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Das fehlende Geschenk
Liebe Mitglieder u. Freunde des
EGV,
Es kann einen ganz schön in Stress ver- wenigen Tagen seinen Geburtstag! Was
setzen, wenn das Weihnachtsfest näher könnten Sie Jesus schenken?
rückt und man noch nicht alle
Sie kennen bestimmt das Lied: „Ich
Geschenke für seine Lieben zusammen
steh an deiner Krippen hier“. Paul
hat. Von meiner Nichte gibt es eine
Gerhardt dichtete gleich in der ersten
schöne Anekdote, wie ein fehlendes
Strophe: „Ich komme, bring und schenGeschenk sie aus der Ruhe brachte:
ke dir, was du mir hast gegeben.“ Ich
Ganz aufgeregt kam sie
glaube: Das größte Geschenk,
als Vierjährige vom
das Gott uns gegeben hat, ist
Weihnachtsgottesdienst
sein Sohn Jesus Christus. Und
nach Hause. Die Kripwenn wir Jesus unser Leben in
penspiel-Aufführung
die Hände legen, ist dies das
hatte sie total bewegt,
schönste Geschenk, was wir
denn sie hatte geseGott zurückgeben können. So
hen, wie die drei
heißt es weiter in dem Lied:
Weisen aus dem
„Nimm hin, es ist mein Geist
Morgenland Geschenke
und Sinn, Herz, Seel und Mut.
zu Jesus brachten. Auf
Nimm alles hin und lass dir's
dem Heimweg stellte
wohl gefallen.“ Denken Sie dasie dann aufgeregt
ran, wenn Sie an Weihnachten
fest: „Aber ich hab
dieses Lied singen und Ihre
Nadine Nyhuis / aboutpixel.de
doch noch kein
Lieben beschenken!
Geschenk für Jesus!“
In diesem Sinne wünsche ich
Zuhause angekommen, rannte sie soIhnen im Namen unseres
fort in ihr Zimmer und malte mit ihren
Verbandsvorstandes ein frohes
Buntstiften noch ein Bild für Jesus. Die
Weihnachtsfest und ein gesegnetes neuBescherung musste solange warten.
es Jahr!
Nach kurzer Zeit kam sie verkleidet als
königliche Weise ins Wohnzimmer und
Ihr Sebastian Kuhnert, Inspektor und
sprach überglücklich: „Jetzt habe ich
Prediger im CTL
auch ein Geschenk für Jesus.“
Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie schon
einmal an ein Geschenk für Jesus gedacht? Immerhin feiern wir in

Vorstandswahl in Röhrsdorf + Weihnachten im Schuhkarton + Aufbaurüste

Das Gemeindezentrum Röhrsdorf berichtet
Steigerung um 83%!
83% - das wäre eine Traumrendite! Aber
man muss immer erst sehen, was sich
hinter so einer Prozentzahl verbirgt. Bei
uns im Gemeindezentrum war es die Zahl
5. Unser EC Jugendkreis „Virus“ hat am 28.
August 2011 im Rahmen unseres
Schulanfangsgottesdienstes 5 neue
Mitglieder aufgenommen. Nun kann sich
jeder ausrechnen, wie viele es vorher
waren.
Aber was viel wichtiger ist, wir sehen nun,
dass sich hinter den Zahlen Menschen
verbergen und jeder Einzelne ist viel
wichtiger als irgendeine Rendite und wäre
sie noch so hoch! Deshalb will ich hier die
Namen zur Fürbitte und zum Dank
nennen: Stefan Steudte, Immanuel Hahn,
Maria Schuhmann, Christian Steudte, Birte

Konrad.
Es war sehr bewegend, als dann jeder aus
seinem Leben und von seinem Glauben in
sehr authentischer Weise berichtet hat.
Man hätte glatt die Predigt weg lassen
können. Von der Gemeindeleitung, dem
Jugendleiter und vom Prediger bekam
dann jeder ein Bibelwort und es wurde
über ihm gebetet.
Zum Abschluss des Nachmittags hatten wir
danach noch ein Salatbuffet und Gutes
vom Grill. Aber nicht das Essen war das
Fest, sondern dass Junge Menschen bei
allen Schwächen und Begabungen mit
Jesus leben wollen.

