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Rückblick - Augenblick - Ausblick
Liebe Mitglieder u. Freunde des
EGV,
an dieser Stelle möchte ich einmal berichten, was uns in der Verbandsleitung zurzeit
bewegt. In der zurückliegenden Zeit lag
viel Intensives an. Wir möchten Sie so „mitleben“ lassen.

Gemeinschaft auf der OKO zu erleben. Ein
aufwendig und liebevoll gestalteter Flyer
lud ein zu dem Thema „faithbook“. In den
Predigten haben wir die Osterbotschaft mit
Bekanntem aus dem sozialen Netzwerk verknüpft. Mich hat die Begegnung mit den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen unseres Verbandes sehr gefreut!

Augenblick
Rückblick
In Freiberg sind außerdem notwenBei unserem letzten Treffen haben
dige Baumaßnahmen an Fassade und Dach
wir uns die Jahresberichte aus den Orten
auf der Strecke geblieben.
angeschaut. Unsere
Dazu
kam noch ein
Verbandsratsmitglieder erWasserschaden, der den
gänzten das doppelseitige
Gottesdienstsaal komplett
Papier mit ihren persönlichen
verwüstete.
Es ist zwar ein
Eindrücken. Gemeinsam freuVersicherungsfall, kostet die
ten wir uns über das
Verantwortlichen
aber viel
Erreichte vor Ort und teilten
Zeit und Kraft.
auch die schwierigen
Zu unserem
Entwicklungen miteinander.
Gemeindehaus
in
Im Anschluss haben wir für
Wernigerode gehört eine gröjede einzelne Gemeinschaft
ßere Wohnung, die stark vergebetet und sie unter den
wohnt
wurde.
Nach der Räumung stehen
Schutz und Segen Gottes gestellt. Ganz benun teure Instandsetzungsarbeiten an.
wusst planen wir diesen längeren Punkt
Nadine Nyhuis / aboutpixel.de
Durch den Aufruf zur praktischen Hilfe injetzt für unsere Frühjahrssitzung ein.
nerhalb unseres Verbandes versuchen wir,
Besonders bewegt uns die Situation
die Kosten so gering wie möglich zu halten.
in Freiberg. In zwei Sondersitzungen hat
Die
Gemeinde kann in den kommenden
der Vorstand Anfang des Jahres von den
Monaten aber noch gut Hilfe gebrauchen
Entwicklungen bei Familie Kemper gehört.
bei
diversen Handwerkerarbeiten.
Wir sind sehr traurig über ihre Trennung.
Es ist für alle Beteiligten eine schwere Zeit
Ausblick
und sie brauchen besonders unser Gebet.
Am 1. Juli treffen wir uns wieder
In den nächsten Tagen wollen wir in einem
zum Gemeinschaftstag in Zwochau bei
gesonderten Brief an die GemeindeleitungLeipzig. Schon jetzt lade ich Sie herzlich daen über den aktuellen Stand informieren.
Mit einem fröhlichen Herzen kam ich zu ein! Als Gastprediger haben wir den
von der Osterkonferenz aus Rathen zurück. Direktor des Mutterhauses, Reinhard
Holmer, eingeladen.
Es war einfach schön, die Atmosphäre und

Männertag in Burgstädt + Jungscharfreizeit + Neues aus dem CTL

Der Inspektor berichtet
Rückblick - Augenblick - Ausblick
Ab Sommer erwartet unsere
Gemeinschaft in Burgstädt Verstärkung
durch eine junge Berufseinsteigerin. Sara
Stowiecek wird nach
Abschluss ihres
Studiums in Tabor für
zwei Jahre mit dem
Schwerpunkt
Jugendarbeit angestellt.
Im September haben wir einen
Klausurtag mit Vorstand
und Verbandsrat geplant. Wir
wollen über Ziele und Perspektiven für unseren Verband nachdenken. Wichtige

