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Liebe Freunde der Evangelischen Jugendarbeit im Leipziger Land,
die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Beispiel gefällig? Nach meiner Joggingrunde hänge ich
das durchgeschwitzte T-Shirt in die Sonne, um schnell noch mal in den See zu springen. So weit komme ich
aber gar nicht, weil sich ein vorbeifahrender Radfahrer das Shirt schnappt und in einer seiner Satteltaschen
verschwinden lässt. Er habe gedacht, es gehöre niemandem. So, so... Ist ja auch niemand da weit und breit. Und
außerdem, belehrt er mich, sei es auch ziemlich leichtsinnig, das T-Shirt einfach hier liegen zu lassen. Bis
gerade eben war es das noch nicht. Aber manche Leute können eben einfach alles gebrauchen. Da habe ich dann
später aber doch noch mal drüber nachgedacht. Ist das wirklich leichtsinnig? Bei uns wird nichts ab- und
zugeschlossen, solange wir zu Hause sind. Wir haben keine Alarmanlage und auch keine freilaufenden Hunde
auf dem Hof. Der liebe Gott hat die Türen erschaffen und der Teufel hat sie zugeschlossen. Und ich mag nun
mal nicht wie ein Gefängniswärter mit dem Schlüsselbund durch mein eigenes Haus laufen. Ob da noch nichts
weggekommen ist? Na aber... Das ist der Preis, den ich dafür zu zahlen bereit bin, so zu leben, als ob es keinen
gäbe, der das nicht auch mal ausnutzen könnte. Im Grunde genommen ist unser Glaube doch genau das: so zu
leben, als ob. Ich finde, das ist nicht leichtsinnig, sondern gelebte Hoffnung auf eine Welt, wie ich sie mir
wünsche. Den einen oder anderen Wunsch erfülle ich mir eben schon jetzt - Radfahrer hin oder her.

Der Sommer war - krass. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien, Rüstzeiten, Workcamps... und könnt jetzt gut erholt
wieder durchstarten.
Wir treffen uns am Freitag wieder, wenn ihr wollt, und was sonst noch so alles geplant ist, lest ihr hier:

Jugendgottesdienst am Freitag, 28. August, 19.00 Uhr in Grimma
Am Wochenende feiert Grimma das "Festival der Reformation" und weil wir dabei sein wollen, haben wir
unseren JuGo ausnahmsweise mal nach Grimma verlegt. Am Schwanenteich ist eine Freilichtbühne aufgebaut also nicht in der Kirche, sondern Open Air. Das Thema "Auge um Auge. Tanz um Tanz. Lied um Lied." klingt
etwas sperrig, aber bei den Leuten, die in Teupitz am Capoeira- und Sambaworkshop teilgenommen haben,
macht es natürlich sofort "klick". Der Rest lässt sich einfach überraschen.

Biker- und Bläsergottesdienst am Sonnabend, 29. August, 18.00 Uhr in Borna
Nicht nur in Grimma, auch in Borna gibt es mit dem 3. Lutherfest am kommenden Wochenende eine
Luthergedenkveranstaltung. Unter der Überschrift "Happy Metal - Blech trifft Blech" sind Motorradfahrer und
Blechbläser zu einem Gottesdienst auf dem Bornaer Markt eingeladen. Bereits 16.00 Uhr gibt es eine Kostprobe
in Grimma auf der Pöppelmannbrücke, bevor sich der Konvoi gemeinsam auf den Weg nach Borna macht. Alles
Wissenwerte gibt es hier nachzulesen:
http://www.cmsev.de/cms/termine/eventeinzelheiten/160/9|26|25|27/happy-metal-mehr-infos-hier-klicken

Tag der Sachsen, 4. bis 6. September in Wurzen
Nach den Lutherfesten in Borna und Grimma geht es ohne Pause weiter in Wurzen mit dem "Tag der Sachsen".
Gerd Pettrich koordiniert die Kirchenmeile, die Besucher aus ganz Sachsen unter dem Motto "Zeit für Wunder"
zum Verweilen, Zuhören und Staunen einlädt. Insbesondere das Programm der Jugendbühne an der
Wenceslaikirche solltet ihr euch unbedingt genauer anschauen:
http://christen-am-tag-der-sachsen.de/jugendbuehne.php

Konfirmandentag "Angekommen. Angenommen?" am Sonnabend, 19. September in
Kohren-Sahlis
Machen wir uns nichts vor: Heidenau ist überall (möglich)! Deshalb nutzen wir den diesjährigen
Konfirmandentag, um mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden unseres Kirchenbezirkes bei einem
Planspiel, in Workshops, im Gottesdienst und in persönlichen Begegnungen zum Thema Flüchtlinge zu arbeiten.
Mit dem Konfitag startet gleichzeitig die diesjährige Interkulturelle Woche des Landkreises. Flyer sind an die
Gemeinden verteilt. Sprecht die Konfis an und ladet herzlich dazu ein: 14.00 - 18.00 Uhr rund um Kirche und
Pfarrhof in Kohren-Sahlis.

