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Rückblick
Liebe Mitglieder u. Freunde des
EGV,
seit der letzten Ausgabe von EGV-infobrief
gibt es folgendes aus der Geschäftsstelle
zu berichten:
Am 1. Mai feierten wir das 90. Jubiläum
der Gemeinschaft in Burgstädt und den 85.
Geburtstag ihres Kindergartens. Mitte des
Monats waren wir zu EGV-Profil in Zwochau
zusammen, wo Klaus Göttler uns seine
Erfahrungen in Musik und Moderation im
Gottesdienst lehrte. An Himmelfahrt betrat
ich zum ersten Mal das Mutterhausgelände
in Elbingerode, als ich am
Harzgemeinschaftstag predigte.
Im Juni waren Chris Kemper und ich ins
Landeskirchenamt in Dresden eingeladen.
Wir hatten ein gutes Gespräch mit OLKR
Dr. Münchow und Bruder Lerchner. Ziel des
Treffens war das gegenseitige
Kennenlernen und die Kenntnisnahme der
Vereinbarung, die zwischen Verband und
Kirche geschlossen wurde. Im Hinblick auf
Abendmahlsfeiern in unseren
Gemeinschaften haben unsere
Hauptamtlichen in Sachsen eine
Beauftragung zur Leitung von
Abendmahlsfeiern unterschrieben. Nun
steht noch ein Seminar im
Landeskirchenamt aus, bei dem wir in die
gängige Praxis eingeführt werden sollen.
Sehr gefreut habe ich mich über die große
Teilnahme an unserem Missionstag! Die
Veranstaltung ließ sich aufgrund der
Mitarbeit vieler engagierter Mitglieder und
des wunderbaren Hauswirtschaftsteams in
Zwochau gut organisieren. Wir haben einen
schönen Aussendungsgottesdienst mit
Hofmanns gefeiert, viel von den Arbeits-

Arbeitsbereichen der
Marburger Mission
gehört und dafür
gebetet.
Im Juli fuhr ich noch einmal nach
Elbingerode, um mich mit den Diakonissen
zu treffen, die in unserem Verband tätig
waren. Ich wollte gern den Ort
kennenlernen, der unserem Verband den
Namen gibt. Sr. Anita lud mich ein und
führte mich durchs Haus und Gelände des
Mutterhauses.

Für den Herbst blicken wir auf
folgende Veranstaltungen:
10.09.
Verbandsvorstand- und
Verbandsrat-Sitzung in Leipzig
24.09.
EGV-Profil in Zwochau, Thema:
Moderation, Gast: Doro Wiebe
11.-13.11. EGV und EEC
Mitgliederwochenende in Rathen

Schließlich will ich Ihnen noch die neuen
Nummern unserer Geschäftsstelle
nachreichen, die ich im letzten Infobrief
noch nicht nennen konnte: Tel. 0341/
47839630 und Fax: 0341/ 46366956
Herzliche Grüße und Gott segne Sie!
Sebastian Kuhnert.

