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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
Christian Rebs hat dem Nagel auf den Kopf getroffen: "Wenn es lieblos und unbarmherzig wird, kann das
nicht im Sinne Jesu sein." An diesem Wochenende tagt in Dresden die Landessynode und hat u.a. über
homosexuelle Paare im Pfarrhaus zu entscheiden. Die Frage wird mit beispielloser Härte diskutiert und ist zu
einer Zerreißprobe für unsere Landeskirche geworden. Die Stellungnahme der Kirchenbezirke Leipzig und
Leipziger Land dazu könnt ihr auf www.kirche-im-leipziger-land.de nachlesen. Es lohnt sich, das Thema
auch einmal in der Jungen Gemeinde zu diskutieren. Jesus hat sich zur Homosexualität nicht geäußert.
Jedenfalls ist nichts Entsprechendes überliefert. Aber immer, wenn es lieblos und unbarmherzig wird, kann
das nicht in seinem Sinne sein. Ich halte das für einen brauchbaren "roten Faden" - auch bei anderen
Entscheidungen, die wir zu treffen haben.
Gemeinsamer Jugendgottesdienst am Freitag, 27. April, 19.00 Uhr in der Evangelischen Fachschule
für Sozialwesen Bad Lausick
Henning geht, Stefan kommt - ganz so einfach ist es nicht. Henning bleibt zumindest mit dem Herzen und
manchem Auftritt weiterhin unserer Jugendarbeit verbunden und Stefan ist mit seiner Familie immer noch
nicht richtig in Mölbis und damit in unserem Kirchenbezirk angekommen. Aber zumindest offiziell wollen
wir jetzt den Wechsel vollziehen und wir hoffen, dass ihr alle kommt, um Stefan willkommen zu heißen und
Henning noch einmal herzlich zu danken. Der Superintendent und unser Landesjugendpfarrer sind auch da,
SixPack aus Prießnitz sorgt für den richtigen Ton und unsere mobile Cocktailbar für den guten Geschmack.
Die Plakate sollten bei euch angekommen sein, ansonsten hier:
http://jg-im-leipziger-land.de/events/120427_Flyer.pdf
"Capture the flag" am Freitag, 18. Mai ab 9.00 Uhr auf der Wiprechtsburg in Groitzsch
Die Junge Gemeinde in Groitzsch lädt euch zu einem Geländespiel, Gottesdienst und Kesselgulasch ein. Für
die Muldentaler ein weiter Weg, aber allein die Wiprechtsburgruine sollte man mal gesehen haben. Lustig
wird's mit Sicherheit.
Anmeldungen an Diana Schmalz: diana-schmalz@gmx.de
Latinmesse am Freitag, 25. Mai, 19.00 Uhr in der Kirche Trebsen
Reggae-, Samba-, Mambo- und Calypso-Rhythmen domonieren diesen musikalischen Gottesdienst,
dargeboten vom Jugendchor Grimma und Leipziger Jazzmusikern, unterstützt von Henning Olschowsky an
diversen Percussionsinstrumenten. Zur Aufführung kommt die "Kleine Latinmesse" von Martin S. Müller.
Wer aufgepasst hat: Zeit und Ort entsprechen dem traditionellen Jugendgottesdienstermin in Trebsen.
Motorradfreizeit für Biker/innen ab 125ccm am Pfingstwochenende, 26.-28. Mai
Da können endlich auch mal die kleinen Maschinen mit. Unsere diesjährige Tour führt uns ins
"Dreiländereck" Sachsen-Thüringen-Oberfranken. Wer selber kein Motorrad fährt, darf trotzdem gern die
Einladung weitergeben: http://jg-im-leipziger-land.de/events/120526_Flyer.pdf
Sicher eine gute Möglichkeit, über das Hobby Motorradfahren Kontakt zu unserer Jugendarbeit herzustellen.
Auf die nachfolgenden Termine verweise ich zeitnah auch noch einmal in einem der nächsten Newsletter,
aber mitunter brauchen Dinge eine gewisse Zeit für Planung und Vorbereitung. Deshalb schon jetzt mal
reinschauen und in den Kalender eintragen:
Kirchenbezirkstag am Sonntag, 10. Juni, 10.00 - 17.00 Uhr im Kurpark Bad Lausick:
http://www.kirche-im-leipziger-land.de/kirchenbezirk/vorhaben-und-projekte/kirchenbezirkstag
Spenden- und Sponsorenrallye am Sonntag, 8. Juli, 14.00 - 16.00 Uhr rund um den Breiten Teich in
Borna: http://diakonie-leipziger-land.de/news_sponsorenrallye.php
Und auch in Sachen Sommerrüstzeiten solltet ihr euch langsam umschauen. Die Anmeldefristen enden oft
schon im Mai. Die Übersicht über das Rüstzeitangebot (Jahresplan) und die aktualisierten Angaben dazu
(Termine) findet ihr auf www.jg-im-leipziger-land.de.
Ein schönes Wochenende und herzliche Grüße aus unserem "Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann
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