Andreas Konrad, Prediger im GZR

Seniorencafe

Lassen Sie sich berichten, wie es dazu
gekommen ist. Schon, als das
Gemeindezentrum 1999 gegründet wurde,
existierte in Grüna und Chemnitz jeweils
ein Seniorenkreis. Das hat sich bis heute
nicht geändert. Aber die Zahl der Senioren
in den anderen Orten ist
auch nicht weniger
geworden und es ist
zeitlich und kräftemäßig
nicht leistbar, in jedem
Ort einen eigenen
Seniorenkreis zu bilden.
Deshalb kamen wir auf
den Gedanken das zentral in Röhrsdorf zu

machen.
Die positiven
Erfahrungen
aus den letzten
Jahren mit
einem
Seniorennachmittag
haben uns Mut gemacht und auch schon
den Tag verraten. Das Senioren - Café wird
immer an einem Samstag um 14.30 Uhr
sein.
Manfred Nuding / pixelio.de

Gibt es etwas Schöneres, als nachmittags
eine frische Tasse Kaffee trinken und ein
leckeres Stück Kuchen zu genießen? Doch
es gibt noch etwas Schöneres: Wenn man
es mit anderen gemeinsam tun kann!
Deshalb laden wir im kommenden Jahr
regelmäßig zu einem Senioren - Café in
unserer Gemeinde ein. Beginnen werden
wir am 11. Februar 2012 um 14.30 Uhr.

Da viele ältere Personen keine eigene
Fahrmöglichkeit haben, sind wir dabei
einen Fahrdienst zu organisieren, so dass
alle unsere Senioren, die kommen wollen
auch kommen können.
Ich freue mich schon auf eine gute Tasse
Kaffee!

Andreas Konrad und das
„Seniorenteam“

Das Gemeindezentrum Röhrsdorf berichtet
Gewählt - und jetzt?
Im Oktober fanden Vorstandswahlen im
wünschen ist, dass sich neben bewährten
Gemeindezentrum Röhrsdorf statt.
Dingen auch neue Impulse feststellen
Der Vorstand wurde dadurch verkleinert
lassen.
und verjüngt. Er besteht nun aus fünf
Doch dazu braucht es mehr als nur zwei
Mitgliedern, drei
„neue“ in einem Vorstand. Dazu
davon hatten sich
braucht es eine ganze Gemeinde,
einer Wiederwahl
die einmütig zusammensteht und
gestellt.
gemeinsam neue Dinge anpackt.
Mittlerweile liegt die
erste VorstandsIn der Politik gibt es die „ersten
sitzung und Mit100 Tage“ nach dieser Zeit erfolgt
gliederstunde hinter
eine Auswertung.
dem neuen
Ist es nicht sinnvoll, sich auch als
Vorstand. Vieles lief
Vorstand so einer „Bewertung“ zu
wie gewohnt ab
stellen nicht nur nach 100 Tagen?
auch der neue erste
Sich kritisch hinterfragen lassen, ob
V.l.n.r. A.Uhlig, C.Konrad, C.Koch,
M.Pohlers, J.Reinhardt, A.Konrad
Vorsitzende ist der
die geleistete Arbeit dem Ziel der
alte geblieben Gemeinde entspricht; einen offenen
Jürgen Reinhardt.
Austausch zu haben über
Und jetzt? Ich bin gespannt, wie sich die
eingeschlagene Wege …
Arbeit des Vorstandes weiter entwickeln
Dazu braucht es neben einem „vor wird. Schließlich hat die Gemeinde sich für
denkenden“ Vorstand auch eine „mit eine Änderung des bisherigen entschieden denkende“ Gemeinde.
dadurch, dass sie zwei neue Mitglieder in
Möge es uns im GZR gelingen, beides gut
den Vorstand gewählt hat. Es wird eine Zeit
miteinander zu verbinden.
brauchen, bis der jetzige Vorstand zu einem
Team zusammengewachsen ist. Zu
Christine Konrad

