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Die ersten 100 Tage
Liebe Mitglieder u. Freunde des EGV,

Wahlaufruf

Drei Monaten ist es inzwischen her, dass wir
nach Sachsen gezogen sind. Oft werden wir
gefragt: Habt ihr euch schon eingelebt? Unsere
Antwort: Wir sind noch dabei. Aber wir fühlen
uns wohl und werden langsam heimisch. Wir
freuen uns an den warmen
Frühlingstemperaturen und entdecken die
Stadt Leipzig für uns.
Im Verband bin ich dabei, die
Gemeinden vor Ort
kennenzulernen. Viele Orte habe ich
schon besucht, einige stehen noch
auf meiner Liste. Ich danke Ihnen
sehr für die Offenheit, die Sie mir
entgegen bringen und freue mich
über die Verbundenheit zum
Verband, die ich bei vielen spüre.
In den letzten Tagen ist unsere
Geschäftsstelle umgezogen. Ein
neuer Raum wurde nötig, weil das
alte Büro in der Sebastian-BachStraße mit der Wohnung von Hofmanns
gekoppelt war. Die neue Adresse lautet nun:
Elbingeröder Gemeinschaftsverband e.V.
Angerstr. 40-42
04177 Leipzig
Die neue Telefonnummer hätte ich auch gerne
an dieser Stelle bekannt gegeben, doch leider
gab es Verzögerungen beim Anschluss. Sobald
der geschaltet ist, geb ich die Nummer weiter!

Na, schon die neuen Arbeitsrichtlinien
des EGV studiert? Diese Mappen liegen in
den Gemeinschaften zur Einsichtnahme
vor. In den Verbandsrichtlinien Pkt. 2.2.1
wird die Arbeit des Verbandsvorstandes
beschrieben. Für die Wahl des
Vorstandes fungiert der Verbandsrat als
Wahlausschuss. In nächster Zeit
(frühestens zur Mitgliederversammlung
im Nov. 2011) wird ein neuer
stellvertretender Vorsitzender gesucht. Es

Im ChristusTreff Leipzig hatten wir Anfang des
Jahres eine Gemeindeumfrage laufen, die wir
zurzeit auswerten, nach Lösungen suchen und
umsetzen wollen. Was unsere Raumfrage
angeht, so haben wir uns in der Holzkapelle
des Adventhauses erst mal eingerichtet und
unsere Möglichkeiten erweitern können. So ist
zum Beispiel das gemeinsame Mittagessen
nach dem Gottesdienst (einmal im
Monat) durch die Anmietung einer
Küche wieder möglich. Da eigene
Räume in der nächsten Zeit nicht in
Sicht sind, wollen wir erst einmal
Ruhe über die Frage bekommen. Wir
vertrauen darauf, dass Gott uns zu
gegebener Zeit mit dem
entsprechenden versorgen wird und
wollen dankbar für die jetzige Lösung
sein.
Herzlich einladen möchte ich Sie zu
EGV-Profil am 13.-14. Mai und zu
unserem Gemeinschaftstag bzw. Missionsfest
am 19. Juni! Bei letzterem werden wir
Hofmanns als Missionare nach Thailand
aussenden aussendende Gemeinde wird der
ChristusTreff Leipzig sein. Beide
Veranstaltungen sind tolle Möglichkeiten
weiterer Begegnungen und finden wieder in
Zwochau bei Leipzig statt.
Gottes Segen!
Sebastian Kuhnert.

gilt, eine geeignete Kandidatin oder
Kandidaten zu finden. Ihr werdet hiermit
aufgefordert, Vorschläge zu machen.
Schön wäre es, wenn dem Vorschlag ein
Beschluss der Mitgliederversammlung
eurer Gemeinschaft zugrunde läge.
Demokratische Abläufe sind mit
Anstrengungen verbunden, aber auch
eine Hilfe, um Vereine lebensfähig zu
lassen. Die Vorschläge schickt bitte
an das Büro des Inspektors.

