Neues aus dem EGV und seinen Gemeinden.

Jetzt bekommen wir es
zurück!
In den letzten 100 Jahren haben
Christen aus Deutschland sich immer
aufgemacht, um das Evangelium in
alle Winkel dieser Erde zu bringen.
Deutsche Missionare sind nach
Brasilien, China, und in die
verschiedensten afrikanischen
Länder gereist, um Jesus dort
bekannt zu machen. Und auch wenn
dabei einige Fehler gemacht worden
sind, es ist
auch ganz
viel Gutes
dabei
herausgekommen.
Eine Frucht
dieser Arbeit
erleben wir in
Deutschland
jetzt. Aus
klassischen Missionsländern werden
auf einmal Missionare ZU UNS
gesandt. Komische Vorstellung, dass
sich da Christen aus Uganda
aufmachen, um in Deutschland zu
evangelisieren, oder? Aber so gut
und richtig. Wir haben ihnen das
Evangelium gebracht. Sie haben es
verstanden, nehmen Jesus ernst, der
sagt: Gehet hin in alle Welt. Und
ganz ehrlich – ist Deutschland nicht
Missionsland, brauchen die
Menschen hier nicht Jesus?
Diese Missionare werden kommen.
Unsere Aufgabe, auch im Bereich
des EGV, wird sein, ihnen zu helfen,
den Auftrag, den sie von Jesus
bekommen haben, so gut wie
möglich auszuführen.
Ich bin so gespannt, was da
passieren wird. Lassen wir uns
darauf ein?
Chris Kemper
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EKG Wernigerode

EKG Halle

Im April hieß es bei uns wieder
„Rat mal wer zum Kaﬀee
kommt“. Dies ist eine Aktion,
die wir nun seit gut zwei
Jahren ca. zweimal im Jahr
durchführen und die gerne
nachgeahmt werden darf.
Auch wir haben sie nicht selbst
erfunden. Das Ganze läuft wie
folgt ab:
Ungefähr drei bis
vier Wochen vor
dem Termin legen
wir zwei Listen aus.
Eine auf der sich
Leute eintragen, die
gerne jemanden
einladen wollen. Auf
der zweiten tragen
sich die ein, die
gerne zum
Kaﬀeetrinken gehen
wollen, jeweils mit
entsprechender Anzahl. Eine
Person ordnet nun das Ganze
und schaut, dass es sich die
Personen immer wieder neu
mischen.
An dem Sonntag an dem das
Kaﬀeetrinken
stattfindet bekommen
die „Eingeladenen“
einen Zettel auf dem
steht, zu wem sie
zum Kaﬀee gehen
dürfen. Die
„Einladenden“ wissen
nicht wer kommt und
lassen sich
überraschen. So ist
es immer wieder
spannend, wer sich dann
zusammenfindet. Es mischt
sich Jung und Alt und man
lernt auch mal Leute kennen,
mit denen man sonst weniger
zu tun hat.
Debora Sauer

Trotz „Roter Ampel“ geht
unsere Gemeinschaftsarbeit in
Halle weiter.
Was vorher fragwürdig war
(Gemeinschaftsarbeit in einem
Altersheim) ist uns jetzt
eine Aufgabe. Trotz dem
hohen Alter unserer Mitglieder
wollen wir alten Menschen, die
vor der Ewigkeit stehen,
das Evangelium anbieten. Ja,
wir sind überaltert, aber
„Siehe, wir leben!“ (2.Kor. 6,9).
Da wir in einer großen Stadt
leben, ergibt sich die
Möglichkeit, gläubige
Gastprediger um einen Dienst
zu bitten. Es ist unser
Anliegen, das Evangelium im
Sinne von A.H. Francke zu
verkündigen.
Im Laufe des
Jahres
konnten wir
besondere
Gottesdienste
mit Dr. Klaus
Richter (Kenia), dem afrikan.
Pastor Egboth und den
Diakonissen des
Mutterhauses, die
gerne zu uns kamen,
erleben:
Neben den Gottesdiensten treﬀen wir uns
in Bibel- und Gebetsstunden.
Beten Sie mit uns,
„dass unsere Arbeit
nicht vergeblich ist in
den Herrn“ (1.Kor.
15,58) und unsere
„Gemeinschaftsampel“ nicht
mehr auf rot, sondern auf gelb
rückt und das wäre ein
Wunder.
Aber um Wunder darf man
bitten.
W. Nowak
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Lobpreisabend 2.0

v.l.: Jürgen Reinhardt (Gemeindel.), Anne
und Sebastian Naake, Immanuel Hahn,
Maximilian und Michaela Gleißberg,
Romy und Daniel Pohlers mit Tilda,
Christine Konrad (Gemeinderef.)

hieß es am 23.04. im GZR.
Zum zweiten Mal hatte sich unser
Musik-Team zusammengetan um
Gemeinde und Freunden einen
wunderschönen Abend zu
bescheren.
Ein voller Erfolg: viele Besucher
hatten sich schon die ganze
Woche auf den Abend gefreut
und die Stimmung war super.

