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Liebe Freunde und Förderer der 
Bunten Kirche Neustadt, 
 

Altes im neuen Gewand 

 … diesen Satz fand ich in meinem Adventskalendertür-
chen und er geht mir auch jetzt noch nach. Der Förster 

möchte die Ameisen gern vor der drohenden Gefahr der 
Bagger und Bauarbeiter warnen, aber er kann es nicht. 
Selbst, wenn er in den Ameisenhaufen hineinkriechen 

könnte, würden ihn die kleinen Krabbler nicht verstehen, 
geschweige denn ernst nehmen. Also denkt er: „Ich wäre 

gern eine Ameise, dann könnte ich mich ihnen verständ-
lich machen und sie retten.“ 

Der Autor beschreibt diese Gedanken als eine passende 
Analogie für das, was Weihnachten geschieht: Gott hätte 
auf vielerlei Weise zu uns Menschen kommen können und 

wir hätten ihn nicht erkannt, nicht verstanden, geschweige 
denn ernst genommen. Also tut er das, was der Förster 

nicht tun kann: Er wird so wie jene, die er retten will. Und 
so gibt er uns die Chance, ihn wirklich kennenzulernen 

und uns retten zu lassen. 

Mit diesen 
Gedanken 
bedanken 
wir uns 
vom BKN-
Team für 
das Jahr 
2018 und 
geben wie-
der einen 
kleinen 
Einblick, 
was im 
letzten hal-
ben Jahr 
bei uns los 
war und 
schauen 
auf 2019.

Viele unserer 
Projekte liefen 
in gewohnter 
Weise weiter, 
manche haben 
ihre Form et-
was verändert. 

Antonia ist seit Som-
mer beim Club Alpha 
dabei, sodass nun 
auch Grundschüler/
innen e ingeladen 
sind und wir die Bibe-
leinheiten altersge-
recht gestalten kön-
nen.

Melanie hat seit diesem Schuljahr einen 
zweiten Job, der sie an den Vormittagen 
fordert, sodass die LiebeZeit nun kom-
plett in ehrenamtliche Verantwortung 
übergegangen ist. Die Frauen treffen sich 
nun am Donnerstag Vormittag in Eigen-
regie und gestalten ihre Zeit gemeinsam 
mit ihren Ideen. 



 

 

Die AusZeit läuft weiter-
hin und wird nun 
manchmal um Lichtin-
stallation und  M u s i k 
ergänzt. Da ist Melanie 
voll in ihrem E l e m e n t 
und kann scheinbar Be-
kanntem ganz neue Fa-
cetten verleihen.

Da der Schülertreff 
J A M I I n i c h t s o 
recht angelaufen 
ist, hat sich Mario 
dieses Formats an-
genommen und 
g e s t a l t e t n u n 

„ I M M “ ( I n M y 
Mind) mit erleb-
nispädagogischen 
Elementen.
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   Bewährtes wird fortgeführt 

Der gestaltpädagogische 
Intensivkurs „LebensSpur“ 
unter der Leitung von Re-
bekka-Chiara ging im No-
vember mit sehr positivem 
Feedback zu Ende. Daher 
stehen die Termine für den 
Kurs im Jahr 2019 schon 
wieder fest und wir nehmen 
gern Anmeldungen entge-
gen. Die LebensSpur-Teil-
nehmerinnen von 2018 
möchten sich weiter treffen. 
Geplant sind Samstagvor-
mittage, alle 6-8 Wochen 
mit interessanten Themen: 
von Märchen- und Traum-
arbeit über Bibliodrama bis 
Supervision.

Auch einen „Tag der Offe-
nen Tür“ gab es wieder, 
verbunden mit dem bereits 
erprobten Format „Nach-
barn und Gäste“. Unsere 
Sei fenblasenmaschine 
lockte Neugierige an und 
sie konnten dann eine 
Schwarzlicht-Tanzperfor-
mance der Kinder aus Club 
Alpha und LiebeZeit und 
ebenfalls von Melanie und 
Rebekka-Chiara erleben. 
Gegen Abend konnten wir 
dann Special Guest Marti-
na begrüßen, die uns von 
ihrer Suche nach Heilung 
eindrücklich berichtete.



Am Martinsumzug der Dresdner Neustadt ha-
ben wir uns wieder beteiligt und zweimal mit den 
Kindern fleißig Laternen gebastelt. Diese konnten 
dann am 11.11. beim Marsch von der Martin-Luther- 
zur Martinskirche hell die Straßen erleuchten. 

Neues in ganz neuem Gewand 

Bunter Tisch
So gibt es seit Ok-
tober monatlich 
den „Bunten 
Tisch“, der 
Christen, 
Atheisten 
u.a. einlädt, um 
über brisante 
Themen dieser 
Welt zu diskutie-
ren. Dieses Projekt 
ist komplett aus 
ehrenamtlicher In-
itiative entstanden, 
was uns besonders 
freut.

