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donnerstags
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im JG-Raum
Altseidnitz 12

Jg. 10/Nr. 41 für Juli bis Sept. 2018

Alle Veranstaltungen der Jungen Gemeinde Gruna-Seidnitz

Veranstaltungsübersicht
Do, 28.06. »Die Sause vor der Pause« mit Gegrilltem und anderen Leckereien im
Garten hinter der Nazarethkirche.
Vom 30. Juni bis 12. August sind Sommerferien
und die JG macht Pause. Die wässrige JGSommeraktion (Hauptartikel) verbindet uns
dennoch. Und für alle »Ratefüchse« gibt es wieder das JG-Sommerrätsel mit einem kleinen
Preis (siehe Seite 2). Wir sehen uns wieder am:
Do, 16.08. Start-JG mit deiner Wasserprobe!
Ab 20.30 Uhr: »prayerTIMES« in
der Nazarethkirche
Do, 23.08. JG-Tischtennisturnier: Wer erspielt
sich diesmal den JG-Pokal?
Do, 30.08. »Alle guten Dinge sind 4« – ein JGAbend von und mit Jenni
Do, 06.09. Werkstatt zur Vorbereitung des
Taizé-Abends für die Konfis
Do, 13.09. »Laudate omnes gentes...« TaizéAbend mit den Konfirmanden aus
Kurs II (Beginn: 18.15 h Nazarethkirche, Treff mit Probe: 17.00 Uhr).
Im Anschluss: Abendbrot, vorbereitet von den Konfirmanden
Do, 20.09. »Literaturcafé JG« Dein Lieblingsbuch vorgestellt und reingelesen
Do, 27.09. »Durstlöscher gefällig?« Blickpunkt
Bibel von und mit Johanna
Do, 04.10. JG-Film: »Sister Act« (USA 1992)
Herbstferien (06.-21.10.) z.B. mit Konficamp in
Schneeberg oder Familienurlaub. Wir sehen uns
in der JG wieder am:
Do, 25.10. Das Jugenddankopfer und der diesjährige Sonderzweck 2018 vorgestellt, ab 21.00 Uhr »prayerTIMES«
Do, 01.11. Der große JG-»Mord-in-Palermo«Abend!

Lebendiges Wasser
JG-Sommeraktion 2018
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kostenfrei
Andere sehnen sich nach Trost oder
ach Liebe. Wonach sehnst du dich?

Es kann wahr werden...
Die Bibel ist wie eine Schatzkiste, gefüllt mit Versprechen: dein Durst
kann gestillt werden. Wonach du dich
von Herzen sehnst (das ist ein Unterschied zum Wünschen oder dem Streben nach Reichtum und Gütern), das
soll dir gegeben werden: Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Mut, Freiheit, das
LEBEN... – alles große Worte, die sich
als Gefühle in deinem Herzen spüren
lassen – es soll dir geschenkt werden:
»Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst«

JG-Sommeraktion
»Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst«, so steht es am Ende des
letzten Buches der Bibel in der Offenbarung 21,6. Dieser Satz, ist die Jahreslosung für 2018. Das heißt, diese
Worte wollen uns durch das ganze
Jahr begleiten, uns immer wieder begegnen, uns herausfordern, ermutigen, zum Nachdenken anregen.

Die ganze Tiefe erkennen...
Bin ich eigentlich durstig? Durstig
nach WAS? Hilft mir in meinem Durst
ein Schluck Wasser? Was ist das
»Wasser des Lebens« oder die »Quel-

le des lebendigen Wassers«? Was
kann dieses »lebendige Wasser« in
meinem Leben und für mein Leben
sein? Auf der einen Betrachtungsebene ist das Wasser erfrischend, labend,
reinigend – das merkst du beim Trinken, Duschen, Baden. Doch das Wasser in seiner Tiefe hat hier noch eine
zweite Bedeutungsebene: so, wie du
dich nach Erfrischung und Erneuerung nach einem anstrengenden heißen Sommertag sehnst, so hast du in
deinem Leben auch Sehnsüchte. Diese
kann man auch als »Durst« bezeichnen. In den Seligpreisungen spricht
Jesus auch von denen, die z.B. nach
Gerechtigkeit hungert und dürstet.

Jedes Jahr verbindet uns in der Zeit,
in der die JG Sommerpause macht,
eine gemeinsame Aktion. Wir dürfen
uns so als die kleine, nach der Verheißung dürstende Gemeinschaft durch
eine kleine gemeinsame Aufgabe miteinander verbunden wissen, egal wo
auf dieser schön gemachten Erde wir
uns im Urlaub gerade befinden. In der
ersten JG nach den Sommerferien
kommen wir wieder zusammen, erfüllt mit vielen Erfahrungen, Erlebnissen, neuen Eindrücken von verschiedenen Orten in unserem Land, in unserer Welt. Und daran dürfen wir uns
Anteil geben. Darum hat sich der GJK
| Lies weiter auf Seite 2 

| Fortsetzung von Seite 1:
auch für diesen Sommer eine feine JGSommeraktion überlegt:

Werde Wassersammler!