Virus im Altenheim+ Glaubenskurs in Wernigerode +Missional leben in Dresden

BeG Impuls: Als Gemeinde missional leben
Mission, die alles prägende Kraft!
Was es bedeutet, wenn Mission zur prägenden Kraft aller Bereiche des Gemeindelebens wird.
Das war die Herausforderung, der wir 5 Dresdner uns in Marburg stellten.
Zunächst war da das Hören, das hinterfragt werden, ob unsere Gemeinde wirklich dort ist, wo
Gott uns haben will. Sind wir nah genug dran an den Menschen in unserem Stadtteil, an den
Kindern, die mit unseren Kindern lernen und spielen, an ihren Eltern? Sind wir nah genug dran an
den Menschen in unseren Häusern, an jungen und alten Menschen in unserem Umfeld? Wie sehr
lassen wir uns auf Menschen in unserer Arbeitsstelle ein?
Mission ist nicht reserviert für bestimmte Seelen in unseren Gemeinden. Gesandt sein ist
Standart! Mt. 28: Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker.
Nicht vergessen Joh. 20, 21: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Wir sind in einer ganz bestimmten Art und Weise gesandt.
So wie Jesus sich mit Leprakranken, Prostituierten, Sündern umgeben hat, so sendet er uns.
Dies ist kein neuer Trick um Menschen in die Gemeinde zu bekommen. Die Menschwerdung
Gottes ist keine neue Art. Es geht darum, wie wir Gemeinde sein können.
Sind unsere Gemeinden etwa vergleichbar mit einer Brücke in Texas, wo der Fluss wegen eines
Hurrikans seinen Lauf geändert hat? Dort, wo die Brücke steht, wird sie nicht gebraucht.
Sind wir dort, wo Gott uns braucht, wo Menschen uns brauchen? Mission als bestimmende
Funktion in der Gemeinde!
Mission auf die persönliche Errettung zu beschränken greift zu kurz. Es geht nicht darum, errettet
zu sein und auf den Himmel zu warten.
Inspiriert sein von der vorausschauenden Gnade Gottes! Gott bereitet etwas vor, bevor er mich
hinschickt. Das sind geistliche Fäden im Leben von Menschen!
Haben Sie schon mal jemandem kurz und bündig erklären sollen oder dürfen, wer Gott ist?
Rechnen Sie damit, dass das passiert, wenn Sie mit Menschen zusammenleben und sich um Sie
bemühen!
Wir bekamen eine praktische Übung verordnet:
Beschreibe Gott und erkläre wer Gott ist (2 bis 3 Minuten). Das ist eine Herausforderung selbst
die „Trockenübung“ unter uns als einer kleinen Gruppe.
Einen Nichtgesandten gibt es nicht! Wir sind die Gemeinde, aber wir sind über die Gemeinde
hinaus gesandt in andere Bereiche.
Was würden die Menschen sehen von der Herrschaft Gottes in unserer Gemeinde? Es geht um
mitnehmen, schmackhaft machen was kommt.
In welche Nachbarschaft müssen wir gehen?
Wir sollen ankündigen und demonstrieren, dass Gott regiert in Christus!
Wo sind wir hin gesandt? Zu Menschen, die wir kennen und zu
Menschen, die wir nicht kennen.
Wichtig ist, dass die Evangelikalen wirklich evangelikal werden.
Missionale Gemeinden fragen:
Zu wem sind wir gesandt?
sonst hat es keinen Sinn. Zu wem außerhalb der Gemeinde bist du
gesandt?
Wer wird mit uns gehen?
Zu wem sind die Kleingruppen gesandt?
Wenn mehrere in einen Stadtteil gehen, kann etwas geschehen.
Frage, wer will mitgehen oder mit wem will ich mitgehen!
Missionale Praktiken in der Gemeinde in Australien, aus der
Michael Frost kommt:
Verpflichtung zu 5 Sachen:
1. Drei Menschen jede Woche besonders segnen. Segnen
= Kraft übertragen auf jemanden anderen. Ihnen einen
Gefallen tun. Jemandem ein Geschenk machen.
3 Leute: ein Christ, ein Nichtchrist, ein anderer.

