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Jugendamt
Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort; wenn jemand dient,
tue er's aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch
Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (1 Petr 4,10f)
Ehrwürdige Synode, liebe Brüder,
in den letzten beiden Jahren sind diese Verse uns im Ausschuss für Jugendarbeit und mir als
dessen Vorsitzendem besonders lieb und wichtig geworden. Die Arbeit für und mit den Kindern
und Jugendlichen unserer Kirche ist von so großer Bedeutung und umfangreich, dass sie auf
mehrere Schultern verteilt werden muss. Zugleich ist die Arbeit auch so vielfältig, dass die
verschiedensten Gaben dafür benötigt werden. Für beides hat unser himmlischer Vater im
Berichtszeitraum in beeindruckender Weise Sorge getragen. Es fanden sich sowohl „Schultern“, die unsere Jugendarbeit mittragen und sich aktiv einsetzen, als auch eine Fülle an Gaben, mit denen Gott diese Arbeiter in seinem Reich ausgerüstet hat.
Voller Dankbarkeit möchte ich hier zu allererst auf die materiellen Gaben hinweisen, die Ihr
und Eure Glaubensgeschwister zu Hause uns bereitwillig anvertraut haben. Zur letzten Synode stellten wir einen Antrag mit der Bitte um eine regelmäßige Spende für unsere Arbeit und
wir sind überwältigt, wie viele Gemeinden seitdem regelmäßig an uns denken. Herzlichen
Dank dafür! Neben wiederkehrenden Ausgaben im Rahmen des Jugendtreffens (Fahrtkosten,
Flyer, Geschenke, …) haben wir das Geld in der vergangenen Zeit benutzt, um gleichbleibende Jugendtreffen-Beiträge gewährleisten zu können. Dies wird besonders zu Buche schlagen, wenn ein zukünftiges Jugendtreffen wieder einmal in einem Schullandheim o.ä. stattfinden wird. Ein größerer Posten wird in Zukunft die rechtliche Absicherung in Bezug auf neuere
Lieder sein (z.B. durch Anschaffung von Liederbüchern). Nach wie vor liegt das Geld auch
dafür bereit, Jugendlichen eine Rüstzeit zu ermöglichen, deren Familie es sich sonst nicht
leisten könnte.
J-Team und Jugendtreffen
Im Berichtszeitraum gehörten neben mir als dem Vorsitzenden folgende Mitglieder zum engeren Kreis des Ausschusses für Jugendarbeit, dem Jugendteam (auch J-Team genannt): Lisa
Beutner (Zwickau), Robert Hübener (Süddeutschland), Denny Kießling (Dresden, bis 2016),
Konrad Liebig (Zwickau), Deborah und Mario Schleicher (Leipzig, bis 2017), Daniel Schönfelder (Planitz), Benjamin Stöhr (Leipzig), Charlotte Tief (Nerchau, seit 2017), Immanuel Voigt
(Zwickau), Monique Wagner (Crimmitschau, seit 2017), Judith Ziermann (Saalfeld).
In diesem Team kümmern wir uns hauptsächlich um die Vorbereitung und Durchführung der
zweimal im Jahr stattfindenden Jugendtreffen (JT). In Anbetracht der anstehenden Aufgaben
und der im Team vielfältig vorhandenen Gaben, haben wir 2017 sechs Arbeitsbereiche etabliert (Team-Leitung, JT-Input, JT-Promo, JT-Events, JT-Musik, JT-Organisation). Diese liegen
jeweils in der Verantwortung eines Team-Mitglieds und seines Stellvertreters. Vierzehntägig
treffen wir uns zu einer Skype-Konferenz, um den aktuellen Stand und die nächsten Schritte
und Aufgaben in den einzelnen Bereichen zu besprechen. Ich bin beeindruckt und dankbar,
dass Gott unsere Arbeit segnet und allen Beteiligten die nötige Bereitschaft, Freudigkeit, Kraft,
… und uns ein gutes und produktives Miteinander schenkt.
Im Berichtszeitraum konnten so die folgenden Jugendtreffen-Wochenenden stattfinden:
• „Zeit mit Gott“, 27.-29.5.2016, Schullandheim im Küchwald, Chemnitz
• „Nicht von dieser Welt“, 30.9.-3.10.2016, St. Petri Gemeinde, Zwickau

