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Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der 
Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.

Pred 3,11 - Monatsspruch September

im Freundeskreis werden 
Einladungen zu einer Party 
verteilt. Bin ich auch dabei? Wer-
de ich auch eingeladen?
Sportunterricht: Wieder einmal wer-
den zwei Mannschaften gewählt. 
Du stehst da und fragst Dich: Wann 
werde ich gewählt? Bin ich einer 
der ersten oder wenigstens nicht 
der Letzte? Kann ich mit meinen 
Freunden zusammenspielen?
Die Fragen: „Habe ich es ge-
schafft?“, „ Bin ich dabei?“ be-
gegnen uns immer wieder. Diese 
Fragen hatte auch ein Mann, der zu 
Jesus kam: „Herr, meinst du, dass 
nur wenige selig werden?“ Bei die-
ser Frage geht es ihm nicht um eine 
Statistik, wieviel Prozent dabei sein 
werden. Es ist eine ganz persönli-
che Frage: Bin ich dabei, wenn das 
Reich Gottes kommt und wir alle 
mit Gott an einem Tisch sitzen. Bin 
ich eingeladen? Gehöre ich zu den 
Auserwählten?
Welche Antwort wollte er von Jesus 
hören? „Ja, wenige - und du bist 
dabei.“?  Menschen, die meinen, 
den Eintritt in das Reich Gottes zu 

haben, 
haben sich 
verrechnet. Sie können sich nicht 
einfach selbst Zutritt verschaffen. 
Durch Leistung und gutes Verhalten 
lässt sich die Tür von außen nicht 
öffnen. Jesus nimmt die Selbst-
sicherheit, mit der sich Menschen 
breit machen und andere verdrän-
gen. Menschen, die sich selbst den 
ersten Platz einräumen, bekommen 
von Jesus den Spiegel vorgehalten. 
Diese Rechnung geht nicht auf.
Jesus Antwort ist merkwürdig: „Es 
gibt solche, die jetzt noch zu den 
Letzten zählen, die werden dann 
die Ersten sein. Und andere zäh-
len jetzt zu den Ersten, die 
werden dann die Letzten 
sein.“ Diese Antwort ist 
ehrlich, aber auch schwierig. 
Der Weg, am Ende zu den 
Ersten zu gehören, wird, um 
mit Worten von X. Naidoo 

zu sprechen, „…kein leichter sein, 
dieser Weg ist steinig und schwer“. 
Bin ich bereit dazu? Bereit, mich 
zurückzunehmen, um Anderen 
mal eine Chance zu geben. Auch 
mal Leute zu meiner Party einzu-
laden, die sonst keine gern gese-
henen Gäste sind? Mal denjenigen 
am Anfang zu wählen, der sonst 
immer der Letzte ist? Bin ich bereit, 
meine Aufmerksamkeit und Liebe 
denen zu schenken, die von Ande-
ren wenig beachten werden, die in 
der Gesellschaft zu den Verlierern 
gehören? Grundlage dafür ist eine 
enge Beziehung zu Gott. Dann bin 
ich bereit, mit ganzem Herzen am 
Reich Gottes zu bauen - im Kleinen, 
wie im Großen.
Der Weg zum Reich Gottes ist un-
bequem, aber lohnenswert für mich 
und alle Menschen um mich herum.

Cornelia Rothe
Gemeindepädagogin der 
Innenstadtgemeinde und 
Mitarbeiterin bei esta e.V

Rundbrief
SEPTEMBER/OKTOBER 2018

Liebe Freunde, 
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KIDSTREFF 
Fr 16-18 Uhr/ 1.-4. Klasse 

MÄDCHEN-TEENYKREIS 
Fr 16-18 Uhr/ 5.-8. Klasse

JUNGEN-TEENYKREIS 
„BOYS ONLY“ 
Mi 17-19 Uhr/ 5.-8. Klasse

JUGENDHAUSKREIS 
Fr 18-20.30 Uhr/ Jugendliche ab 8. Klasse

MODELLBAHN-AG 
Di 16-17.30 Uhr/ ab 10 Jahren

allesamt im 
Jugendhaus „Wartburg“

Wir haben viel geschwitzt und noch mehr getrunken. 
Die Jungenfreizeit in diesem Sommer verlangte uns 
wettertechnisch so einiges ab. Deshalb ein Hoch auf die 
Freibäder in der Region, die wir ausgiebig besucht ha-
ben. Wir waren eine tolle Truppe mit den Jungs, die vom 

30. Juli bis 3. August das Jugendhaus „Wartburg“ bevöl-
kerte, fest zusammen gehalten und viel Spaß zusammen 
hatte. Danke Jungs! Und danke Ismael für diese gelungene 
Woche und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet! 