BeG-Impuls: Als Gemeinde missional leben - Fortsetzung S.2
2. Mit drei Leuten jede Woche essen: einer aus der Gemeinde, ein
Nichtchrist, ein anderer.
3. Dem Heiligen Geist zuhören einen bestimmten Zeitabschnitt planen,
wo du auf den Heiligen Geist hörst.
4. Lerne das Evangelium: immer wieder lesen. Jesus soll deine
Bezugsperson sein.
5. Aufschreiben, festhalten über die ganze Woche, wie Gott dich gesandt hat, was du
erlebt hast.
Du wirst ein Missionar sein. Nehmen wir die Herausforderung an, missionarisch zu leben,
dort zu sein, wo Gott uns gebrauchen will. Die Tage in Marburg waren für uns ein Anstoß
dazu.
Ruth Pötzing
“Wie Christen im Glauben wachsen”- Glaubenskurs in Wernigerode
Im Herbst 2010 führten wir in Wernigerode
einen Grundkurs Glauben an sieben Abenden
durch. Das Oberthema lautete: „Was Christen
glauben“.
Neun Teilnehmer durften wie über einen Zaun
in den Garten des Glaubens sehen und Glauben
unverbindlich kennenlernen. Sieben Mitarbeiter
begleiteten sie dabei in Gesprächsrunden und
darüber hinaus.
Dieser Teil endete dann mit dem Thema: „Wie
man den ersten Schritt tut. Vom Christwerden“.
Wie man auf dem Flipchart sieht, ging es auch
um die Frage: Wer ist eigentlich ein Christ?
Nachdem wir in Gruppen über landläufige
Antworten nachgedacht haben, ging es um die
Frage: Was sagt die Bibel, die Quelle des
Glaubens, dazu. Wichtig war uns
dabei zuerst, dass das
Entscheidende Gott getan hat:
„Gott hat mich erwählt!! Ich bin
Gottes erste Wahl!“
Die Frage ist nur, nehme ich diese
Wahl Gottes an, indem ich Jesus
die Türe meines Lebens öffne –
z.B. mit einem „Lebensübergabegebet“.
Mit einem festlichen Gottesdienst konnte dann
der erste Teil dieses Grundkurs` Glauben
abgeschlossen werden. Die ganze Gemeinde
wurde noch einmal in das letzte Thema mit
hinein genommen anhand der Gottessuche des
Finanzministers aus Äthiopien (Apg. 8). In
diesem Gottesdienst stellten sich die Teilnehmer
des Grundkurses der Gemeinde mit einem Lied
vor und erhielten als Gruß der Gemeinde ein
Johannesevangelium.
Viele Gemeindeglieder und
Glaubenskursbesucher nahmen dann auch von
der Möglichkeit, sich im Gottesdienst persönlich
segnen oder für sich beten zu lassen,
Gebrauch.

Jetzt im Winter folgte der Teil II des Kurses:
„Wie Christen im Glauben wachsen.“ an vier
Abenden. Schwerpunkt des Kurses war - wie
beim ersten Teil - neben den Informationen
zum Thema immer wieder der Austausch mit
anderen, um die eigene Sicht zum Thema
äußern zu können und das Gehörte zu
verarbeiten.
Beim Thema „Gott begegnet uns im Gebet“
konnte jeder über seine Erfahrungen und über
seine Schwierigkeiten mit dem Gebet sprechen.
Bei der Frage, ob man Beten lernen kann,
stießen wir auf das Vaterunser als Korrektiv zu
unserem persönlichen Gespräch mit Gott
unserem Vater.
Zum Abschluss war jeder eingeladen, seinen
Dank und seine Sorge Gott zu
bringen. Dazu konnte jeder
entweder ein kleines Licht an einer
großen Kerze – Symbol für das Licht
der Welt – entzünden oder einen
Stein, als Symbol für das Schwere
nehmen und beides auf das große
Kreuz aus Silberfolie ablegen.
Weiter ging es mit dem Thema „Umgang mit
der Bibel“. Anhand einer Zeitleiste versuchten
wir zunächst, biblische Personen und Ereignisse
in eine chronologische Reihenfolge zu bringen
und entsprechend zuzuordnen. Dann folgte ein
Schnelldurchgang durch die Bibel anhand dieser
Zeitleiste. Praktische Herausforderung aber ist
die Anleitung zum persönlichen regelmäßigen
Bibellesen, um zu lernen, auf Gott zu hören.
Im darauf folgenden Gottesdienst wurde das
Thema noch einmal anhand des Gleichnisses
vom „vierfachen Ackerfeld“ vertieft und
aufgegriffen: Es kommt darauf an, mit offenem
Herzen zu hören, dieses Wort zu bewahren und
sich von diesem Wort verändern zu lassen „Frucht bringen in Geduld“.

