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„Ich wäre gern
eine Ameise.“
denkt der Förster...

Liebe Freunde und Förderer der
Bunten Kirche Neustadt,

… diesen Satz fand ich in meinem Adventskalendertürchen 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 verständlich 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.

Altes im neuen Gewand
Viele unserer
Projekte liefen
in gewohnter
Weise weiter,
manche haben
ihre Form etwas verändert.

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

Mit diesen
Gedanken
bedanken
wir uns
vom BKNTeam für
das Jahr
2018 und
geben wieder einen
kleinen
Einblick,
was im
letzten halben Jahr
bei uns los
war und
schauen
auf 2019.

Antonia ist seit Sommer beim Club Alpha
dabei, sodass nun
auch Grundschüler/
innen eingeladen
sind und wir die Bibeleinheiten altersgerecht gestalten können.

Da der Schülertreff
JAMII nicht so
recht angelaufen
ist, hat sich Mario
dieses Formats angenommen und
gestaltet nun
„IMM“ (In My
Mind) mit erlebnispädagogischen
Elementen.

A
U
S
Z
E
I
T

Die AusZeit läuft weiterhin und wird nun
manchmal um Lichtinstallation und M u s i k
ergänzt. Da ist Melanie
voll in ihrem E l e m e n t
und kann scheinbar Bekanntem ganz neue Facetten verleihen.

Bewährtes wird fortgeführt
Der gestaltpädagogische
Intensivkurs „LebensSpur“
unter der Leitung von Rebekka-Chiara ging im November mit sehr positivem
Feedback zu Ende. Daher
stehen die Termine für den
Kurs im Jahr 2019 schon
wieder fest und wir nehmen
gern Anmeldungen entgegen. Die LebensSpur-Teilnehmerinnen von 2018
möchten sich weiter treffen.
Geplant sind Samstagvormittage, alle 6-8 Wochen
mit interessanten Themen:
von Märchen- und Traumarbeit über Bibliodrama bis
Supervision.

Auch einen „Tag der Offenen Tür“ gab es wieder,
verbunden mit dem bereits
erprobten Format „Nachbarn und Gäste“. Unsere
Seifenblasenmaschine
lockte Neugierige an und
sie konnten dann eine
Schwarzlicht-Tanzperformance der Kinder aus Club
Alpha und LiebeZeit und
ebenfalls von Melanie und
Rebekka-Chiara erleben.
Gegen Abend konnten wir
dann Special Guest Martina begrüßen, die uns von
ihrer Suche nach Heilung
eindrücklich berichtete.

Am Martinsumzug der Dresdner Neustadt haben wir uns wieder beteiligt und zweimal mit den
Kindern fleißig Laternen gebastelt. Diese konnten
dann am 11.11. beim Marsch von der Martin-Lutherzur Martinskirche hell die Straßen erleuchten.
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Neues in ganz neuem Gewand

Auch neue Ideen wurden umgesetzt. Hier lest ihr sie:

SCHON PRO- Bunter Tisch
So gibt es seit OkBIERT?
tober monatlich

Mit „Schon probiert?“ den „Bunten
startete ebenfalls im Tisch“, der
Herbst ein Glau- Christen,

bens- und Bi- Atheisten
belkurs in Antonias u.a. einlädt, um
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.

über brisante
Themen dieser
Welt zu diskutieren. Dieses Projekt
ist komplett aus
ehrenamtlicher Initiative entstanden,
was uns besonders
freut.

Eine Premiere
starteten wir am
Heiligen Abend,
als wir am Nachmittag die Tür
öffneten für jene,
die sonst allein
wären.
Für ein paar wenige konnten wir
ein kleines
Licht an diesem besonderen
Tag sein.

Reingeschaut
Unsere Zeiten der Offenen Tür haben wir verändert, sodass wir nun jeden Dienstag von 13-18 Uhr die Tür für euch
offen haben. Diese Zeiten werden von einigen Besuchern sehr
Wir haben auch
rege genutzt, was uns
ein mal „rausgesehr freut. So merken
schaut“. Rebekkawir, dass wir für den
Chiara vertrat uns
einen oder die andere
auf der Bistumszum wichtigen Anlaufwallfahrt in Wechpunkt und Ort für Ausselburg. Zum grotausch werden.
ßen 850. Geburtstag des Klosters
p i l g e rt e n v i e l e
Menschen aus
EINHEIT UNTER CHRISTEN
dem Bistum
Sehr freuen wir uns
Dresden-Meißen
Eine andere schöne
auch darüber, dass
an diesen besonRunde ist das Zuein Dresdner Gederen Ort an der
sammenkommen
betskreis sich regelMulde und wir
der christlichen Gemäßig zweimal im
w a re n g e f r a g t ,
meindeleiter der
Monat bei uns trifft
unser Projekt als
Neustadt. Dieses
für ihre Lobpreisein Stück der Kirfand nun schon zum
und Gebetsabende.
che der Zukunft
zweiten Mal statt
So können wir immer
zu präsentieren.
und wir freuen uns,
mehr ein Ort werden
dass dieses so posider Menschen
tiv an- und aufgeermöglicht, mit Gott
nommen wird. Sehr
in Kontakt zu treten.
gespannt schauen
wir, was daraus noch
wachsen kann.

Und 2019?
Im neuen Jahr wird es
sicher wieder eine
gute Mischung als Altem und Neuem geben. Auf jeden Fall
werden wir wieder
Gastgeber für einen
Alpha-Kurs sein und
den beschriebenen
LebensSpur-Kurs anbieten.

Auch einige Formate werden sich
verändern:
„ M u t i g U n d Fre i “
startet ab 2019
erst 16:30, damit
die Berufstätigen
auch mit dabei
sein können.

Euch danken wir herzlich für eure Begleitung, euer Interesse, eure finanzielle Unterstützung 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 frohmachende Begegnungen und Gottes Segen!

Aus „Frauen bei Fräulein Lecker“ wird
„Reden mit Rebekka“
an jedem 2. Mittwoch
im Monat um 16:30
immer noch bei Fräulein Lecker. Aktuelle Infos dazu findet ihr immer auf unserer Homepage.

Was sonst noch
kommt…wir werden
sehen und sind gewiss,
dass Gott uns die richtigen Ideen und Menschen schicken wird.
Immerhin kennt er seine Ameisen ja am besten.

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
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