Eine halbe Stunde in der Nazarethkirche zusammenstehen und bei
Gesängen, biblischer Lesung und im
stillen Gebet Gott im Alltag näher kommen: »prayerTIMES« auch für dich –
wieder am 16.08. und 25.10. 

In diesem Sommer bist du eingeladen,
Wasser unseres kostbaren Planeten zu
sammeln. Dazu bekommst du am letzten
JG-Abend vor den Sommerferien (28.06.
zur »Sause vor der Pause«) kleine
Fläschchen mit Korken und ein kleines
Etikett dazu. Wo auch immer du dann in
den folgenden sechs Wochen sein wirst:
schöpf dir einen Schluck Wasser aus dem

Meer, dem Bach, dem See, an dem du im
Urlaub bist. Beschrifte es und bring es
am 16.08. zur ersten JG nach den Sommerferien mit. Und was dann damit passiert und wie wir es »zu neuem Leben
erwecken«, darauf darfst du gespannt
sein.
Einen guten, erholsamen Sommer mit
vielen gewinnbringenden Eindrücken
und tiefen Einsichten und Erkenntnissen,
sowie ein behütetes Unterwegssein unter
dem Segen unseres guten Gottes wünscht
dir Stephan. 

Der Filmklassiker »Sister Act« steht auf
dem Programm. Um der Verfolgung
aus dem Gangstermilieu zu entkommen, findet eine Nachtclubsängerin
Schutz in einem Kloster. Als Nonne
verkleidet, bringt sie den Schwesternchor zu ganz neuen Erfahrungen und
Höchstleistungen. 

Mehr Infos & Termine:
www.kirche-gruna-seidnitz.de
www.evangelische-jugenddresden.de

Evangelische
Jugend
Sachsen

Ev.-Luth.
Kirchgemeinde
Dresden
Gruna-Seidnitz

Literaturcafé JG

Deutscher Evangelischer
Kirchentag Dortmund
19.-23. Juni 2019

JG-Film am 4. Oktober

Dieses Feature ist nur in der analogen Print-Ausgabe der JG-TIMES
enthalten. Diese bekommst du dort,
wo sich die JG trifft: jeden Donnerstag 19.19 Uhr im JG-Raum in
Altseidnitz.

Vorschau

JG-Tischtennisturnier
Im alljährlichen Turnier an der Platte
wird um den JG-Wanderpokal gespielt.
Am 23. August wird 19.30 Uhr nach
Auslosung der Vorrundengruppen das
Turnier ausgespielt, bei gutem Wetter
natürlich auf dem beleuchteten Kirchhof Altseidnitz. 

Geburtstage im Juli,
August & September

Am 20. September verwandelt sich der
JG-Raum in einen Lesesalon. Und du
bist Vorleser eines deiner Lieblingsbücher: Wähle ein Buch aus, das du den
anderen aus der JG kurz vorstellst und
anschließend eine kleine Passage daraus vorliest. Dabei ist alles erlaubt:
Lyrik, Prosa, Graphic Novel, Lebensläufe, Klassiker oder Neuerscheinung... 

Mitmachen und gewinnen: Das JG-Sommerrätsel
Wasser ist lebensnotwendig. Besonders jetzt im
Sommer schätzt jeder den
kühlen Schluck. Und darum geht es auch in unserem diesjährigen JG-Sommerrätsel:
Nach dem Ausflug in die
Berge kommt die junge
Reisegruppe wieder in ihrem Basislager an. Die
Campleitung
hat
sich
schon auf die durstige Jugend vorbereitet und 150
Liter frischen belebenden
Wassers
bereitgestellt.
Nachdem alle ihren Durst
gestillt haben, sind immer

noch 60 Liter mehr Wasser im Wasserspender, zusätzlich zur Menge, die getrunken wurde. Wieviele

Liter Wasser hat die durstige Jugend nun insgesamt
getrunken?
Schicke deine Lösung per
eMail (stephan.wilczek@
kirche-gruna-seidnitz.net)
oder per Postkarte (JG
Gruna-Seidnitz, Altseidnitz
12, 01277 Dresden) ein.
Auch dieses Jahr dürfen
sich die ersten drei mit der
richtigen Lösung über einen kleinen Preis freuen.
Es zählt dabei die Reihenfolge des eMail-Eingangs
bzw. das Datum des Poststempels.
Erfrischende
Freude beim Rätseln! 

»Nach oben offen«
Am 31. August 17.00 Uhr gibt es in der
oben offenen Trinitatiskirchruine einen Gottesdienst für alle Dresdner
Konfirmanden und Teamer. Außerhalb
der Konficamps können sich so die bis
zu 500 Konfirmanden aus Dresden begegnen und erleben: So kann Kirche
auch sein: nach oben offen – in mehrfachem Sinne. Begleite gern unsere
Konfigruppen dahin. 

