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Bericht aus der Region 9
Die Region 9 der AGB – das sind 10
Gemeinden und Zweiggemeinden der AGB
aus Nordsachsen und Sachsen-Anhalt,
also Gemeinden rund um Leipzig und
Halle mit ca. 470 Gemeindegliedern, von
denen die größte ca.150 und die kleinste
gerade mal noch 7 Mitglieder hat. Das
ergibt natürlich eine große Bandbreite von
Freuden und Nöten, Möglichkeiten und
Bedürfnissen. Die Verbundenheit und
Hilfe untereinander versuchen wir auf
verschiedenen Ebenen zu erhalten und zu
fördern.

Dreimal im Jahr treffen wir uns zu regionalen
Mitarbeitertreffen in unterschiedlichen
Gemeinden. Dabei lernt man die örtlichen
Gegebenheiten der jeweiligen Gemeinde
kennen. Diese Treffen haben eine lange, gute
Tradition. Als ehemalige „Kreisbrüdertreffen“
verbanden sie die Gemeinden der Region.
An diesen Treffen nehmen – nach wie vor –
auch (fast) alle Gemeinden der „Freien
Brüdergruppe“ teil. Die unterschiedliche
Orientierung nach der Wende ´89 hat –
zumindest im Leipziger Raum – der
Gemeinschaft untereinander nicht geschadet.

Diese Mitarbeitertreffen bestehen jeweils aus
zwei Teilen:
1. einem Vortrag rund um die Belange der
Gemeinde
2. einem Teil für gegenseitige Information
und Austausch.
Ein „Austauschdienstplan“ im Leipziger Raum
sorgt dafür, dass von jeder Gemeinde einmal
im Jahr ein Predigtdienst in jeder anderen
Gemeinde getan wird.
Das fördert die Gemeinschaft und man erlebt
die jeweils andere Gemeinde mal bei „ihrem“
Gottesdienst. Dieser ist ja in den
verschiedenen Gemeinden vom Ablauf, dem
Zeitplan, den Liedern und ihrer Begleitung
(oder auch nicht), der Beteiligung an der
Mahlfeier und der Gottesdienstgestaltung, der
gemeinsamen Zeit vor und nach dem
Gottesdienst recht verschieden.
Am 20.06.2010 erlebten wir unseren
zweiten Regionalen Gemeindetag (der
erste war vor drei Jahren mit Oscar Muriu)
im „Jugend- und Gemeindezentrum
ENERGIE“ in Bad Lausick.

Über 350 Erwachsene und Kinder aus 11
Gemeinden waren der Einladung gefolgt.
Unter dem Thema: „gerufen, um bei ihm
zu sein“ und „gerufen, um gesandt zu
werden“ stellte uns Dr. Eddy Lanz aus
Pakistan mit starken Worten zwei Seiten
der Berufung vor. Eigene Programme für
kleinere und größere Kinder sorgten
dafür, dass auch sie diesen Tag in guter
Erinnerung behalten werden. Die Bilder
sind von diesem Tag.

Mitarbeitertreffen und Jungschartage gehören
seit Jahren zum Terminkalender in der
Region.
Durch die vielfältigen Begegnungen auf
unterschiedlichen Ebenen ist über viele Jahre
hinweg ein gegenseitiges Verstehen und
Achten gewachsen, das gerade in den letzten
Jahren dazu beigetragen hat, das
Miteinander zu schätzen und zu pflegen und
bei allen unterschiedlichen Entwicklungen
voneinander zu lernen und zu profitieren.
Sorgen bereitet den kleineren Gemeinden im
ländlichen Raum immer mehr die
Abwanderung der jungen Leute, die für
Ausbildung und Studium wegziehen und
selten zurück kommen. Da entstehen oft
Lücken in der Mitarbeiterschaft, die nur
schwer geschlossen werden können.

Einmal im Jahr im Oktober findet für die
kleineren Gemeinden der Region eine
Konferenz in Zweenfurt statt. Das Thema
dieses Tages wird jeweils von einer anderen
Gemeinde gestellt. Für diese Gemeinden ist
dieser Tag ein beliebter Treffpunkt.
Auch im Rahmen der Kinder- und
Jugendarbeit sind wir bestrebt, die regionale
Zusammenarbeit zu fördern. Diese Arbeit ist
immer stark abhängig von der oft
schwankenden Größe der jeweiligen
Gruppen und ihrer Mitarbeiter und Leiter.

Dankbar erleben wir die gute Entwicklung in
der noch jungen Gemeinde Bad Lausick und
den Gemeinden in Halle und Leipzig.
Wie sich die Hilfe der „größeren“ für die
„kleineren“ immer wieder neu gestalten lässt,
ist eine ständige Herausforderung, die uns
auf dem Herzen liegt. Da sind wir für alle
Gebete dankbar.
Thomas Focking
aus Großbothen
vertritt die Region im
AGB-Vorstand.