Impulse erhoffe ich mir dabei auch von
dem Gnadauer Kongress „Neues wagen“,
der durch die Diskussion der Themen im
Vorfeld schon jetzt beginnt (nähere
Infos siehe Extra-Artikel).
Jetzt haben Sie gelesen, was uns in
der Verbandsleitung so beschäftigt.
Vielen Dank, dass Sie die Anliegen
nun mit auf dem Herzen tragen
und dafür beten! Gott segne Sie.
Herzliche Grüße,
Sebastian Kuhnert, Inspektor und Prediger
im CTL

“Gnadauer Zukunftskongress 2013: „Neues wagen“

Virus bei Aufbaurüste in Rathen

„Aufbruch“ war unser großes Thema auf
der VMV 2011 in Rathen und es bleibt
auch weiterhin aktuell: Wie soll die
Zukunft unserer Gemeinschaften vor Ort
aussehen? Wie wollen wir im Verband auf
die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts reagieren? Was
„funktioniert“ bei mir, was woanders?
Diese Fragen beschäftigen nicht nur uns
im EGV. Anregungen
und Hilfestellung hierzu
möchte der Gnadauer
Gemeinschaftsverband
geben und plant vom
24.-27. Januar 2013
einen Kongress in
Erfurt. Zentrale
Themenfelder
werden sein:
·Geistliches Leben
·Neubelebung und
Neugründung von Gemeinschaften und
Gemeinden
·Gesellschaftliche und diakonische Verantwortung
Der Kongress wendet sich an haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiter: Pro
Gemeinschaft können Sie zwei (ggf. auch

mehr) Ehrenamtliche zum Kongress senden.
Aufgrund unserer begrenzten finanziellen
Möglichkeiten können wir jedoch nur für die
Hauptamtlichen die Kosten übernehmen. Der
Tagungsbeitrag liegt bei 150,- € (inkl.
Verpflegung) zzgl. Unterbringungskosten.
Die Anmeldung erfolgt in zwei Schritten:
Zunächst melden Sie sich über unsere EGVGeschäftsstelle an. Dazu
benötigen wir Name, Adresse,
Email und Geburtsdatum. Wir
leiten die Anmeldungen dann
gesammelt weiter. Als
nächstes erhalten Sie einen
Zugang, um sich einzeln
online anzumelden.
Für unseren Verband sind
24 Plätze reserviert. Wir
wollen eine
gemeinsame
Unterbringung
organisieren, um den Kongress auch als
gemeinsames Erlebnis zu gestalten. Bitte
zögern Sie nicht, sich bald anzumelden, um
schon jetzt bei den Themen online mit zu
diskutieren! Weiter Informationen gibt es
unter www.neueswagen.com oder beim
Inspektor.

Das Gemeindezentrum Röhrsdorf berichtet
Erstes Seniorencafé ein voller Erfolg
Andreas Konrad deutlich, wie lebensnotwendig das Vitamin „B“ - die
„Beziehung zu Gott“ ist. Denn so schön
oder schwer das Leben hier auch sein
mag, es gibt auch ein Leben
nach dem Tod und dort
zählt nur dieses Vitamin.
Alles zusammen ein
gelungener Nachmittag!
So wird es am 14. April
2012 wieder ein „Senioren
Café“ im Gemeindezentrum
geben, zu dem alle Senioren herzlich
eingeladen sind.

Andreas Konrad, Prediger im GZR

Die Gemeinde in Leipzig berichtet
Neues aus dem Christustreff Leipzig

Manfred Nuding / pixelio.de

36 Personen trafen sich unter dem Motto:
Lebensnotwendig - Vitamin „B“.
In dem festlich gedeckten Raum des
Gemeindezentrums gab es nach einem
ausgiebigen Kaffeetrinken
spaßig aufgemachte, aber
doch wichtige
Informationen zum Thema:
„Vitamine“. Mit einem
Safttest, bei dem man eingefärbte Fruchtsäfte am
Geschmack erkennen
musste und
einem Dalli - Klick
Bilderrätsel zu Früchten
wurde ein schönes buntes
Programm geboten. In der
kurzen Andacht machte