Fußballcamp in Freiberg + EGV-Profil + Jungschartag in Burgstädt

„Auf dem Weg nach Ägypten“ EEC Kinder- und Jungschartag 2011
Sehr gut gepasst hat es, das heiße Mai-Wetter. Denn bei der
diesjährigen Ausgabe des Kinder- und Jungschartages am
21. Mai in Burgstädt waren wir gemeinsam „Auf dem Weg
nach Ägypten Unterwegs mit Josef“. Ein kurzer
Regenschauer über die Mittagszeit störte nicht weiter, und
so konnten mehr als 30 Kinder aus Dresden, Thalheim,
Chemnitz und Burgstädt einen spannenden Tag erleben.
Dabei drehte sich alles um die Geschichte von Josef, der von
seinen Brüdern verraten und verkauft wird und schließlich in
Ägypten zu höchsten Ehren gelangt. Der geistliche Impuls wurde dabei von
Gemeinschaftsprediger Andreas Konrad übernommen, da Jugendreferent Chris
Kemper weiterhin an seiner Ellenbogenverletzung zu laborieren hat. An einem
Beispiel aus der eigenen Kindheit konnte Andreas deutlich machen, wie schwer
Versöhnung oft fällt, und wie gut sie uns doch tut.
Über den ganzen Tag verteilt gab es verschiedene Bastel- und Spielstände, an
denen die Kinder kreativ werden konnten. So gab es die Möglichkeit,
Gewürzbilder anzufertigen oder alte ägyptische Brettspiele auszuprobieren.
Besonderen Spaß machte (fast) allen das Anfertigen von individuellen
Gipsmasken, mit denen man schon ganz schön gruselig
aussah. Nicht fehlen durfte natürlich auch der Wettbewerb am
Nachmittag. Hier konnten sich die verschiedenen
Mannschaften im Pyramidenbau oder im Mumienwickeln
messen. Die Nase vorn hatten am Ende die Dresdener,
herzlichen Glückwunsch!
Erneut bleibt am Ende wieder der Blick auf eine gelungene
Veranstaltung, die Kindern und Mitarbeitern gleichermaßen
viel Freude bereitete. Und der zurückgebliebene Rucksack hat
mittlerweile auch hoffentlich wieder den Weg zurück zu
seinem Besitzer gefunden...
Martin Munke
„Segensspuren“ Festgottesdienst zum Gemeinschafts- und
Kindergartenjubiläum in Burgstädt (01.05.2011)
„90 Jahre und kein bisschen leise“ so hätte es auch lauten können, das Motto zum
Gottesdienst am sonnigen ersten Mai-Wochenende. Denn 90 Jahre ist tatsächlich schon
her, dass die Evanglisch-Kirchliche Gemeinschaft in Burgstädt gegründet wurde. Doch
nicht nur das: bereits fünf Jahre später kam der Kindergarten „Lebensbaum“ hinzu, der
sich heute in der Trägerschaft der Gemeinschaft befindet. Mehr als genug zu feiern also,
und Anlass für einen besonderen Nachmittag.
Da die meisten der 75 Besucher die Anfänge beider Einrichtungen nur noch vom
Hörensagen kannten, sollte zunächst ein Überblick über die abwechslungsreiche
Geschichte erfolgen, die immer in engem Zusammenhang mit den sich ändernden
politischen Bedingungen in Deutschland stand. Gemeinschaftsprediger Andreas Konrad
zeigte als neugieriger Reporter dazu Bilder aus längst vergangenen Zeiten und suchte
nach „lebendigen Spuren“ der Geschichte. Die fand er auch in Vertretern verschiedener
Generationen, die ihre Eindrücke gern weitergaben. Viele „Segensspuren“ wurden so

„Segensspuren“ Festgottesdienst zum Gemeinschafts- und
Kindergartenjubiläum in Burgstädt (01.05.2011)
deutlich und zeigten, dass Gott auch heute noch unter uns Menschen wirkt.
Als besonderer Gast war zudem EGV-Inspektor Sebastian Kuhnert
vor Ort. In seiner Predigt gab er uns drei Gedanken weiter, die für
den ja nicht immer nur rosigen Gemeindealltag Kraft und Zuversicht
geben mochten: Jesus steht schon am Ufer, Jesus ruft uns an die
Netze, Jesus stärkt seine Jünger. Im ganz wörtlichen Sinn wurde
der dritte Punkt im Anschluss auch gleich umgesetzt, als es ans
gemeinsame Kaffeetrinken ging. So fand ein sehr gelungener und
interessanter Nachmittag seinen Abschluss, der uns vieles
aufgezeigt hatte, wofür wir Gott dankbar sein können. Mit seinem Segen auf die
nächsten 90!
Martin Munke
Fußball soweit das Auge reicht: Fußballcamp in Freiberg
Sommer, Sonne Ferien und dazu noch
eine ganze Woche rund um den Fußball
was kann es Schöneres geben? Das
dachten sich auch 23 Kinder im Alter von
7-12 Jahren und verbrachten die erste
Ferienwoche in
unserer
Fußballschule.
Ganz viel
Training,
Theorie, aber
auch biblische
Geschichten und
eine spannende
Fortsetzungsges
chichte wurde geboten. Geleitet wurde das
Camp von einem professionellen Trainer

der christlichen Organisation SRS und 3
Mitarbeitern unserer Gemeinde.
Und die Woche war ein voller Erfolg. Für
super Wetter, eine ganz tolle
Gruppendynamik, viel Interesse der Kinder
auch an den Themen des
Glaubens und vor allem ganz
viel Spaß auf dem
Fußballplatz sind wir Gott
von Herzen dankbar. Das
nächste fußballcamp wird
schon geplant, aber erst
einmal hoffen wir, dass sich
einige der Kinder nach den
Ferien auch in unsere
Jungschar und Teenkreis einladen lassen.
Mal sehen, was passiert!