“Wie Christen im Glauben wachsen”- Glaubenskurs in Wernigerode
Ohne Gemeinde geht es nicht“ – so hieß es am
dritten Abend. In vier Ringen sahen wir uns die
Dimensionen von Gemeinde an: Der äußere
Ring: die weltweite Kirche, zu der jeder, der
Christ wird, gehört; dann die Konfession –
evangelisch, katholisch, orthodox – in der einer
hineingewachsen ist; die örtliche konkrete
Gemeinde, zu der ein Christ sich hält und
schließlich die kleine Gruppe, der Hauskreis
oder die Kleingruppe, in der man Beziehungen
eng lebt, Anteil am Leben der anderen nimmt
und Anteil gibt, in der man miteinander weint,
und lacht und Verantwortung füreinander trägt.
Jeder Christ sollte solch eine kleine Gruppe
haben, weil dort Glaube am intensivsten gelebt
wird und am deutlichsten wachsen kann.
Das Lied zur Gemeinde: „Gut, dass wir einander
haben …“ fasste das Thema dann zusammen.
Der Familiengottesdienst darauf vertiefte die
Sicht von Gemeinde als „Familie von Gott“.
Schließlich stand der letzte Abend unter dem
Motto: „Stärkung auf dem Weg: Abendmahl
und Gottesdienst.“ Wir erfuhren, dass Jesus das
Abendmahl bei der Passafeier einsetzte und

über die Bedeutung für uns, aber auch über die
damit zusammenhängenden ganz praktischen
Fragen. Außerdem ging es um die Struktur und
die Elemente in einem Gottesdienst.
Aus den zunächst eher zurückhaltenden
Teilnehmern im ersten Teil des Kurses ist im
zweiten Teil des Kurses eine ziemlich
aufgeschlossene, gesprächigen Runde
geworden, die sich in einer Kleingruppe weiter
treffen will, um miteinander eigenständig Bibel
zu lesen und miteinander auf dem Weg des
Glaubens weiter zu gehen.
Günter Weber

“Ein Freund, ein guter Freund...” EGV-Männertag am 06.03.2011
Der Männertag 2011 stand im Zeichen des
Umbruchs. Nicht nur, dass die am 6. März in der
Burgstädter Gemeinschaft stattfindende
Veranstaltung zum ersten Mal von unserem
neuen Verbandsinspektor, Sebastian Kuhnert,
gemeinsam mit dem Verbandsvorsitzenden
Christian Kemper geplant und
durchgeführt wurde. Auch der
Ablauf war von zahlreichen
kleineren Veränderungen
geprägt. So war nun nicht
mehr eine Einzelperson mit
Akustikgitarre, sondern
Mitglieder der Burgstädter
Band Adora für die
musikalische Gestaltung
zuständig. Ferner gab es auch bloß einen
Themenblock am Vormittag, was mehr Zeit für
die Gespräche untereinander ließ. Doch die
maßgeblichste Veränderung war die Trennung
von Mittagessen und Kaffeepause durch einen
ausgedehnten „Gesprächsspaziergang“, der
dem Mittagstief gekonnt entgegentrat.
Das Thema des diesjährigen Männertages
lautete „Ein Freund, ein guter Freund“. Da

