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Liebe Freunde der Evangelischen Jugend im Leipziger Land,
am Donnerstag war ich in Falkenhain. Also am A... äh - Ende der Welt. Am Freitag in Groitzsch. Also am
anderen Ende der Welt. Von denen haben wir noch mehr. Kohren-Sahlis zum Beispiel. Oder Colditz. Oder
Brandis. Je nachdem, wo man wohnt und aus welcher Perspektive man auf unseren Kirchenbezirk blickt.
Unser Superintendent, der sich schon manchmal selbst als "Flächenbeauftrager" bezeichnet, hat da so
einen Spruch: Von Falkenhain nach Groitzsch ist es genau so weit, wie von Groitzsch nach Falkenhain.
Da kann man nichts dagegen sagen, aber besser wird es davon auch nicht. Denn die Entfernungen sind
schon eine Zumutung. Nicht nur für uns Hauptamtliche, sondern besonders für euch. Zwei Stunden Fahrt
für anderthalb Stunden Jugendgottesdienst - das ist schon grenzwertig. Macht es da überhaupt Sinn, so
etwas wie eine Kirchenbezirksidentität herstellen zu wollen? Oder wäre es nicht besser, in Regionen zu
denken? Warum soll man nicht einen Jugendgottesdienst an drei verschiedenen Orten "aufführen"? Aber
wer soll das machen? Auch nach vier Jahren Leipziger Land sind wir immer noch in der Testphase, was
geht und was nicht geht. Wichtig wäre mir, dass ihr eure Schlüsse nicht für euch alleine zieht, sondern
dass wir beieinander bleiben und gemeinsam nach der bestmöglichen Lösung suchen. Zum Beispiel
während einer Denkwerkstatt, zu der euch unsere Bezirksjugendkammer im kommenden Jahr einladen
wird. Termin und Ort stehen noch nicht fest. Aber bestimmt wieder am Ende der Welt...!
Inzwischen sehen wir uns hier:
Nachtvolleyballturnier am Freitag, 15. November, 22.00 Uhr im Lichtwer-Gymnasium Wurzen
Der Anmeldeschluss für Mannschaften ist vorbei und der Spielplan sicher längst geschrieben. Also ist das
eher eine Erinnerung für alle Fans, die die Mannschaft ihres Herzens anfeuern möchten. Genug Kaffee in
der Thermoskanne mitnehmen - gespielt wird bis 4.00 Uhr!
Nacht für den Frieden am Dienstag, 19. November, ab 18.00 Uhr im Kino Groitzsch
Eine fromme Muslima, eine gläubige Christin, ein gottesfürchtiger Jude, ein linker Atheist und ein
eingefleischter Skeptiker. Natürlich streiten sie - wie auf Erden, so im Himmel. Bis sie merken: Es gibt
eine gemeinsame Aufgabe...
Beworben habe ich bisher nur das Theaterstück "Anders als du glaubst" der Berliner Compagnie. Aber das
alleine macht noch keine "Nacht für den Frieden". Deshalb: Ab 18.00 Uhr Ausstellung der Stiftung
Weltethos und Interreligiöses Buffet im Foyer des Kinos, 20.00 Uhr Theateraufführung, im Anschluss
Gespräch mit den Schauspielern, zum Abschluss 23.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet in der
Groitzscher Frauenkirche. Der Eintritt kostet 6,00 EUR, ermäßigt für Schüler und Studenten 2,50 EUR.
Und: Der Kinobetreiber ist gnadenlos. Wenn voll ist, ist voll. Also rechtzeitig da sein oder Karten
reservieren: 034296/42275.
Adventsjugendgottesdienst am Freitag, 29. November, 19.00 Uhr St. Kilianskirche Bad Lausick
Herzliche Einladung zum "Sterne gucken" beim letzten Jugendgottesdienst des Jahres. Außerdem während
des Gottesdienstes Jugenddankopfersammlung Teil 1 und ein herzliches Dankeschön an Martina Hergt,
unsere Referentin für Kinder- und Jugendmusik. Martina arbeitet bereits seit September in Dresden, hat
aber beim Advents-JuGo noch einmal ihren letzten "Auftritt" bei uns.
Jugenddankopfersammlung 2013
Für alle JGs, die noch nicht dazu gekommen sind oder aber für ihre Jugenddankopfersammlung die
Advents- und Weihnachtszeit nutzen wollen: Es ist auch noch Gelegenheit, euer Jugenddankopfer beim
ersten JuGo des neuen Jahres abzugeben. Der findet am Sonnabend, den 1. Februar, 19.00 Uhr in der Ev.
