Neues aus dem EGV und seinen Gemeinden.

Jugendarbeit muss piksen!
Der Virus in Grüna hat seine neuen
Räume eröﬀnet und wir wünschen
ihnen für die Arbeit darin Gottes
Segen!
Zur Begrüßung
gab es für die
Jugendarbeit von
unserem Verband
einen Kaktus, an
den die „Viren“
mich in den
letzten Monaten
sehr erinnert
haben, bzw. den
ich mit Wünschen an sie verbinde:
1) Ein Kaktus hat hält auch in
Durststrecken durch. Das haben die
Grünaer bewiesen, indem sie sich
von keinem der Rückschläge wegen
der neuen Räumlichkeiten von ihrem
Ziel haben abbringen lassen und in
allen Trockenzeiten weiter
durchgehalten haben.
2) Ein Kaktus ist widerstandsfähig.
Es wird auch in der Zukunft wieder
Aufs und Abs geben, aber mit der
Hilfe Gottes wird der Virus weiterhin
so widerstandsfähig sein wie ein
Kaktus und jedes Wetter mitmachen.
3) Ein Kaktus pikst. Das ist die
Aufgabe der Jugend: Sie müssen
und dürfen uns als Gemeinden
und Verband piksen. Uns
hinterfragen und herausfordern,
uns „anstacheln“ Gott zu
vertrauen und neue Wege und
Formen zu finden.
4) Der geschenkte Kaktus hat eine
Blüte. Das wünsche ich und das
wünschen wir als EGV dem Virus:
Die Jugendarbeit in Grüna soll
aufblühen und viel Frucht bringen.
Wir beten, dass Gott diese Arbeit
segnet und durch diese Blume
mehr von seinem Licht und seiner
Schönheit in den Ort Grüna und
die Umgebung hineinstrahlt.
Sabine Zöllner
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Neue Räume für den
Virus in Grüna!
Ein Feuer für Jesus,
gute Planung und
ein toller
Zusammenhalt. All
dies haben wir am
24. Februar in der
"14", bei der
Eröﬀnung unserer
Räume erlebt.
Neben vielen Eltern
und dem
Ortschaftsrat, war
sogar die Leiterin der
regionalen
Volksbank, sowie
eine Politikerin der
CDU aus Chemnitz
vor Ort.
Wir präsentierten
nicht nur unsere
Räume, sondern
auch unsere
Jugendarbeit.
Das Resümee war
nicht nur
Begeisterung bei circa allen 35
Gästen, sondern auch das
Angebot auf finanzielle und
materielle
Unterstützung
vieler Anwesenden.
Unabhängig
von dem,
spürten wir
Jesus in
dieser
Veranstaltung. Er
arbeitete
aus uns
heraus und
der
Jugendkreis
rückte so ein ganzes Stück
näher zusammen. Total genial
war auch die Mitarbeit einiger

neuen Jugendlichen, die
bisher auch noch
nichts mit dem
Glauben zu tun
hatten.
Zum Schluss
bleibt nur eins,
"Alles zur Ehre
meines Herrn".
Julian Dittrich

Danke-Tag
in Dresden
In einer
Gemeinde ist es
so ein bisschen so wie mit
dem Haushalt „Du siehst nicht,
was du gemacht hast, aber
man würde es sehen, wenn Du
nichts gemacht hättest.“ Ohne
jeden Einzelnen wäre ein
Gemeinderaum jeden Tag leer,
staubig und still. Grund genug
Danke zu sagen.
So luden wir am 7. Januar zu
einem fröhlichen Kaﬀeetrinken
mit Lobreis und kleinem Input
in die Gemeinde ein. Danken
ist übrigens
gesundheitsfördernd. Auch
Lust bekommen? Sag doch
einfach einem Menschen in
deiner Umgebung „Danke!“
Deborah Friedrich
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„Versuche gar nicht erst
deine Kinder zu erziehen,
sie machen dir sowieso
alles nach.“
Zum Zeitpunkt des BeG-Impuls
Tages war ich erst zwei Wochen
in Leiterverantwortung in
meiner Gemeinschaft
und daher besonders
oﬀen für neue Ideen
und Impulse etwas
bei uns
voranzubringen.
Unter dem Thema
„Geistlich leben –
geistlich leiten“ erwartete ich,
Werkzeuge und Richtlinien in die
Hand zu bekommen, mit denen
man eine Gemeinde am besten
führen kann.
Das Spannende für mich war
dann, zu sehen, wie sich mein
Fokus komplett verschoben hat.
Mir ist klar geworden: wenn wir
Gemeinde verändern und
voranbringen wollen, müssen wir
Menschen verändern – und dass
ich zunächst einmal bei mir
anfangen muss. Auch wenn es in
einer Gemeinde weniger um
Erziehung als um ein
Miteinander-nach-vorne-gehen
geht, so triﬀt die Aussage im Titel
doch den Kern des Ganzen.
Wir können in unseren
Gemeinden noch so viele Ideen,
Vorschläge und Änderungen
implementieren, diese werden nur