Die Gemeinde in Dresden berichtet
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
„... so viele Geschenke und so zeitig...“,
meinten zwei Frauen, die im dichten
Berufsverkehr auf der Zwinglistraße in
Dresden hinter uns liefen.
Unser Handwagen und
ein Fahrradanhänger
waren übervoll mit
bunten Päckchen
beladen. Wir fuhren 36
Geschenkpakete zur
Abgabestelle für
„Weihnachten im
Schuhkarton“.
Der Jungschareinsatz
für diese Aktion
begann bereits Mitte
Oktober. Wir baten im Gottesdienst um
Geldspenden oder Geschenke, um die

Pakete füllen zu können. Insgesamt
erhielten wir fast 300€.
Ein Teil der Jungschar übernahm das
Einkaufen der Spielsachen. Wir merkten
schnell, dass gutes Spielzeug
richtig teuer ist.
Schnäppchenjäger kaufen
vorher! Durch drei große
Geschäfte kämpften wir uns
und fanden letztlich
ansprechende Spiele, die wir
bezahlen konnten.
Die leeren Schuhkartons
bekamen wir von
„Deichmann“. Schon das
Schmücken der Kartons mit
Weihnachtspapier war eine klebrige
Herausforderung.

Die Gemeinde in Dresden berichtet
Gefüllt wurden alle Kartons im
“Dieses Jahr war Weihnachten im
Anschluss an einen Gottesdienst. Schuhkarton auch wieder sehr schön. Mir
hat es Spaß gemacht, die Geschenke
Es machte Spaß, die Päckchen
einzukaufen, weil ich damit einem armen
zusammen zu stellen. Schals,
Kind eine große Freude machen wollte.
Socken und Handschuhe,
Nächstes Jahr würde ich gern wieder
Puppen, Farbkästen, Murmeln,
Geschenke mit einpacken.” (Lydia Fehmel)
Schokolade usw. einzustapeln.
Wenn wir uns vorstellen, wie gespannt
diese Päckchen erwartet werden und
welche Freude beim Auspacken und
Ausprobieren entsteht und wächst, sind wir
selbst froh, einen Teil dazu beigetragen zu
haben.
Eure Jungschar aus Dresden
Eilmeldung
Am 5.12.11 um 23.33 Uhr wurde Jonathan Petzold im St.
Joseph-Stift in Dresden geboren.
Mit 5060 Gramm und 58 cm Länge kam er gesund und
munter auf die Welt.
Eltern und Geschwister sind happy und über aus
glücklich.

Virus bei Aufbaurüste in Rathen
Als wir auf der diesjährigen OKO das erste Mal
von der Aufbaurüste in Rathen hörten,
wussten wir, dass wir das Team vom Haus
Felsengrund tatkräftig mit unterstützen wollen.
So kam nun das Wochenende vom 21. - 23.
Oktober an dem wir uns mit 10 Jugendlichen
aus unserem Jugendkreis
nach Rathen aufmachten.
Den Freitagabend nutzten
wir nach einem leckeren
Abendbrot für gute
Gespräche und eine
lustige Spielrunde.
Nach einem stärkenden
Frühstück startete unser
Samstagmorgen 8 Uhr 30
mit verschiedenen Aufgaben. Während unsere 7 Jungs schon kräftig
mit bei den Gartenarbeiten anpackten, griffen
die 3 Mädels den Hauswirtschafterinnen bei