Euer Falko Schulz 

Nun beginnt ein spannender neuer Lebensabschnitt für 
Dich und Deine Familie! In der Schule lernst Du Vie-
les, was wichtig ist für Dein Leben. Lesen, Schreiben 

und Rechnen zum Beispiel. Du lernst Deine Lehrer und 
Klassenkameraden kennen und,  wie man miteinander 
umgeht. Vielleicht beginnst Du auch, ein Musikinstrument 

zu erlernen oder hast eine Sportart entdeckt, die Du aus-
probieren möchtest? Das ist ganz schön viel Neues!
Doch Du musst ja diesen neuen Weg nicht ganz alleine 
gehen, denn es gibt jemanden, der diesen Weg gern mit 
Dir gemeinsam gehen möchte. Wenn es mal nicht so gut 
läuft und Du traurig bist - oder wenn Du fröhlich bist und 
die ganze Welt umarmen könntest - dann möchte Er bei 
Dir sein. Mit Ihm - unserem Gott - wollen wir Dich be-
kannt machen, Dir spannende Geschichten aus der Bibel 
erzählen, gemeinsam spielen und Spaß haben. 
Wir freuen uns, wenn wir Dich dazu am Freitag um 16 Uhr 
in der Kellerkirche des Jugendhauses „Wartburg“ zum 
Kidstreff begrüßen dürfen.
Und Du musst auch nicht alleine kommen… Bring einfach 
Deine Geschwister und Freunde oder anfangs Deine 
Eltern mit! Vielleicht lernst Du beim Kidstreff auch neue 
Freunde kennen?
Wir sind gespannt und freuen uns auf Dich!
Deine Kidstreff-Mitarbeiter 

Susann, Martin, Nora & Verena

DAS SCHULJAHR 
STARTET!
…MIT UNSEREN 
REGELMÄSSIGEN TREFFS: 

HERZLICH WILLKOMMEN, LIEBE SCHULANFÄNGER! 

JUNGENFREIZEIT
2018



 

HERZLICH WILLKOMMEN, LIEBE SCHULANFÄNGER! „ICH, DU, WIR“ …so lautete das Thema der diesjährigen 
Teeny-Freizeit in Rumänien. Wir - 16 deut-
sche Teilnehmer - trafen uns acht Kilometer 

südlich von Turda mit 16 Teilnehmern aus Rumänien. Wir haben uns selbst (Ich) und den Anderen (Du) kennenge-
lernt und gespürt, wie stark wir als Gruppe sein können (Wir). Es war eine spannende und intensive Zeit. 

Dietmar Kollei

28 Mädels haben eine tolle Freizeit in der Jugend-
scheune Melaune genossen und dabei jede Menge 
Spaß gehabt! Vom 8.-13. Juli durften wir bei tollem 
Wetter und einer genialen Gemeinschaft erleben und 
lernen, was es heißt, echte Freunde zu haben, bewahrt 
und Gottes Kind zu sein. 
Das Thema „Ruth - eine echte Freundin“ hat wirklich 
gesessen! Ganz viele kreative Dinge sind dabei ent-
standen und die „echte“ Ruth nahm uns täglich mit 
hinein in ihre spannende Geschichte - unterwegs mit 
Gott. 
Jeden Tag gab‘s wirklich leckeres Essen und auch das 
Baden, Entdecken & Toben kam nicht zu kurz. Ein 
spannender Besuch auf dem Bauernhof, der Kreativa-
bend, der Wellnessabend, die Talenteshow und die he-
rausfordernde Ganztagswanderung bleiben bestimmt 
bei den Mädchen in Erinnerung und von der spannen-
den Nachtwanderung können selbst die Mitarbeiter 
noch ihren Enkeln erzählen...
Wir sind dankbar für die Bewahrung, die wir wieder 
einmal erleben durften, für das tolle Haus und unsere 
Freunde in Melaune sowie natürlich dafür, die vielen 
tollen unterschiedlichen Mädels kennenzulernen!

Petra, Ramona, Magdalena & Verena

MÄDCHENFREIZEIT 
2018



Danke!