Fachschule für Sozialwesen in Bad Lausick statt. Und vorsichtshalber auch noch einmal: Das
Vorbereitungsmaterial gibt es bei den Jugendwarten oder online auf www.evjusa.de.
Neue Weihnachtsspiele
Jedes Jahr gibt das Landesjugendpfarramt eine Sammlung neuer Weihnachtsspiele heraus. Fünf Stück sind
es diesmal und es ist auch ein richtig geniales für die weihnachtliche "Spätvorstellung" dabei, wie ich
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finde. Ich habe mir mal die Zeit genommen und eine kurze Übersicht über alle Spiele zusammen- und auf
der Kirchenbezirkshomepage eingestellt. Guckst du hier: www.kirche-im-leipziger-land.de.
JG-Kontaktliste
Wie verteilt man Infos und Material an die Jungen Gemeinden? Ich meine jetzt - so, dass euch die Sachen
pünktlich und vollständig erreichen? Richtig: möglichst ohne "Zwischenhändler". Deshalb hat Konstantin
den Versuch unternommen, eine JG-Liste mit Telefonnummern und E-Mailadressen der sich
verantwortlich fühlenden Leute zusammenzustellen. Gute Idee, also reagiert doch einfach mal:
http://www.jg-im-leipziger-land.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=98.
Und weiter geht's 2014:
Tag der Offenen Tür am Sonnabend, 18. Januar, 10.00 - 14.00 Uhr in der Ev. Fachschule für
Sozialwesen Bad Lausick
Warum das hier steht? Weil die Schule Erzieher/innen ausbildet, die später einmal in evangelischen
Einrichtungen arbeiten sollen. Deshalb ist man besonders an Bewerbern interessiert, die einen
entsprechenden Hintergrund mitbringen. So wie ihr.
Pkw-Fahrsicherheitstraining am Sonnabend, 25. Januar, auf dem Sachsenring
Du hast den Führerschein in der Tasche und inzwischen auch schon etwas Routine beim Fahren? Dann
wäre das doch direkt mal was für den Wunschzettel! Auch der Preis ist heiß: 48,00 statt 165,00 EUR.
Aber überlege nicht zu lange: Noch nicht einmal ausgeschrieben, sind schon wieder fünf der zehn Plätze
weg. Infos und Anmeldung bei andreas.bergmann@evlks.de.
Gitarrenseminar für Anfänger und Fortgeschrittene vom 31.01. bis 02.02. in der Ev. Fachschule für
Sozialwesen Bad Lausick
Das war in diesem Jahr nichts Halbes und nichts Ganzes mit nur einem Tag. Deshalb wieder ein
komplettes Wochenende für alle Fans der sechs Saiten. Geübt wird in drei Gruppen: Anfänger,
fortgeschrittene Anfänger und - neu - die Wundertüte für Fortgeschrittene. Was da drin ist? Lasst euch
überraschen... Das Wochenende kostet 28,00 EUR. Da ist dann auch schon alles dabei. Anmeldungen an
andreas.bergmann@evlks.de.
Jugendgottesdienst am Sonnabend, 1. Februar, 19.00 Uhr in der Ev. Fachschule für Sozialwesen
Bad Lausick
Wohnen wir jetzt dort, oder was? Das nicht gerade, aber unsere Bezirksjugendkammer möchte die
Jugendgottesdienste im kommenden Jahr wieder an einem festen Ort stattfinden lassen. Und Bad Lausick
liegt geografisch in der Mitte des Kirchenbezirkes. In der kalten Jahreszeit sind wir in der Fachschule zu
Gast, im Sommerhalbjahr in der Kirche. Am 1. Februar dürft ihr euch - sh. Gitarrenseminar - auf ein
Gitarrenorchester freuen. Deshalb ausnahmsweise mal an einem Samstag.
Jugend-Schi-Freizeit 17.-22. Februar in Walchensee/Urfeld
Gerd hat sogar schon die Einladung für die erste Rüstzeit des neuen Jahres fertig. Da es unser Webmaster
noch nicht geschafft hat, den Flyer auf unserer Homepage hochzuladen, stecke ich ihn für euch in den
Anhang.

Das war's für diesmal. Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und herzliche Grüße aus unserem
"Jugendpfarramt",
Euer Andreas Bergmann

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