Sonntag ist Familienzeit...
… und warum sollte man da nicht auch einen Familienhauskreis anbieten? Wir sahen
uns vor der Herausforderung, dass alle Teilnehmer unseres Glaubensgrundkurses für
junge Familien Interesse an einer Fortsetzung bekundet haben. Aber wie kann man das
machen? Sich unter der Woche Abends zu treffen verhindert, dass die Gruppe je wieder
vollzählig zusammenkommt. Also haben wir den neu gegründeten Hauskreis auf den
Sonntag gelegt. Jetzt treffen sich 9 Erwachsene und 9 Kinder jeden 2. Sonntag um 14
Uhr in der Gemeinde um sich erst einmal bei Kaffee und Kuchen zu stärken. Und wenn
die Kinder dann zum Spielen verschwinden gibt es für die Eltern biblische Themen und
einen Gesprächskreis. Und wir sind echt bewegt, wie offen und ehrlich da gefragt,
geredet, diskutiert und nachgedacht wird. Zu erleben, wie Menschen ihre ersten freien
Worte an Gott richten ist unbezahlbar!
Und im Anschluss an den Hauskreis, wenn man eh schon da ist, gehen dann alle
zusammen in den Gottesdienst und werden so (hoffentlich) noch näher an die Gemeinde
herangeführt!

In der Schule Gottes
Am 26. Mai 2010 ging ich zu meiner
Ärztin und berichtete ihr über meine
Situation. Ich hatte am Vormittag
noch die Energie 1 bis 2 Stunden
etwas zu tun und dann war meine
Kraft zu Ende. Die Diagnose war
schnell und sicher erstellt: „Burn out“! (zu
Deutsch: „Ausgebrannt“). Das bedeutete:
Krankschreibung bis ich wieder gesund bin.
Aber keiner konnte mir sagen, wann das sein
würde.
Und wie gingen die Gemeinden damit um? Ich
kann an dieser Stelle gerade meinem Bezirk
und auch dem ganzen Verband nur herzlich
danken, dass er mich so getragen hat, in
Gebeten und Ermunterungen! Ich bekam
keinen Druck gemacht, sondern wurde
ermutigt. „Andreas, wir brauchen dich, aber nur
ganz gesund! Deshalb nimm dir jetzt die Zeit,
egal wie lange es dauert.“
Es wurde lang! Ca. 8 Monate totale
Krankschreibung und 2 Monate

Wiedereinarbeitungszeit.
Diese Zeit hat Gott genutzt um an mir zu
arbeiten. In vielen Gesprächen, im Nachdenken
und im Reden mit Jesus, hat er mit gezeigt, wo
die Auslösepunkte lagen. Aber nicht nur das,
ich habe jetzt auch gute Ansatzpunkte um an
mir und meiner Situation zu arbeiten. Und mit
den Gemeinden konnte ich ein neues
Arbeitskonzept erarbeitet, dass nun regelmäßig
überprüft wird.
So schwer es für die Gemeinden und auch
Einzelne war, dass viel mehr Arbeit auf sie zu
kam, so hat diese Situation aber doch auch
geholfen, dass die Gemeinden
weiter gekommen sind in
ihrer Entwicklung.
So sage ich nun einen
dreifachen Dank: An Gott, an
die Gemeinden und an alle
Beter im Verband.

Das Spiel deines Lebens Osterkonferenz des EEC in Rathen
(21. bis 24. April 2011)
Genau wie das Osterfest einen festen Platz im
Kalender hat, auf den sich jeder freut und ihm
entgegen sinnt, so ist es auch bei den EEC-lern
mit der Osterkonferenz in Rathen. Wieder
wurde zum gemeinsamen Gottesdienst- und
Seminarmarathon in die Sächsische Schweiz
gebeten. Das Thema für die diesjährige OKO
lautete: „Rien ne va plus“ (französisch für
„Nichts geht mehr“) „Das Spiel deines
Lebens“. Und wie das
beim Glücksspiel nun
mal so ist, gab es auch
für uns mancherlei
Überraschungen und
unvorhergesehene
Wendungen.
So gab es am Abend
der Anreise die erste
böse Überraschung
unser Jugendreferent
und Hauptorganisator
der Osterkonferenz, Chris Kemper, hatte einen
Fahrradunfall und lag im Dresdener
Krankenhaus. Diagnose: beide Ellenbogen
gebrochen. Nun mussten viele Aufgaben
kurzfristig neu verteilt werden.