GZ Röhrsdorf
1-2-3-4-5-6-7 - Dankbar und
voller Freude haben wir am 24.
Juli im Gottesdienst 7 neue
Mitglieder aufgenommen.
Dabei ist der Begriﬀ "neu" etwas
irreführend. Denn in der
Gemeinde bringen sie sich schon
seit längerem ein.
Vier von ihnen haben jahrelang
verantwortlich im Virus
mitgearbeitet bzw. ihn geleitet.
Nachdem der EEC aufgelöst
wurde, gab es keinen
"automatischen" Wechsel zur
Gemeinde und in den EGV.
Alle haben bewusst und intensiv
geprüft, ob das der Platz ist, an
dem Gott sie haben und
gebrauchen will.
Mittlerweile haben alle ihren Platz
und damit ihre Aufgabe im
Gemeindeleben gefunden. Dafür
sind wir von Herzen dankbar.
Christine Konrad

Einen kleinen Impuls gab es von
Paul Vögler und einen Snack
hatte der Virus vorbereitet.
Aber das Singen zu Gottes
Freude und Ehre stand natürlich
im Mittelpunkt und einige hatten
vor Rührung sogar ein paar
Tränen in den Augen.
Wir alle freuen uns jetzt bereits
auf den nächsten Lobpreisabend
im Herbst.
Birte Konrad

WoGeLe 2016 in
der EKG Freiberg
Einmal pro Woche
gemeinsam Zeit im
Jugendkreis verbringen
ist ganz gut, aber was
wäre wenn man auch den Alltag miteinander
teilt?
Dieses Experiment (Woche des gemeinsamen
Lebens) haben wir als Jugendkreis „Kreis“
Freiberg dieses Jahr nun schon zum 4. Mal
gewagt und es war richtig gut. Im Juni haben wir
als erweiterter Jugendkreis mit insgesamt 17
Personen gemeinsam im Gemeindehaus
geschlafen, gegessen, gelacht und gesungen.
Von der Sportaktion im Freien, der
Gemeindehaus-Putzaktion bis hin zum täglichen
Input/Lobpreis war alles dabei. Wir können auf
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Gebetsstunde in
Elbingerode

„Du Gott erhörst Gebet!“
(Ps 65,3) Dies ermutigt uns, uns
regelmäßig zum Gebet zu treﬀen.
Wir sind 12 Geschwister, treﬀen
uns Mittwoch vormittags und
starten mit einem Lied. Die
Tageslosung gibt uns Gottes
Grundgedanken für Lob, Dank,
Bitte, Buße und Fürbitte. Dabei
werden Ereignisse der
vergangenen und zukünftigen
Woche zusammengetragen:
Termine und Anliegen aus unserer
und anderen Gemeinden,
Einrichtungen, der Regierung
sowie persönliche Freuden und
Kümmernisse. Wir nehmen die
Chance gern wahr, alles, ja alles,
betend vor unseren großen Gott
zu bringen. Gemeinsam sprechen
wir am Ende der
Gebetsgemeinschaft: “Das Jesus
siegt, bleibt ewig ausgemacht.
Sein ist die ganze Welt. Sein sind
auch wir!“
Elisabeth Reichelt

Let’s pray:
• Röhrsdorf: „Generationswechsel" in der
Kinderarbeit sowohl bei den Kindern, wie
auch bei den Mitarbeitern
eine gesegnete und erfüllte Woche
zurückblicken. Und mit dem Ende der
Woche war und ist nicht alles vorbei: Wir
haben uns weiterhin sehr oft (fast täglich)
getroﬀen – ob zum Baden, Frühstücken,
Einrichten des Jugendraumes oder einfach nur
zum gemeinsamen Ausspannen. Die Zeit hat uns
als Christen in Freiberg, als Jugendkreis und als
Teil der Gemeinde näher zusammengebracht. Wir
konnten und können erfahren, wie stärkend und
schön es ist, wenn man mit Jesus als Mittelpunkt
über den wöchentlichen Jugendkreis hinaus den
Alltag zusammen bestreitet und die Gemeinde
ein Stück weit Zuhause wird.
Samy Dressel
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