„Aufbruch“ – das war Schwerpunkt unserer Beten können Sie aktuell vor allem für die
diesjährigen Silvesterfreizeit, mit der wir
bei uns anstehenden Wahlen zur
an der Ostsee in das Jahr 2012 gestartet
Gemeindeleitung: für geeignete
sind. „Aufbruch“ – ein Thema, das uns als
Kandidaten und ein daraus entstehendes
Gemeinde immer noch
gutes Team!
oder immer wieder
In den letzten Monaten
beschäftigt:
haben sich in zwei
Wieder mal hat sich in
parallelen Kursen Paare zum
den letzten Monaten ein
Austausch getroffen und
Objekt zerschlagen, von
gemeinsam das Buch „Liebe
dem wir hofften, dass es
mit Zukunft“ gelesen und
das neue Zuhause
ihren Beziehungsalltag
unserer Gemeinde
diskutiert. Es ging dabei
werden könnte, aber die
beispielsweise um
Silvesterfreizeit
Miete war einfach zu
Erwartungen, die Partner
hoch.
aneinander haben, um
Momentan suchen wir nicht aktiv nach
unterschiedliche Prägungen aus der
neuen Räumen – wer weiß, vielleicht
Ursprungsfamilie oder wie man sich
ergibt sich dennoch etwas?
gekonnt streitet. Die teilnehmenden

Die Gemeinde aus Leipzig berichtet
Neues aus dem Christustreff Leipzig
Paare berichten, wie gut
es tut, diese Hilfestellung
zu haben, um über
manche Themen ins
Gespräch zu kommen.
Außerdem wurde immer
wieder herzlich gelacht –
ganz nach dem Prinzip:
„Wie beruhigend, andere
Paare kennen das also auch!“ ;)
Im Winter haben wir einen
Glaubensgrundkurs durchgeführt. Es war
spannend, die ganz unterschiedlichen

Kursteilnehmer dabei zu begleiten,
wie sie ihre Entdeckung im Land des
Glaubens machen!
Weil die Neugier auch nach dem
Glaubensgrundkurs noch groß war,
haben wir im Anschluss in fünf
weiteren Treffen zusammen das
Johannesevangelium gelesen und uns
darüber ausgetauscht, was das dort
Geschilderte mit unserem Leben zu tun
haben könnte.
Esther Dutschke, CTL

Die Gemeinde in Burgstädt berichtet
"Spiegelbilder" - Teen - und Jungscharfreizeit
Auch in diesem Jahr fand in
gewohnter Art eine Teenund Jungscharfreizeit in
Elbingerode/Harz statt. Das
Thema dafür war
“Spiegelbilder". Wir durften
eine schöne Woche (11.18.02.) im Winter erleben.
Dieses Mal hatten wir
wieder die ganze Woche Schnee so dass
wir jeden Tag Schlitten fahren konnten. 15
Kinder (davon 9 aus Burgstädt) konnten
beim Thema erfahren welche Gaben jeder
von Gott bekommen hat und wie sie jeder
Einzelne nutzen und einbringen kann.
Unser "Lieblingsprogrammpunkt" war die
Mittagsruhe. Natürlich durften auch
nachmittags Spiele und Kreativprogramme
nicht fehlen. Wir lernten Herrn Knigge
kennen und versuchten seine Regeln auch
praktisch in einem Quiz und beim Essen
umzusetzen. Wie jedes Jahr war auch das
Baden am Abend ein willkommener
Tagespunkt. Die gute Nachtgeschichte
durfte auch nicht fehlen. Da wir zu dieser
Freizeit eine Altersspanne von 7 bis 17
Jahren hatten, durften die 13- bis 17-

Jährigen sich abends nochmal im Aufenthaltsraum von Haus "Birke" treffen und
noch ein bisschen erzählen oder einen Film
anschauen. Sonst haben wir uns
untereinander sehr gut verstanden.
Natürlich haben wir es uns nicht nehmen
lassen einander abends Streiche zu
spielen. So nähten wir Bettzeug zusammen
und verunstalteten die Zimmer mit
Toilettenpapier.