Mochte mancher der fast 80 Teilnehmer
denken, dass er schon alles dazu wusste und
über einen ausgeprägten Freundeskreis verfügt.
Doch ganz neu haben wir den Wert eines
echten Freundes zu schätzen gelernt. So
konnten wir uns auch ganz praktisch und sehr
informativ ein Bild machen, wie
man Freundschaften pflegt, erhält
und fördert. Im
Nachmittagsprogramm hat uns
dann je ein Vertreter der
jüngeren, der mittleren und der
gereiften Generation einen
Einblick in seine
Freundesbeziehungen und deren
Gepflogenheiten gegeben.
Am Schluss bleibt mir lediglich zu sagen, dass
dieser Männertag viele gute Eindrücke bei mir
hinterlassen und zudem auch so manche Frage
bezüglich meiner Beziehungen zu meinen
Freunden aufgeworfen hat. Ich denke, dass er
durchweg eine Bereicherung für uns war und
ich freue mich schon auf das nächste Jahr.
Tobias Wagner

“Purimfest” - Familiennachmittag in Burgstädt
Eine vergleichsweise junge Tradition in der
Burgstädter Gemeinschaft hat auch in diesem
Jahr wieder ihre Fortsetzung gefunden. Seit
einiger Zeit findet unser Familiengottesdienst im
Februar als ein gemeinsamer Nachmittag statt,
an dem Groß und Klein zu Spiel, Spaß, Kaffee
und Kuchen zusammenkommen. Da kann es
gerne schon mal länger dauern als die übliche
Stunde, aktuell nämlich fast drei... Sonst
gewöhnlich am ersten Sonntag des zweiten
Monats im Jahr veranstaltet, wurde diesmal der
vierte gewählt der Freude am Zusammensein
tat das aber natürlich keinen Abbruch.
Als Motto hatte das
„Familiengottesdienstvorbereitungskomitee“
diesmal das jüdische Purimfest gewählt,
welches am
14./15. Adar
(letzter Monat
des religiösen
jüdischen
Kalenders daher auch der
Datumswechsel
) begangen
und mit dem
die Rettung des jüdischen Volkes in der
persischen Verbannung durch die Königin Ester
gefeiert wird. Das traditionelle Herumlärmen
mit Tuten und Rasseln bei der Nennung des
Namens Haman (ein persischer

Regierungsbeamter, der die Juden ausrotten
möchte) wurde zwar weggelassen. Andere
wichtige Elemente aber wie das Verkleiden und
den Verzehr spezieller Speisen wie der
Hamantaschen gab es auch bei uns - auf das
übermäßige Weintrinken haben wir freilich
lieber auch verzichtet. Die das Fest
begründende Geschichte aus dem biblischen
Buch Ester wurde uns in einem Anspiel des
Teenkreises und in einer Andacht von Simone
Läufer anschaulich nahe gebracht. Hoch her
ging es dann bei zahlreichen Spielen, in denen
sieben Mannschaften gegeneinander antraten.
Siegreich war dabei am Ende die Gruppe
„Flower Power“ nicht zuletzt auch Dank des
„Sr. Renate-Jokers“, der gerade bei den
Quizfragen zum Thema Bibelkunde treffsicher
zum Einsatz kam.
Nach der „Winterolympiade“ im vergangenen
Jahr hatten wir also auch diesmal wieder allen
Grund, den vielen Beteiligten bei Vorbereitung
und Durchführung dieser schönen Abwechslung
im Gemeindealltag dankbar zu sein. Sind es
doch gerade auch solche besonderen
Veranstaltungen, die Jung und Alt zwischen 3
und 84 Jahren waren alle Altersgruppen
vertreten zusammenführen und

zusammenwachsen lassen.
Martin Munke

Der Virus im Alten- und Pflegeheim

Schon seit längerem schwebt uns im Kopf,
unseren grünaer Jugendkreis „Virus“ im Ort
vorzustellen und präsent zu sein. Dies wollten
wir mit einer Aktion verbinden, in der wir
Nächstenliebe weiter geben können. So
entstand das kleine Projekt „sozialer Tag“.
Am 4. Dezember sind wir in ein Alten- und
Pflegeheim gegangen und haben dort auf den
beiden Pflegestationen Weihnachtslieder und
Gedichte vorgetragen. Wir waren alle sehr
aufgeregt, doch diese neue Erfahrung hat uns
alle gemeinsam weiter gebracht.
Als wir ankamen, saßen die Bewohner in einer
Runde und haben schon auf uns gewartet. Alle
haben nach ihren Möglichkeiten mitgesungen
und dieser Tag hat uns sehr viel Freude
bereitet.