Gott sei Dank, die „alten Hasen“ sind in die
Bresche gesprungen und haben mit viel Fleiß
und Einsatz das Beste für alle daraus gemacht.
Als Gastreferentin konnten wir in diesem Jahr
Sandra Schwab begrüßen, die in lebendiger Art
und Weise die Predigten gestaltete. Den
unbestrittenen Höhepunkt der OKO bildete die
Samstagabendveranstaltung. Fast alle
erschienen in Festkleidung, denn es galt, einen
Geburtstag zu feiern. Unser
Elbingeröder EC-Verband hatte
20-jähriges
Gründungsjubiläum. Dazu war
ein Galaabend angesetzt, bei
dem es natürlich auch nicht
an geladenen Ehrengästen
gefehlt hat. So waren
zahlreiche „Alt-ECler“ und der
Inspektor des EGV, Sebastian
Kuhnert anwesend. Im
Anschluss an die
Festzeremonie, durch welche Thomas Dietz sehr
liebevoll führte und Einblicke in die Gründungzeit
bis zur heutigen Arbeit gab, konnte man sich im
Glückspiel versuchen, viel gewinnen oder alles
verzocken natürlich alles zum Wohle des EEC.
T obias Wagner

... Und es geht weiter - Mitgliedsaufnahme in der EKG Freiberg
Zukunftsängste gehören irgendwie zum Gemeindeleben dazu. Obwohl man weiß, dass Gott
versorgen will und wird, schleichen sich doch schnell Zweifel ein. Mitglieder, vor allem die Jungen,
ziehen weg, ältere Mitglieder sterben, und so hat man das Gefühl: Alles wird kleiner. Umso
schöner sind die Momente, in denen man von Gott gezeigt bekommt: Ich habe die Kontrolle. Und
ich will, dass es bei euch weitergeht.
So einen Moment durften wir in Freiberg am 17. Juli erleben. Drei neue Mitglieder auf einmal,
zwei davon in den EEC durften wir auf einmal feiern. Und die drei Zeugnisse, die wir hören
durften, haben die Gemeinde begeistert: Da wurde ehrlich von Zweifeln gesprochen, es wurde
geschildert, dass Gott Leben lenkt und die Begeisterung über unseren großen Gott ausgedrückt.
Einfach toll, dass Gott Geschichte schreibt und es geht weiter!