Wir hatten wieder eine sehr schöne
Freizeit und danken allen, die in dieser Zeit
an uns gedacht haben. Ein Dank gilt auch
Schwester Christina Labotzke und Markus
Gräser die ihr 20-jähriges "Freizeit-

Die Gemeinde in Burgstädt berichtet
"Spiegelbilder" - Teen - und Jungscharfreizeit
Jubiläum" feierten. Danke für 20 Jahre tolle
Jungscharfreizeiten!! Wir hoffen, dass es
noch viele weitere mit Euch gibt. Ein
weiterer Dank gilt Herrn Raps und Frau
Munke, die uns Kinder mit dem Zug nach
Elbi gebracht haben. Ein ganz großer Dank
gilt Gott, der uns bewahrt hat und diese
Zeit gesegnet hat. Danke auch an Romy
und Silke, die diese Freizeit mit gehalten

haben und für die Kinder
da waren. Wir freuen
uns schon auf die
nächste Freizeit im
Februar 2013.

Sophie und Jessica

"Vorbilder”
Kindergarten und Schule
sind mittlerweile häufig
eine "männerfreie Zone".
Was bedeutet das für die
Erziehung unserer
Jungs? Wie werden aus
ihnen Männer? Und
welche Vorbilder
brauchen sie dabei?
Schwierige Fragen, auf die der diesjährige
EGV-Männertag zum Thema "Vorbilder" am
4. März Antworten geben wollte und gab.
Über 60 Männer aller Altersstufen aus den
verschiedenen EGV-Gemeinden hatten sich
dazu nach Burgstädt aufgemacht. Als
Referent war Chris Pahl zu Gast. Er arbeitet
beim Netzwerk crossover als Jugendreferent
und ist vor allem in Schulen tätig, wo er für
manche Jungs die einzige männliche
Bezugsperson darstellt.
Am Vormittag wurde besprochen wie Jungs
eigentlich sind, was sie brauchen, und wie
wir als Männer Vorbilder sein können.
"Sicherheit" und "Freiheit" waren zwei von
insgesamt fünf Bedürfnissen, die Chris dabei
herausarbeitete. Aspekte, die oft als
Gegensätze erscheinen, aber doch viel
miteinander zu tun haben. Und eine große
Herausforderung für uns Männer, die wir
auch von der Bibel her als "Ausbilder" für
unsere Jungs da sein sollen.
Sieben Forderungen ließen
sich daraus für den Umgang
mit dem Nachwuchs
ableiten: Raus aus dem
Keller! Her mit euren

Emotionen! Hände falten, Klappe halten!
Lasst sie spüren, dass ihr Jesus liebt! Begebt
euch in ihre Welt! Bleibt selbst nah am besten
Vorbild! Sucht neue Ideen!
Ein heikles und oft tabuisiertes Thema stand
dann am Nachmittag im Mittelpunkt: der
Umgang mit Pornographie. Chris stellte
zunächst einiges statistisches Material
vor. Demnach gaben 70 Prozent der
Männer zwischen 16 und 30 Jahren
an, regelmäßig auf Sexseiten zu
surfen, da liegt es nahe, dass auch
"unsere Kreise" davon nicht unberührt
bleiben. Aus seelsorgerlicher
Perspektive gab Chris viele hilfreiche
Hinweise, von "Ans Licht damit" bis
"Gottes Vergebung annehmen".
Ausführlicher wird die ganze Thematik
des Männertags in seinen beiden
Büchern "Voll Porno! Warum echte
Kerle 'Nein' sagen" und "Voll Mann!?
Mit Lust und Frust ein echter Kerl werden"
dargestellt.
Insgesamt also wieder ein sehr interessanter
und lehrreicher Männertag, gerade angesichts
der nicht alltäglichen und herausfordernden
Themen. Ein herzlicher Dank gilt dem
Referenten, der Organisation vor Ort sowie
EGV-Inspektor Sebastian Kuhnert, der am
Nachmittag parallel zum
Referat von Chris noch eine
Bibelarbeit zum Thema
"Vorbilder" anbot.
Martin Munke