Wir
möchten
uns die
Worte aus
Hebräer
13,16 zum
Leitbild
nehmen,
denn dort
steht
geschriebe
n „Und
vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu
teilen.“
Dies ist uns wichtig und so wird es auch
hoffentlich in Zukunft noch viele soziale Tage des
„Virus“ geben.
Romy Uhlig

“Klaus Göttler bei EGV-Profil
Im Mai findet in Zwochau bei Leipzig der 4. Teil
der EGV-Profil-Seelsorgeschulung statt. Klaus
Göttler, der vielleicht dem ein oder anderen
schon bekannt ist, wird uns dann als
Gastreferent zur Verfügung stehen.Er
war lange Jahre Referent beim
Deutschen EC-Verband in Kassel
und ist nun Praxisdozent an
der Evangelistenschule
Johanneum in Wuppertal.
Thematisch soll es dieses
Jahr ganz um den
Gottesdienst bzw. die
Gemeinschaftsstunde gehen.
Wir wollen Hilfestellungen
geben, diese zentrale
Veranstaltung unserer Arbeit noch
besser zu machen! Im ersten Modul des Jahres
soll es um die musikalische Gestaltung gehen.
Wir freuen uns, dafür mit Klaus Göttler einen

echten Experten gewonnen zu haben. Die
Einladungen zu diesem Termin werden in den
nächsten Tagen versandt. Das EGV-Profil-Team
hofft auf zahlreiche Teilnehmer, damit auch
dieses Seminar wieder ein voller Erfolg
wird und unsere Gemeinden und
Gemeinschaften davon profitieren
können.
Also, lassen Sie sich einladen
zum EGV-Profil-Seminar in
Zwochau vom 13. Bis 14. Mai
2011.
Ihr EGV-Profil-Team

Der EEC wird 20!

“In eigener Sache”

Am 02. März konnte die „Jugendabteilung“
unseres Verbandes einen richtig runden
Geburtstag feiern – an diesem Tag vor genau
20 Jahren wurde der „Elbingeröder
Jugendverband Entschieden für Christus“, kurz
EEC, gegründet. Heute gehören 7
Jugendarbeiten zu unserem Verband, deren
Veranstaltungen Woche für Woche von etwa
70 Jugendlichen besucht werden! 20 Jahre –
wenn das kein Grund zum Feiern ist!?!
Und genau das wollen wir, im angemessenen
Rahmen, tun: Auf der Osterkonferenz in
Rathen wird am Ostersamstag, den 23. April
ab 19:30 Uhr eine Jubiläums-SpendenGeburtstags-Casino-Fest-Gala stattfinden, zu
der wir jeden, dem der EEC am Herzen liegt,

ga
nz
herzlich einladen. Hier wird es die Möglichkeit
geben, zurückzublicken, sich zu erinnern, aber
auch nach vorne zu schauen, neue ECler kennen
zu lernen und „Alte“ wieder zu treffen, es wird
Gelegenheit geben, unseren Verband zu
unterstützen und einen schönen Abend zu
verleben. Wir würden uns freuen, wenn wir mit
vielen Wegbegleitern zusammen feiern könnten!
Romy Uhlig

Als neue Redakteurin unseres EGV-Infobriefes möchte ich mich ganz herzlich bei allen
bedanken, die an dieser Ausgabe mit Wort und Bild tatkräftig mitgewirkt haben. Ich
habe mich sehr über die vielen Zusendungen aus den verschiedenen Gemeinden
gefreut und hoffe dass auch zukünftig so viele von Ihnen mitarbeiten, um unseren
Infobrief interessant und abwechslungsreich zu gestalten. Schön wäre es, wenn die
eingesandten Artikel eine Wortzahl von maximal 250 Worten nicht überschreiten. Bitte
senden Sie Ihre Texte, Bilder oder ähnliches an folgende Adresse:
egvinformativ@freenet.de
Nicole Schulze
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