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Liebe Maxi,
Du bekommst heute Post von mir, weil Du durch Deine Taufe und Konfirmation zur sächsischen Landeskirche gehörst. Als Landesbischof werde
ich oft von Kirchgemeinden eingeladen, feiere Gottesdienste oder darf
bei besonderen Gemeindeveranstaltungen dabei sein. Im letzten Jahr
aufgrund der Corona-Pandemie waren dies sehr häufig nur Videokonferenzen, aber auch da lernt man sich ja ein bisschen kennen. Ich freue
mich dann immer zu sehen, wie viele junge Leute sich in den Gemeinden
und in der Evangelischen Jugend engagieren! Sie gestalten das Gemeindeleben mit, erleben tolle Sachen zusammen und bringen neue Ideen
und »frischen Wind« in die Gemeinde. Das ist nicht immer einfach – aber
wichtig für die Kirche.

wie es Euch ging und was Ihr auf meine oben gestellten Fragen antworten würdet. Schreibt mir gern auf Instagram @bischofbilz oder per Mail
bischof@evlks.de! In meiner Youtube-Reihe »Bei Bischof Bilz« möchte
ich am 18. September 2021 gern Eure Anliegen aufgreifen.

Und was ist Dir gerade wichtig? Worüber denkst Du gerade nach, worauf freust Du Dich und was macht Dir Sorgen? Ich habe in den Monaten
der Corona-Pandemie oft an Euch Jugendliche gedacht und habe großen
Respekt davor, wie Ihr diese schwierige Zeit mit den Einschränkungen
und Unsicherheiten gemeistert habt. Ich würde gern von Euch erfahren,

Das Mitgestalten der Kirche kann man sogar zum Beruf machen. Kirche
und Diakonie bieten viele Möglichkeiten, den Glauben mit einer beruflichen Perspektive zu verbinden. Zu den Berufen findest Du Informationen
in der Broschüre. Vielleicht weißt Du ja schon genau, was Du im Leben
einmal machen möchtest – vielleicht hast Du aber auch noch keinen Plan.

Dann ist es manchmal sinnvoll, etwas auszuprobieren und herauszufinden, was man kann und will. In der Broschüre werden deshalb auch
Möglichkeiten für ein Schülerpraktikum, ein FSJ oder ein Auslandsjahr
vorgestellt. Und alle Infos findest Du noch viel ausführlicher auf der Internetseite www.berufe-kirche-diakonie.de.
Ich bin froh zu wissen, dass es junge Menschen gibt, die mit viel Neugier
und Energie unsere Kirche mitgestalten wollen!
So wie der Glauben Dir Kraft geben kann, kann ein Beruf Deinem Leben
Sinn geben. Ich wünsche Dir für Deine Berufswahl Vertrauen in Deine
Gaben, gute Begleiter und natürlich Gottes Segen.
Es grüßt Dich ganz herzlich

Dein Landesbischof Tobias Bilz

Mit diesem Brief will ich Dir aber auch sagen: Die Kirchentür steht Dir
offen – Du bist wichtig für unsere Kirche! Ich bin mir sicher, dass Du mit
Deinen Begabungen und Ideen die Kirche bereichern kannst. Und ich
glaube fest daran, dass das, was Du dabei lernst und erlebst, auch Dich
bereichern wird. Wo Du in der Kirche mitmachen kannst, erfährst Du in
der beiliegenden Broschüre.