Küchenarbeiten unter die Arme. Danach lag
unsere Hauptaufgabe darin, die gefallenen
Bäume, die durch professionelle Hände schon
zerkleinert waren, zu transportieren, Äste von
Baumstämmen zu trennen und die verschiedenen Teile auf Haufen zu sortieren. Nach
dieser körperlich anstrengenden
Arbeit fielen wir abends müde ins
Bett.
Am nächsten Tag erwartete uns
der 13. Morgenpost Marathon in
Dresden, den wir vom EEC seit
einigen Jahren als Spendenlauf
nutzen. Aus unserem Jugendkreis
traten 5 Sportler beim 10 km Lauf
an. Dieses ereignisreiche
Wochenende wird uns noch lange
in Erinnerung bleiben und wir freuen uns schon
auf die nächste Aufbaurüste in Rathen.
Romy Pohlers

Die Gemeinde in Burgstädt berichtet
“Kids in action” in Burgstädt
Mit dem Zielgedanke, einen neuen
Jungscharkreis zu gründen, luden wir Kinder
im Alter von 8-12 Jahren zu „Kids in Action“
(„Kinder in Aktion“) unter dem Thema „Alles
verloren?!“ ein. Zehn folgten unserer
Einladung und erlebten zwei schöne Tage.
Beginn war am Freitag um 17.00 Uhr. Wir
lernten uns zuerst kennen, bastelten
Namensarmbänder und sangen Lieder. Dann
hatten auch schon alle Hunger und freuten
sich, dass es überbackene Schnitten und viel
Grünfutter zum Naschen gab. Die biblische
Geschichte von Joseph brachte EECJugendreferent Chris Kemper den staunenden
Kindern in Form einer Mitmach-Geschichte
näher. Am Abend schauten wir dann noch
einen Film an. Nun war es an der Zeit das
Nachtlager aufzubauen, denn eine „Party der
Kuscheltiere“ und zwei Gute-NachtGeschichten warteten noch auf die Kinder.
Kleine „Schnatterinchens“ hatten sich sehr viel
zu erzählen und die Nacht war
dementsprechend kurz.
Nach dem Frühstück und Morgensport lasen
wir in kleinen Gruppen die Bibel. Es

entstanden einige gute Gespräche. Im
Anschluss wurde gesungen und Chris erzählte
den letzten Teil der Josephsgeschichte. Nach
dem Mittag zog es alle Kinder in die Sonne.
Wir nutzten das schöne Wetter für ein
Geländespiel. Die Kinder mussten an fünf
verschiedenen Stationen Aufgaben erfüllen.
Neben einem Schüttelmemory, Geruchstest
und einem Dreibeinlauf sollte eine
Geheimschrift entschlüsselt und der gleiche
Fingerabdruck gefunden werden. Nach der
Lösung aller Aufgaben wussten die Kinder, wo
der Becher von Joseph versteckt war.
Zum Abschlussgottesdienst am Sonntag an
dem die ganze Gemeinde teilnahm brachte
Chris mit seiner Predigt über Joseph einiges
auf den Punkt. Mit einem kleinen Snack und
Gesprächen klangen die Tage aus. Ich danke
den Mitarbeitern, die sich an diesem
Wochenende mit eingebracht haben. Wir
hoffen, dass die Kinder das nächste Mal noch
ein paar Freunde mitbringen.
Romy und Markus Gräser

Burgstädter Gemeinschaft gestaltet Kinderbetreuung auf Stadtfest

„Ritter, Räuber, wilde Tiere“
lautete das Thema des
Kinderfestes zum diesjährigen
Burgstädter Stadtfest am ersten
Oktoberwochenende. Vorbereitet
wurde es
erstmals
gemeinsam
von allen
Kindergärten der
Stadt
darunter
auch „Lebensbaum“, die
Einrichtung unserer
Evangelisch-Kirchlichen
Gemeinschaft , dem
örtlichen Jugendclub und unserer EEC Kinderund Jugendarbeit. Insgesamt fünf aufeinander
aufbauende Aufgaben, jeweils von einer
anderen Einrichtung verantwortet, galt es für
die Kinder zu bewältigen. Am Ende stand dann