Kalender
...zum Beten, Anpacken und Genießen!
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Damit wäre uns  

GEHOLFEN

8./9.9. Flohmarkt „Rund ums Kind“
Fr 8.9., 8-12 Uhr/ Sa 9.9., 9-12 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“

14.-16.9. Vater-Kind-Wochenende
Guderhof in Ebersdorf, Anmeldung: www.estaev.de

13.9. „Kein Herz, das liebt, bleibt unversehrt“ - 
Martin Buchholz und Dania König im Konzert
Kartenvorverkauf im Jugendhaus und im Lebenshofladen
Jugendhaus „Wartburg“, J.-Wüsten-Str. 21, 19.30 Uhr

15.9. Familienfest & Engagementbörse – Wir sind dabei!
Elisabethplatz/ Marienplatz, 13-18 Uhr

17.9. Mitarbeiterausflug esta e.V., Jugendhaus „Wartburg“ 
& Lebenshof Ludwigsdorf

22.9. Arbeitseinsatz im Jugendhaus „Wartburg“, Herbstputz & 
Gemeinschaft bei Frühstück & Mittagessen, 8-13 Uhr

23.9. Tag der offenen Tür in der Ev. Jugendscheune Melaune, 14 Uhr

24.9. Mitarbeiterkreis für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter der 
Ev. Jugendarbeit 
Pädagogische Weiterbildung & geistlicher Input in Gemeinschaft, 
19 Uhr

27.-30.9. Mitarbeiter-Wochenende „MiT Zentral“
mit der Möglichkeit zum Erwerb der Jugendleiter-Card (Juleica), 
Anmeldung: bis 17.9. beim CVJM Landesverband Schlesische 
Oberlausitz, Laubusch

15.-19.10. Kinderferientage in der Kellerkirche
jeweils 10-16 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“

29.10. Mitarbeiterkreis für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter der 
Ev. Jugendarbeit
Pädagogische Weiterbildung & geistlicher Input in Gemeinschaft, 
19 Uhr

WILLKOMMEN IM 
JUGENDCAFE
WB21 

Im Jugendhaus „Wartburg“
J.-Wüsten-Str. 21

Öffnungszeiten:
Montag:  15-19 Uhr
Dienstag:  16-17.30 Uhr Sport- und

Spielangebot auf dem
Sechs-Städte-Platz

Mittwoch: 15-19 Uhr
Donnerstag: 16-18 Uhr Sport- und

Spielangebot auf dem
Wilhelmsplatz

Freitag: 15-19 Uhr

Wenn Du unkomplizierte Unterstüt-
zung bei Problemen mit Familie, Freun-
den, Schule, Polizei etc. brauchst, oder 
einfach nur jemanden zum Reden, 
nehme ich mir auch gern außerhalb der 
Öffnungszeiten Zeit für Dich.

Kontakt:
esta e.V.
Christian Bräunling
c.braeunling@estaev.de
0152 22 10 53 72 (Anruf, Whatsapp, SMS)

Mitarbeit beim Kindersachenflohmarkt

am Freitag und/ oder Samstag, 7./8.

September (Zusage bitte telefonisch:

03581 316 150)

Sich und andere mit einer Karte für das

Martin-Buchholz-Konzert beschenken

Einen Kuchen für die Kinderferienta-

ge backen (Zusage bitte an kontakt@

estaev.de)

1.-4.11.  Begegnungsfreizeit CVJM Wilferdingen & esta e.V. Görlitz
Wir suchen noch Gastfamilien und freuen uns über ein Nachricht diesbe-
züglich an: kontakt@estaev.de! Außerdem wünschen wir uns neben einer 
tollen Zeit mit den Wilferdinger Besuchern auch eine rege Beteiligung unserer 
Görlitzer Freunde. Um das Programm und die gemeinsamen Mahlzeiten gut 
planen zu können, bitten wir um eine Anmeldung: www.estaev.de. Wir freuen 
uns auf die gemeinsamen Tage & sind gespannt auf den Austausch!

17./18.11., 18-5 Uhr  Jugendnacht in Trebendorf
Eine ganze Nacht mit Freunden die verschiedenen Angebote entdecken, 
ausprobieren, kreativ sein, tanzen, Sport treiben und Spaß haben! Ein großes 
Event für Jugendliche ab 13 Jahren. Ihr könnt an spannenden Workshops 
mit Gästen aus verschiedenen Bereichen und Orten teilnehmen. Außerdem 
gibt es verschiedene Zones, die wir für Euch öffnen! Bist Du dabei? Infos & 
Anmeldung: www.jugendnacht.de
Bei Interesse kann über die Evangelische Stadtjugendarbeit Görlitz eine Fahr-
gemeinschaft organisiert werden. (Hierfür bitte separat anmelden: 
kontakt@estaev.de) Sportplatzstraße 1, 02959 Trebendorf

Vorschau