EGV-Profil vom 13.5.2011 bis 14.5.2011 in Zwochau
Seminar für Moderatoren
... Was es alles gibt. Wir sind doch nicht beim Fernsehen... So
könnten Sie denken. Also formuliere ich, welche Entwicklung mir
besonders deutlich wurde:
Von der Einleitung der Gemeinschaftsstunde zur Moderation des
Gottesdienstes.
20 Ehrenamtliche aus unseren Gemeinschaften zwischen 16 und 55
Jahren fanden sich zusammen um über Gottesdienste und deren
innere und äußere Gestaltung und Ausrichtung nachzudenken. Klaus
Göttler, Dozent an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal,
verdanken wir eine hochkarätige Schulung, die uns echt ermutigt,
aber auch hinterfragt und vor allem angeregt hat. Vier
Seminareinheiten mit vielen Übungen und sehr praxisnah gaben uns gute Grundlagen für unseren
Dienst im Gottesdienst:
Gottesdienst zwischen Höhepunkt und Pflichterfüllung
Grundlagen der Moderation
Gottesdienstgestaltung praktisch
Brennpunkt Lobpreis.
Alles war wichtig, alles müsste man umsetzen. Wir waren begeistert und
überzeugt, wer nicht dabei war, hat wirklich was verpasst. Prima, dass „junge
und alte Hasen“ dabei waren. Man kann nicht zeitig genug anfangen, sich für
den Dienst in der Gemeinde ausrüsten zu lassen. Und man sollte nie damit
aufhören.
Was hat mich besonders berührt?
Der Moderator ist ein Diener und Wegbereiter. Ich darf die Besucher
gewissermaßen an die Hand nehmen, ihre Aufmerksamkeit wecken, sie durch
den Gottesdienst führen, ihnen eine Brücke bauen im vielleicht unbekannten
Terrain. Ich darf schon bei der Vorbereitung an bestimmte Menschen denken, für sie beten. Ich
darf mit meinem Herzen bei ihnen sein, wenn ich am Sonntag vor ihnen stehe. Und ich selbst
darf in Gottes Gegenwart sein und Menschen dorthin mitnehmen. Etwas hat mich richtig verblüfft.
Die Elemente unserer Gottesdienste sind in allen Gemeinschaften dieselben und ihre Anordnung
auch. Aber wussten Sie, dass die Liturgie der Gottesdienste in der Kirche heute noch auf Luthers
Reform der lateinischen Messe zurückgeht. Eines dieser Elemente ist heute unser Anbetungsteil.
Anbetung ist keine Modeerscheinung, sondern eine Grundäußerung des Glaubens. Was ist
Anbetung? Das Wort kommt von „Proskuneo“. Es bedeutet: niederfallen, sich zu Boden werfen,
fußfällig verehren.
Singen wir mit dieser inneren Haltung vor Gott unsere Anbetungslieder? Es geht also nicht um
einen Musikstil, sondern um Hingabe an unseren Herrn.
Gleich welche Aufgabe ich im Gottesdienst erfülle, ich darf ihm dienen und er dient mir.

Was hat mich sonst bewegt? Die Liebe der
Einzelnen zu Christus und den Menschen
innerhalb und außerhalb der Gemeinden. Mir
hat das Seminar geholfen jeden Gottesdienst
mit Freude und dankbarem Herzen zu erleben
und den Dienenden auch einmal danke zu
sagen. Und ich selbst möchte gern wirklich

mein Bestes geben, wenn ich selbst vorn
stehe.
Ich freue mich schon auf das nächste EGVProfil am 24.9.2011 in Zwochau, dann mit
einer Fernsehmoderatorin. Ja nicht
verpassen!
Ruth Pötzinger

“Doro Wiebe bei EGV-Profil

Wir freuen uns Ihnen am
24. September 2011 ein
ganz besonderes
Seminar zum Thema
Moderation und
Gottesdienst-leitung
anbieten zu können.
Mit Doro Wiebe, bekannt
vor allem durch ihre Arbeit
als ZDF-Moderatorin
und -Reporterin
(„sonnags“,„37°plus“, „Die
Mutmacher“),
konnten wir eine
Referentingewinnen, die als
Christin hohe
Professionalität und
Medien-Souveränität mit einer
Haltung der Ermutigung
und motivierenden Herzlichkeit
verbindet.
Dieses Seminar ist ein
absolutes Muss für
jeden Moderator und jede
Moderatorin.

“In eigener Sache”

Wir freuen uns, wenn Sie im

Septemberin Zowchau bei EGV - Profil
dabei sind und grüßen Sie bis dahin ganz
herzlich!
Ihr EGV- Profil - Team
P.S.: Die Einadeflyer erhalten Sie in Kürze.

Im Seminar wird es um folgende Tehmen
gehen:
*Die Rolle des Gottesdienstleiters
* Die Bedeutung der Moderation
* Der rote Faden im Gottesdienst
* Körperhaltung & Bühnenpräsenz
* Aufbau & Texten einer
Moderation
* Präsentieren einer
Moderation
* Atemtechnik,
Artikulation,
Sprechstimme
&Sprache
* Interview-Führung
* Bewältigen von KrisenSituationen

Als 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

Redaktion: Nicole Schulze
Herausgeber: Elbingeröder Gemeinschaftsverband e.V., Angerstr. 40-42, 04177 Leipzig,
Bilder: S.1:©S.Kuhnert; S.2:© M.Munke; S.3:©M. Munke, C. Kemper; S.4:©48389_R_K_B_by Gerd Altmann_ladyoak.com_pixelio.de; 64605by
Sebastian Staendecke_pixelio.de; 486809_R_K_B_by Gerd Altmann_pixelio.de; S.5:N.Schulze; S.6:©Katja Kuhl
E-Mail: egvinformativ@freenet.de

