26.01.2006
Liebe Junge Gemeinde,
wir wenden uns an Euch, weil wir eine Vision haben, die wir mit Euch
teilen und mit der wir Euch anstecken möchten.
Doch zunächst, wer sind „wir“?
Wir sind eine Gruppe von jungen, musikbegeisterten Christen aus
verschiedenen Gemeinden in Dresden. Kennen gelernt haben wir uns über
die Jesus Freaks, die es vor einigen Jahren in Dresden gab.
Unsere Vision.
In unserer Arbeit mit Jugendlichen stehen wir immer wieder
desillusionierten Aussagen gegenüber. „Jetzt mach ich bald `nen
Abschluss, aber was bringt das schon? `Nen Job bekomme ich sowieso
nicht.“ „Eigentlich würde ich gern Innenarchitektin werden, aber das
bring` ich eh nicht.“ „Ich glaub nicht, dass es so was wie ewige Liebe gibt,
meine Eltern reden ja kaum noch miteinander.“
Auch in den christlichen Gemeinden lassen sich oft Unsicherheit, NullBock-Stimmung und fehlende Perspektiven häufiger antreffen als
Zielstrebigkeit und Selbstbewusstsein. Zukunftsperspektive orientiert sich
an dem, was machbar erscheint.
Diese Beobachtung zusammen mit einer Begeisterung für Jugendliche hat
uns motiviert, nach `97 und `98 ein drittes Saxstock in Angriff zu
nehmen.
Wir denken, dass in den Gemeinden und insbesondere in unseren jungen
Leuten ein enormes Potential steckt und dass Gott sie ganz
außerordentlich begabt und befähigt hat. Darum wünschen wir uns sehr,
dass unsere Jugendlichen neue Perspektiven entwickeln und Mut haben,
ihre Träume und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Dass sie Gott
Großes zutrauen und von ihm erwarten, dass Er Situationen umkrempelt.
Wenn unsere jungen Menschen ihre eigenen Fähigkeiten erkennen und
gemäß Gottes Plan einsetzen, wenn sie mit Leidenschaft und Mut für
biblische Werte einstehen, so wird dies weit reichende Folgen haben. Sie
selbst werden neu begeistert von unserem Herrn sein und so ihre Kreise

und Gemeinden ermutigen und bereichern und sie werden dazu beitragen,
dass Jugendliche, die bisher ohne Jesus leben, Ihn kennen lernen.
Nun, so entstand die Idee des Saxstock. Dies bedeutet, dass junge
Christen ein Wochenende lang die Chance haben sollen, sich mit Menschen
aus anderen Gemeinden Sachsens austauschen zu können, sich kennen zu
lernen und dabei ähnliche Interessen und Begabungen heraus zu finden.
Sie können gemeinsam Gott begegnen und auf Ihn hören und werden
Impulse für bestehende und neue Projekte gewinnen. Gleichzeitig ist das
Saxstock eine Chance, Menschen aus den unterschiedlichsten
Hintergründen und Szenen einzuladen und Freunde mitzubringen, die
Jesus noch nicht kennen.
Es lohnt sich also!

Konkret wollen wir darum vom 14.07. – 16.07.2006 in Frauenhain bei
Großenhain ein Wochenende verbringen. An zwei Abenden können die
Gäste die Konzerte von 10 hauptsächlich christlichen Bands von Rock, Pop
bis Metal besuchen. An Workshops zu inhaltlichen und kreativen Themen
teilnehmen und zwei gemeinsame Gottesdienste feiern (siehe beiliegendes
Programm). Das Motto, mit dem wir uns auseinander setzen wollen, lautet
„Wake up, sleeping giant“!
Wir als Christen sind oft wie schlafende Riesen. Oft arbeiten wir mit dem
was wir sehen, oder mit dem was wir bis jetzt von Gott erfahren haben.
Wir schöpfen die Gaben die wir von Gott bekommen haben nicht voll aus,
sondern pressen ihn in ein zu enges Schema. Dabei kann Gott soviel mehr
als wir uns vorstellen können, gerade auch mit uns. Rechnen wir mit ihm?

Warum wenden wir uns nun an Eurer Gemeinde?
Wir wünschen uns, dass viele Christen aus Sachsen am Saxstock
mitarbeiten. Alleine könnten wir diesen Traum nicht verwirklichen.
Das heißt praktisch:

 Mitarbeiter sind gesucht, z. B. für die Bereiche Verpflegung und Bar,
E.-Technik, Seelsorge und Gebet.
Detaillierte Angaben findet Ihr auf der Internetseite
www.saxstock.de
 Nutzt die Chance und präsentiert eure Gemeinde / Jugendarbeit /
Projekte in einem Stand. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
 Bietet einen Workshop an!
 Tragt das Saxstock mit in Euren Gebeten! Nur mit Gottes Hilfe kann
das Saxstock eine gesegnete Sache werden.

Wir würden uns sehr über viele Rück- und Anmeldungen, Ideen, Fragen
und Anregungen freuen!

Meldet euch dazu bei …

Tabea & Friedemann Sachse
Jordanstraße 13
01099 Dresden
Tel.: 0351/8048932
0177/3832034
Homepage:
E-Mail:

oder

www.saxstock.de
infos@saxstock.de

Mit freundlichen Grüßen,

Das Saxstock-Team

Tabea und Friedemann Sachse, Daniel Kaiser, Oliver Bertram, Andreas
Dummer, Daniel Kunath

Mitarbeiter:
Frühbucher:

melden sich bitte so schnell wie möglich, spätestens bis
Mai 2006.
Geldeingang bis spätestens 14. Juni 2006

Programm 3. Saxstock 14.-16. Juli 2006, Frauenhain / Insel
Freitag
ab 8Uhr Aufbau
ab 16Uhr Öffnung des Geländes
19:00- 2:00Uhr Konzerte (5 Bands)
Samstag
ab 9:30 Frühstücksbuffet
11:00-12:30 Thema
12:30-14:30 Mittag
14:30-16:00 Schrammelmania (2-3 Bands)
16:00- 17:30 Workshops 1. Runde
17:30-19:00 Workshops 2. Runde
19:00- 2:00Uhr Konzerte (5 Bands)
Sonntag
ab 9:30 Frühstücksbuffet
11:00-12:30 Thema
12:30-14:00 Mittag
14:00- 15:00 Lobpreis
15:00-20:00 Platz säubern, Abbau

