.00 bis 18.00 Uhr auf dem Sachsenring
Schon mal eine Vollbremsung gemacht? Ich meine, so richtig mit Schmackes, bis die Räder blockieren?
Oder ein ins Schleudern gekommenes Auto wieder einfangen dürfen? Weißt du, ob dein fahrbarer Untersatz
in schnellen Kurven eher zum Über- oder zum Untersteuern neigt? Wenn nicht, hast du bisher vermutlich
sehr viel Glück gehabt... Trainieren kannst du das gefahrlos, mit einer Gruppe Gleichaltriger und zum
absoluten Vorzugspreis am 24. Januar im Verkehrssicherheitszentrum auf dem Sachsenring. Alle wichtigen
Infos zur Anmeldung und Teilnahme auf www.jg-im-leipziger-land.de unter dem entsprechenden Termin.
Jugendgottesdienst am Freitag, 30. Januar, 19.00 Uhr in der Ev. Fachschule für Sozialwesen Bad
Lausick
Herzliche Einladung zum ersten JuGo des Jahres 2015, den wir - wie bereits in diesem Jahr - wieder als
Segnungsgottesdienst feiern möchten. Außerdem werden wir das Jugenddankopfer einsammeln und es ist
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viel, viel, viel schöner, das persönlich abzuliefern, als unpersönlich zu überweisen. Also kommt am 30.
Januar alle nach Bad Lausick. Außentemperatur ist egal, im Foyer der Fachschule ist es warm.
Gitarrenseminar vom 31. Januar bis 1. Februar in der Ev. Fachschule für Sozialwesen Bad Lausick
"Blutige" Anfänger, bereits angefangene Anfänger oder schon fortgeschrittene Gitarristen - wir nehmen sie
alle. Und in drei Gruppen bei drei Lehrern lernt auch jede/r was. Wer will, bleibt gleich nach dem JuGo da.
Offiziell beginnt das Seminar am Samstag 9.00 Uhr mit dem gemeinsamen Frühstück und endet am Sonntag
mit dem Mittagessen. Was sonst noch, steht auf dem Plakat:
http://www.jg-im-leipziger-land.de/events/150131_Plakat.pdf
Konzert "Trio S" am Sonnabend, 31. Januar, 20.00 Uhr in der Ev. Fachschule für Sozialwesen Bad
Lausick
Thoralf Pötsch aus Brandenburg, den ich dieses Mal als Gitarrenlehrer für die Fortgeschrittenen eingeladen
habe, nutzt die Gelegenheit und stellt sein aktuelles Projekt "Trio S" vor. Zusammen mit Göran Schade
(Percussion) und Reno Schröder (Keyboards) wird aus akustischen Instrumenten und elektronischen
Elementen ein musikalisches Gebräu aus Klassik, Rock, Pop, Funk, Dance und Techno gemixt. Herzliche
Einladung dazu!
Skifreizeit vom 8. bis 13. Februar in Walchensee
Ob Gerd noch Plätze frei hat... Auf jeden Fall lege ich euch den Flyer hier noch einmal bei. Fragen kostet ja
nix. Mitfahren schon.
Und dann noch zwei, drei Meldungen außerhalb unserer Veranstaltungstermine:
Sport machen
Der Seehaus e.V. (Jugendstrafvollzug in freien Formen) in Störmthal hat für seine Jugendlichen
vierzehntägig die Sporthalle in Dreiskau-Muckern angemietet und sucht regelmäßige oder gelegentliche
Mitspieler, da die Jungs gegenwärtig nur zu dritt oder zu viert sind. Die nächsten Termine sind am 10.01.,
24.01. und 07.02. - also immer samstags. Uhrzeit weiß ich leider nicht. Wer Lust hat und wem der Termin
passt: Die Schulleiterin Frau Simmerl freut sich über euern Anruf (0176-56851490).
Religionspädagogik studieren
Wer das für sich schon mal überlegt hat, kann am 15. Januar einen Blick in die Evangelische Hochschule
Moritzburg werfen. Es besteht an dem Tag die Möglichkeit, Vorlesungen und Unterrichtsstunden zu
hospitieren, das Wohnheim zu besichtigen und sich über die Studiengänge zu informieren:
www.eh-moritzburg.de
Den kompletten Jahresplan für 2015 findet ihr auf www.jg-im-leipziger-land.de, sowie ständig aktualisierte
Informationen zu den dort angegebenen Terminen, Plakate oder Flyer zum Download etc.
Kommt behütet ins neue Jahr hinein!
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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