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An die Jungen Gemeinden der Region Borna
im Kirchenbezirk Leipziger Land
Zedtlitz, den 15. Januar 2010
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Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. (Joh. 14,1)
Jahreslosung 2010
Liebe Freunde in den Jungen Gemeinden,

an zwei Nachrichten erinnere ich mich im vergangenen Jahr, die mich so
richtig tief – bis ins Herz eben – erschreckt haben. Die eine war der Mord
an dem Münchener Dominik Brunner, der von Jugendlichen zu Tode geprügelt
wurde, nachdem er zuvor Kinder vor ihnen in Schutz genommen hatte. Den
zweiten Schreck bekam ich bei einem Blick auf die Entwicklung der CO²Emmissionen seit Kyoto: Zunahme um ein Drittel in den USA, Verdoppelung in
China. Dass alles immer schlimmer wird, meinen inzwischen nicht nur alte
Leute, für die früher sowieso alles besser war. Auch immer mehr Jugendlichen wird es bang ums Herz, wenn sie an die Zukunft denken. „Euer Herz
erschrecke nicht.“ ist also nicht nur ein aufmunterndes Schulterklopfen für
Hasenfüße. Wer nicht gerade Hornhaut auf dem Herzen hat, dem kann es schon
Angst und Bange werden. In dieser Situation lenkt die Jahreslosung unseren
Blick auf den, dem wir - gegen um sich greifende Angst und Mutlosigkeit unser Vertrauen schenken können. Denn nichts anderes meint das Wort
„glauben“: vertrauen.
Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
(Dietrich Bonhoeffer)
Mit Gottvertrauen also dürfen wir auf das vor uns liegende Jahr schauen und
darauf gespannt sein, was es für uns bereit hält und an Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Zum Beispiel:

Jugend−Dankopfer−Gottesdienst
Freitag, 29. Januar, 20.00 Uhr Frauenkirche Groitzsch

Im ersten Jugendgottesdienst des neuen Jahres, den die JG Groitzsch unter der
Überschrift „unerschrocken!“ für euch vorbereitet, wollen wir auch das Jugenddankopfer einsammeln. Es wäre also schön, wenn wenigstens ein Vertreter euer JG
beim Jugo dabei wäre und ihr das Geld nicht nur schnöde überweist...

Gitarrenseminar & Fahrsicherheitstraining
15.-17. Januar in Bad Lausick / Sonnabend, 6. Februar auf dem Sachsenring

Alles, was zu den beiden Veranstaltungen gesagt werden muss, ist schnell
gesagt: Das Gitarrenseminar fällt mangels Beteiligung in diesem Jahr aus
und das Fahrsicherheitstraining ist bereits wieder ausgebucht. Auf ein
Neues 2011...

Landesjugendnacht
6./7. März „Aqua Marien“ und „M’Arena“ in Marienberg

Aus dem Versuch, das Landesjugendcamp wiederzubeleben, ist nun eine Landesjugendnacht geworden. Das Programm vereint in bewährter Weise Verkündigung,
Sport und Musik, die „Location“ garantiert absolutes Wohlfühl-Feeling.
Badehose nicht vergessen! Da ich keine Lust hatte, zusätzlich zum Rundbrief
auch noch 160 Flyer zu kopieren, zu falzen und einzutüten, gibt es die
Anmeldeunterlagen nur als Download auf unserer Homepage. Wir organisieren
für euch die gemeinsame Anreise. Anmeldeschluss 31. Januar beachten!!!

Volleyball−Ephoralmeisterschaft
Sonnabend, 20. März ab 10.00 Uhr, Sporthalle Frohburg

Es ist die 1. Ephoralmeisterschaft im Kirchenbezirk Leipziger Land und man darf
gespannt sein, wie viele Mannschaften gegeneinander antreten im Kampf um den
begehrten Steinbach-Pokal, die Rote Laterne und den Sonderpreis für die beste
Performance. Gespielt wird im bewährten Hobbymix. Anmeldungen sind ab sofort
möglich. Die Startgebühr beträgt 9,50 EUR pro Mannschaft.

Letzter Rundbrief / Neue Homepage
Der erste Rundbrief des neuen Jahres ist gleichzeitig der letzte. Jedenfalls in
dieser Form. Allein für die Bornaer Region verschicke ich ihn an 160 Adressen.
Das ist für die neue Kirchenbezirksgröße nicht zu schaffen. Deshalb kommen die
aktuellen Informationen künftig als digitaler Newsletter daher. Ihr könnt den
Newsletter bestellen, in dem ihr euch auf unserer neuen Website jg-imleipziger-land.de für das Forum anmeldet und registriert. Die Seite ist kurz
vor der Fertigstellung und geht nächsten Monat ans Netz. Danke an Markus,
unseren Webmaster, fürs Einrichten!

Alle Informationen findet ihr wie immer auch und künftig ausschließlich im
Internet auf unserer Homepage unter www.jg-um-borna.de bzw. ab Februar
unter www.jg-im-leipziger-land.de
Herzlich grüßt aus unserem „Jugendpfarramt“,
Euer
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