dann auf fruchtbaren Boden
treﬀen, wenn sie auch in uns als
Leitern sichtbar werden.
Lernen und leben in der
Nachfolge bedeutet immer auch
Orientierung an Anderen, so wie
auch die Jünger ihr Leben mit
Jesus teilten, um ihm ähnlicher
zu werden. Wir
können unsere
Gemeinden darin
(beg-)leiten,
indem wir selbst
versuchen,
Vorbilder zu sein.
Thomas Heine
(Freiberg)

„Sabbatmonat“ in der
EKG Burgstädt

Außer den Gottesdiensten
pausierten alle Veranstaltungen,
die wir sonst so auf die Beine
stellen.
Die Sonntage boten Gelegenheit,
bewusst über das Geschenk des
wöchentlichen Ruhetags
nachzudenken.
Die Gemeinschaft mit Gott, aber
auch die Gemeinschaft mit
anderen sollten ganz bewusst im
Mittelpunkt stehen – ein Monat,
den jeder anders erleben konnte
und erlebt hat. Den Höhepunkt
bildete unser Erntedankgottesdienst am 25. September
als Abschluss des
Sabbatmonats, zu dem wir
gemeinsam mit den Kindern und
Eltern aus
unserem
Kindergarten
Gottes
Geschenke
für uns
gefeiert
haben.
Wer näheres
dazu wissen
möchte, findet
die Predigten und kleine Impulse
zur praktischen Umsetzung unter:
http://sabbat.ekg-burgstaedt.de
Martin Munke

„O hätte ich Flügel wie
Tauben, dass ich
wegflöge und Ruhe
fände!“ (Psalm 55, 7) –
wie der Psalmbeter des
Alten Testaments sehnen
wir uns häufig nach
Auszeiten von der Hektik
und den
Herausforderungen des Alltags.
Auch die Arbeit in der Gemeinde
wird da manchmal eher Last als
Lust, macht sich Überforderung
gerade bei den ehrenamtlichen
Mitarbeitern breit.
Dies war nur ein Grund für die
EKG Burgstädt, im
September 2016 einen
Save the Date:
„Sabbatmonat“ einzulegen.
• Quadrupel (gemeinsame Jugendstunde
der EGV-Jugendarbeiten) am 25. März in
Mein erstes mal Jugendtreffen in
Freiberg

Marburg

Ich möchte euch
heute ein bisschen
über die Zeit vom
Jugendtreﬀen in
Marburg erzählen.
Die Workshops,
Seminare,
Gottesdienste und
die freie Zeit, die wir
gemeinsam
genießen konnten.
Die Jungs sind in ein Seminar gegangen, in
dem sie erfahren haben, dass ihre Schwächen
auch Stärken sind. Und wir, die Mädchen,
waren in einem Seminar, in dem es darum
ging, etwas fairer zu leben. Wir haben
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gemeinsam einen Workshop „Lobpreis“ besucht.
Jeweils morgens und abends hatten wir
Jugendgottesdienste, die so ganz anders waren,
als wir sie von zu Hause kennen. Vor allem aber
die Musik hat uns begeistert. Und viele neue
nette Leute haben wir auch kennen gelernt.
Vanessa Neumann
(12 Jahre,
Wernigerode)
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