der feierliche Ritterschlag oder die Ernennung
zum Burgfräulein.
An unserem Stand, den wir gemeinsam mit
den Kindergartenmitarbeiterinnen gestalteten
und an dem auch eine Schautafel über das
Gemeindeleben informierte, gab
es mit Lanzenstechen, Zielwurf
und Stelzenlauf verschiedene
Herausforderungen zu bestehen.
Der beliebte Blähmais war auch
wieder mit dabei und wurde zu
kunstvollen Figuren verbaut.
Besonders viel Spaß hatten die
Besucher beim Riesenjenga,
zumindest so lange wie der
Turm stehen blieb… Bei
spätsommerlichem Wetter
herrschte den ganzen Nachmittag großer
Trubel auf dem Festgelände, so dass die Stadt
am Taurastein bald um einige Ritter und
Burgfräulein reicher war.
Martin Munke

Die Gemeinde in Burgstädt berichtet
Bericht vom Frauentag mit Bettina Becker am 04.09.2011

“In eigener Sache”

Welche Frau kennt nicht diese perfekten
Ansprüche an sich selbst, wenn es um den
perfekten Haushalt, die perfekte Figur, die
perfekte Karriere, das Aussehen, den
perfekten Garten usw. geht. Überall kann
die Gefahr lauern, alles Richtig zu machen,
alles perfekt machen zu wollen. Bettina
Becker hat uns dieses Jahr in ihrem 1.
Referat auf sehr eindrucksvolle Weise
mitgenommen, den Ursachen unseres
deutschen Perfektionismus auf die Schliche
zu kommen und eine
neue Sichtweise
anhand des Vergleiches
mit einem Brillanten zu
gewinnen. Aus eigener
Erfahrung konnte sie
uns die negativen
Folgen von
Perfektionismus für
unser Leben und für
unsere Gemeinden
deutlich machen. Der Wert eines Brillanten
wird im Englischen mit den 4 Cs
beschrieben: 1. Colour - die Farbe: Wir sind
alle so verschieden und leuchten in
verschiedenen Farben. 2. Cut - der Schliff
eines Brillanten: wir sind alle schon vom
Leben und nicht zuletzt von Gott geschliffen
worden und das tat manchmal ganz schön
weh. 3. Carat - das Gewicht eines
Brillanten: was ist mir wirklich wichtig? Wo
will ich in meinem Leben Gewicht legen? 4.
Clarity - die Reinheit eines Brillanten: wir
werden erst durch Jesus wirklich rein.
Bettina hat ganz natürlich ihre Gabe
Theater zu spielen, in der Geschichte mit

Jesus und der Ehebrecherin eingebracht.
Zwischendurch konnten wir immer zu viert,
eine der Frauen mit ausgewählten Fragen
von 1-10 einschätzen, was sehr gut
aufgenommen wurde und häufig für
Belustigung sorgte. (z.B. Wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass Frau Nr. 1 einen
Tag mit Angela Merkel tauschen würde?)
In der Mittagspause konnten wir das leckere
Mittagessen von der Fleischerei Weiser,
Kuchen und Kaffee, sowie die Angebote von
2 Büchertischen,
Gesprächen und Musik von
Simon Becker (Mann von
Bettina) nutzen.
Nachmittags überraschten
uns die Dresdner mit einem
4-händigen Klavierstück.
Später hörten wir die
Geschichte über das Wunder
F.H.M. / pixelio.de
der Perle mit Präsentation
und das 2. Thema: Lass dich
fallen; Sehnsucht nach Geborgenheit weiter. Dazu wurde das biblische Gleichnis
vom Verlorenen Sohn von Bettina ins Heute
übertragen und aus der Sicht von 2
Töchtern erzählt. Auch am Nachmittag
haben mehrere Frauen in einem spontanen
Stegreifspiel für Abwechslung gesorgt.
Vielen Dank an alle, die sich an diesem Tag
mit eingebracht haben, vor allem für das
genererationenübergreifende Anspiel am
Anfang der Grünaer und die musikalische
Begleitung der Band Adora und den
Dresdnern, die uns unterstützt haben.
Maria Gräser

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
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