Jugendgottesdienst am Freitag, 25. September, 19.00 Uhr in Bad Lausick
Auf Plakaten und Flyern ist es euch vielleicht/hoffentlich schon aufgefallen: unsere Jugendarbeit hat ein neues
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Design. Was wir uns dabei gedacht haben, werden wir euch beim September-JuGo erzählen und dann das neue
Design auch offiziell "in Betrieb" nehmen. Diesmal wieder in der Kirche.

Ehrenamtlichentag am Sonnabend, 10. Oktober in Dresden
Aller zwei Jahre lässt die Evangelische Jugend in Sachsen ihre Ehrenamtlichen mal so richtig hoch leben. Unter
dem Motto "Dabei sein ist - anders." erwartet euch ein Eröffnungsgottesdienst, zahlreiche Seminare und der
schon legendäre Ehrenamtlichen-Ball am Abend. Wenn du also zum erlauchten Kreis der JG-Leiter,
Rüstzeitteamer, Bandmitglieder, Cocktailbarbetreuer... gehörst und beim Ehrenamtlichentag dabei sein
möchtest, melde dich bitte bis zum 13. September an bei: andreas.bergmann@evlks.de. Programmablauf und
Seminarangebote findest du hier:
http://www.evjusa.de/de/ljp/veranstaltungen/veranstaltungskalender/2015-10-10-ehrenamtlichentag.html?fsd=135

Material zum Jugenddankopfer 2015 veröffentlicht
Das Landesjugendpfarramt stellt den Jungen Gemeinden pünktlich zum Schuljahresstart das Material zum
Jugenddankopfer 2015 und dem neuen Sonderzweck "Lernhütten aus Plastikflaschen" zur Verfügung. Die
Mappen mit den Präsentationen und dem Arbeitsmaterial zur Gestaltung eines JG-Gruppenabends können bei
den Jugendwarten ausgeliehen werden. Darüber hinaus steht das gesamte Material unter
www.jugenddankopfer.de auch online bereit. Der Sonderzweck soll in diesem Jahr ein äußerst interessantes und
innovatives Ausbildungsprojekt in Uganda unterstützen - angesichts der Perspektivlosigkeit der jungen
Generation in einigen afrikanischen Ländern und der gegenwärtigen aktuellen Flüchtlingsproblematik ein
richtiger Ansatz, um den Jugendlichen vor Ort eine Zukunft zu ermöglichen.

Filmprojekt "Leben in Deutschland - Aus der Sicht von Flüchtlingen"
Hier noch ein Tipp für einen sicher interessanten und informativen JG-Abend: Schüler und Schülerinnen einer
VABO-Klasse (Vorqualifizierung Ausbildung Beruf ohne Deutschkenntnisse) in Kirchheim/Teck, die selbst
noch nicht lange in Deutschland sind, interviewten in diesem Film andere Flüchtlinge zu ihrem Leben in
Deutschland. Hier kann der Film als DVD bestellt werden bzw. wird auch eine Onlineversion des Filmes
angeboten: www.lebenindeutschland-derfilm.de

Freiwilligendienst beim Reformationsjubiläum
Konfi- und Jugendcamp, Kirchentage auf dem Weg, Europäischer Stationenweg, Festgottesdienst... Wer das
Jubiläumsjahr 2017 aus der Perspektive eines Mitgestaltenden erleben will, kann sich für einen
Freiwilligendienst bewerben. Gerade für junge Leute, die ein "Zwischenjahr" sinnvoll, spannend und in
Gemeinschaft mit anderen erleben wollen, ein lohnendes Angebot! Schwerpunkt des FSJ werden die Jahre
2016/17 sein, aber auch jetzt sind bereits Bewerbungen möglich. Informationen und Anmeldung bei:
l.knote@2017.org, Tel. 030-403650215.

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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