Eine Premiere 
starteten wir am 
Heiligen Abend,

als wir am Nach-
mittag die Tür 

öffneten für jene, 
die sonst allein 

wären.
Für ein paar we-
nige konnten wir 

ein kleines 
Licht an die-
sem besonderen 

Tag sein.

HEILIG 
ABEND

     Auch neue Ideen wurden umgesetzt. Hier lest ihr sie: 

SCHON PRO-
BIERT?

Mit „Schon probiert?“ 
startete ebenfalls im 
Herbst ein Glau-
bens- und Bi-

belkurs in Antonias 
Verantwortung. Etwa 
alle 3 Wochen treffen 
sich hier 6 Leute und 

tauschen sich aus, wie 
sie Gott in ihrem Leben 
erfahren (wollen) und 
hören gemeinsam auf 

sein Wort.



Reingeschaut 
Unsere Zeiten der Offenen Tür haben wir verändert, sodass wir nun je-

den Dienstag von 13-18 Uhr die Tür  für euch 
offen haben. Diese Zei-
ten werden von eini-
gen Besuchern sehr 
rege genutzt, was uns 
sehr freut. So merken 
wir, dass wir für den 
einen oder die andere 
zum wichtigen Anlauf-
punkt und Ort für Aus-
tausch werden. 

Sehr freuen wir uns 
auch darüber, dass 
ein Dresdner Ge-
betskreis sich regel-
mäßig zweimal im 
Monat bei uns trifft 
für ihre Lobpreis- 
und Gebetsabende. 
So können wir immer 
mehr ein Ort werden 
der Menschen  
ermöglicht, mit Gott 
in Kontakt zu treten. 

EINHEIT UNTER CHRISTEN 
Eine andere schöne 

Runde ist das Zu-
sammenkommen 

der christlichen Ge-
meindeleiter der 
Neustadt. Dieses 

fand nun schon zum 
zweiten Mal statt 

und wir freuen uns, 
dass dieses so posi-

tiv an- und aufge-
nommen wird. Sehr 

gespannt schauen 
wir, was daraus noch 

wachsen kann. 

Wir haben auch 
ein mal „rausge-
schaut“. Rebekka-
Chiara vertrat uns 
auf der Bistums-
wallfahrt in Wech-
selburg. Zum gro-
ßen 850. Geburts-
tag des Klosters 
pi lgerten v ie le 
M e n s c h e n a u s 
d e m B i s t u m 
Dresden-Meißen 
an diesen beson-
deren Ort an der 
Mulde und wir 
waren gefragt , 
unser Projekt als 
ein Stück der Kir-
che der Zukunft 
zu präsentieren. 



Und 2019?
Im neuen Jahr wird es 
sicher wieder eine 
gute Mischung als Al-
tem und Neuem ge-
ben. Auf jeden Fall 
werden wir wieder 
Gastgeber für einen 
Alpha-Kurs sein und 
den beschriebenen 
LebensSpur-Kurs an-
bieten. 

Aus „Frauen bei Fräu-
lein Lecker“ wird  
„Reden mit Rebekka“ 
an jedem 2. Mittwoch 
im Monat um 16:30 
immer noch bei Fräu-
lein Lecker. Aktuelle In-
fos dazu findet ihr im-
mer auf unserer Home-
page.

Auch einige For-
mate werden sich 
verändern: 
„MutigUndFrei“ 
startet ab 2019 
erst 16:30, damit 
die Berufstätigen 
auch mit dabei 
sein können. 

Was sonst noch 
kommt…wir werden 

sehen und sind gewiss, 
dass Gott uns die rich-
tigen Ideen und Men-

schen schicken wird. 
Immerhin kennt er sei-
ne Ameisen ja am bes-

ten.

Euch danken wir herzlich für eure Beglei-
tung, euer Interesse, eure finanzielle Un-
terstützung und euer Gebet. Wir fühlen 
uns beschenkt durch diesen Ort BKN und 
gehen mit viel Elan und Freude in das 
neue Jahr. 

Für diese wünschen wir euch viele frohma-
chende Begegnungen und Gottes Segen! 

Rebekka-Chiara, Melanie und Antonia
Bunte Kirche Neustadt

Bischofsweg 56, 01099 Dresden

Tel.: 0351-79696941 

www.bunte-kirche-neustadt.de 

kontakt@bunte-kirche-neustadt.de 

Spenden an:
Kontoinhaber: Kath. Pfarrei St. Martin
IBAN: DE38 7509 0300 0308 2211 11
bei der Liga Bank

http://www.bunte-kirche-neustadt.de
http://www.bunte-kirche-neustadt.de