•
•
•

„Hoch begabt!“, 28.-30.4.2017, Johannesgemeinde Nerchau
„Hakuna Matata“, 22.-24.9.2017, Zionsgemeinde Hartenstein
„Engel und Dämonen“, 20.-22.4.2018, St. Johannesgemeinde Zwickau-Planitz

KinderCamp
Neben dem J-Team gibt es auch noch viele weitere engagierte Arbeiter in der Kinder- und
Jugendarbeit der ELFK. Zu nennen wäre da z.B. das KinderCamp-Team. Unter Leitung von
Thomas Holland-Moritz und Mithilfe vieler Freiwilliger durften auch im Berichtzeitraum wieder
jährlich eine Campwoche in Wüstrich (bei Grimma) und ein Camp am verlängerten Himmelfahrtwochenende (2017 Lengenfeld, 2018 Oelzschau) stattfinden. Auch in den vergangenen
Jahren hat es Gott gegeben, dass hier viele Kinder aus unserer Kirche und darüber hinaus
den Weg in die Natur gefunden haben und dort eine aufregende und gesegnete Zeit erleben
durften.
Konfirmandenrüsten
Im Februar 2018 fand die dritte Konfirmandenrüste in Nerchau statt, nachdem wir 2016 das
Konzept angepasst hatten. Auch diese Rüstzeit wäre nicht möglich ohne ein gut eingespieltes
Team, das rund um die Uhr für das Wohl der Jugendlichen sorgt und sich kümmert. Alle bisherigen Teilnehmer sprachen im Nachhinein gern – auch, aber nicht nur wegen der besonderen, gemeinsamen Unternehmungen. Wir haben uns bemüht, die Themen und allen geistlichen Input auf die Jugendlichen und ihre besondere Lebenssituation zuzuschneiden. Gott
schenke es, dass der ausgestreute Same seines Wortes aufgeht, die entstandenen Beziehungen/Netzwerke weiter bestehen und die Jugendlichen zukünftig öfter und gern wieder diese
christliche Gemeinschaft suchen.
Rüstzeiten
Es ist ein Geschenk, dass unsere Kinder und Jugendlichen jedes Jahr die Möglichkeit haben,
zu „Rüstzeiten“ fahren zu können. Gott ist dort fast sichtbar am Werk und baut die Beziehungen unter diesen jungen Christen und lässt zugleich ihren Glauben durch sein Wort wachsen.
In den vergangen zwei Jahren fanden neben den schon erwähnten KinderCamps zwei Kinderrüsten in Thermalbad-Wiesenbad, zwei Kanurüsten in Mecklenburg, ein langes Berg-Wochenende in den Alpen sowie zwei Jugendrüsten in Gager (auf Rügen) statt. Außerdem waren
weitere Rüstzeiten geplant, die wegen mangelnder Beteiligung nicht stattgefunden haben.
Dass sich Jahr für Jahr Leute finden, die Rüstzeiten anbieten und ein Team, das bei der Durchführung hilft, ist alles andere als selbstverständlich. Es ist ein Grund zum Danken, dass Gott
Menschen bereit und willig macht, die Gaben, die er ausgeteilt hat, gern für seine Sache weiterzugeben.
totalunegal
Abschließend sei wieder noch ein kurzes Wort zum Internetauftritt der Jugend unserer Kirche
gesagt. totalunegal.de hat als christliches Blog nach wie vor viel Potential. Es ist mir und uns
in der letzten Zeit allerdings nicht gelungen, ein gangbares Konzept zu entwickeln, wie wir
dieses Potential ausschöpfen können (regelmäßige Beiträge um das „totalunegale Evangelium“ in die Welt hinaus zu tragen). Wir geben die Hoffnung aber nicht auf. Solange nutzen wir
die Plattform v.a. vor und nach den beiden Jugendtreffen unserer Kirche.
Schluss
Unser lieber Vater möge unseren Dienst an Kindern und Jugendlichen weiter segnen. Er
schenke uns immer wieder die nötige Kraft, Freude, Geduld, Weisheit und alles was sonst
nötig ist, um den jungen Christen eine echte Hilfe auf ihrem Weg in den Himmel zu sein. Es
ist sehr tröstlich und Mut machend zu wissen, dass unser lieber Vater und allmächtiger Gott
die Zukunft unserer Kirche in der Hand hat und er uns dazu gebrauchen möchte. Wir haben in
der Vergangenheit sein Wirken an und durch uns erlebt und können zuversichtlich nach vorn
schauen und uns ermuntern lassen:

Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort; wenn jemand dient,
tue er's aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch
Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (1 Petr 4,10f)
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