Die Gemeinde in Burgstädt berichtet
Mittelalterspektakel auf Felsengrund

D

ies klingt wie eine Anzeige für ein
Ritterfest im Elbsandsteinkurier.
Warum im stillen Rathen? Warum
nicht auf dem Königstein?
Beides ist ein Irrtum. Hinter dem
Mittelalter verbergen sich schlicht
Menschen aus unserem EGV. Sie sind jetzt
zwischen 40 und 60 Jahre alt und sind
zusammen auf Jugend- oder Ehefreizeiten
bzw. Osterkonferenzen gefahren. Genauso
wie sich auch unsere Alt-EC-ler Ende Mai
treffen, waren die Mittelalter vom 29.-31.
März in Rathen zum Wiedersehen.
Wir waren ca. 20 Leute und 5 Kinder. Am
Freitagabend begannen wir mit einem
gemeinsamen Abendbrot um uns
anschließend in einer lustigen Vorstellungsrunde neu kennen zulernen. Was ist z.B.
Deine früheste Kindheitserinnerung, oder
die Lieblingsspeise, oder das einschneidendste Erlebnis in Rathen?
Es bereitete viel Spaß hinter den einzelnen
Antworten den Schreiber
zu erraten.
Am Samstagmorgen
hielt uns Matthias Walter
eine tiefgehende
Andacht über bleibende
Werte. Was zerfällt alles
an Werten in unserer
heutigen Zeit, gibt es für
uns als Christen Werte.
Oder hat erst die
Ewigkeit Wert. Am
Nachmittag teilte sich
die Gruppe. Der größere Teil wanderte
nach Wehlen, besuchte dort ein namhaftes
Eiskaffee, und begab sich wieder auf
Rückweg bzw. Fahrt. (Daran merkt man,
wie alt oder leidend manche unter uns
schon sind)
Etwa 9 echte Kerle und starke Frauen
begaben sich auf Wandertour von Rathen
auf den Lilienstein und über Königstein
zurück. Bei Wind, Regen und Sonne war es
eine echte Herausforderung. Auf dem
Lilienstein gab es einen kurzen Zwischenstopp mit hausgemachter Eierschecke alias
Liliensteiner Art und Kaffee. Umrahmt

wurde das
Programm vom
selbstbewusstem
Kellner ,,Marco
vom Lilienstein”.
Beim
anschließenden
Rundblick über das
schöne sächsische
und böhmische
Land waren alle
begeistert. Das Tourentiming wurde
konsequent geplant, sodass alle 17:55 Uhr
pünktlich, unter Jubel der Kaffeetrinker von
Wehlen, empfangen wurden.
Abends gab es Erinnerungsfotos und einen
regen Austausch untereinander. Für mich
selbst war es hochinteressant, das bei der
ersten Osterkonferenzband in den 70er
Jahren, (Bernd Hauber, Andreas Kaden,
Christian
Schulze u.a.) den anwesenden
F.H.M. / pixelio.de
Diakonissen, schon damals der Bass zu
laut war. Irgendwie
kommt mir das, aus
eigenen Erfahrungen,
bekannt vor.
Der Sonntagmorgen
begann mit einem
Gottesdienst, der
außer uns, auch von
der mit anwesenden
Konfigruppe ausgestaltet wurde. Diese
wohnte im alterwürdigen, ”Haus
Felsengrund”.
Nach einem schmackhaften Mittagessen
(sonntags keine Suppe mehr), ging es
auch schon in den Endspurt. Es folgte ein
kurzer abschließender Austausch. Wen
können wir noch aus alten Jugendzeiten
einladen? Wann wollen wir uns das
nächste Mal treffen? (geplant ist alle 2
Jahre)
Es wurde noch ein Gruppenfoto
geschossen und danach trennten sich
wieder die Wege zur Heimfahrt.
Mirko Gräser
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