
 

Neues aus dem EGV und seinen Gemeinden.

Ich bin getauft... 
Jesus wurde 
einst im Jordan 
getauft, andere 
taufen in einem 
See oder einem 
fest installiertem 
Becken im 
Altarraum. Im 
Röhrsdorfer 
Gemeindezentrum stand zum 
wiederholten Male eine große 

Regentonne - weiß 
eingehüllt und festliche 
geschmückt - mitten im 
Gottesdienstraum.

Für die Gemeinde immer 
wieder ein besonderes 
Ereignis.

Vor der Taufe berichtete 
Conny eindrücklich davon, 

wie sie Christ geworden ist. 

In ihrer Kindheit stand Gott nie 
zur Debatte. Erst durch ihre 
Kinder - die die Kinderstunde 
und später den Virus besuchten 
- kam sie mit dem Glauben in 
Berührung. 

Connys großer Wunsch war es, 
eine Taufe zu erleben, bei der 
sie untertauchen konnte. 
Körperlich zu spüren, dass mit 
der Taufe das alte vergangen 
ist und etwas neues beginnt. 
Nicht einfach, wenn man 
körperlich eingeschränkt ist 
und die Beine nicht frei 
bewegen kann. Und es war 
für alle ein bewegendes 
Ereignis, als dieses dann 
wirklich so geschehen konnte.

Mit einem gemeinsamen 
Kaffeetrinken haben wir 
diesen überaus festlichen 
Gottesdienst ausklingen lassen. 

Doch viel wichtiger als dieser 
besondere Gottesdienst ist das 
Wissen, dass sich im Himmel 
darüber noch mehr gefreut wird, 
weil ein Sünder umgekehrt ist 
und Jesus gefunden hat.


Otto H. / Christine K. 

Auf dem Weg 
des Glaubens 
Egal, ob wir am 
Anfang unseres 
Glaubensweges sind 
oder schon lange 
mit Jesus gehen ... 
es bleibt doch ein 

gemeinsamer Weg. In 
Wernigerode haben sich Ende 

September 8 Menschen 
aufgemacht, sich intensiv im 
Rahmen eines 
Glaubensgrundkurses an 9 
Terminen mit unserem 
dreieinigen Gott 
auseinanderzusetzen. Wir sind 
unterschiedlich geprägt und 
haben völlig verschiedene 
Lebenswege hinter uns. Und so 
ist es sehr spannend, 
aufeinander zu hören, 
voneinander zu erfahren, Gott in 
seiner grenzenlosen Vielfalt zu 
entdecken, Fragen zu stellen, 
Antworten zu suchen und zu 
erhalten,  miteinander Gott zu 
loben ... und natürlich auch 
miteinander zu genießen ;-).


Salomè Weber (Wernigerode) 

Sommerfest in Dresden 
Eine bunte Luftballontraube, die 
über eine sonnige Sommerwiese 
schwebt, war auf dem 
Einladeflyer zu sehe. Damit 
hatten wir zum Sommerfest 
eingeladen. Auch wenn das 
Wetter nicht so sommerlich 
freundlich war, das Programm 
des Festes war es. Vor Regen 
blieben wir weitgehend 
verschont. Alle Aktionen rankten 
sich um das Stichwort 
Lebenskünstler. Mitmachen war 
angesagt. Auch im Gottesdienst 
und beim Pantomime-Theater. 
Raten sie doch mal welches 
Lied da gerade auf die Bühne 
gebracht wird (Bild).
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Läuferrekord beim 
Nachtzechelauf! 

Bei unserem Spendenlauf in 
Freiberg haben dieses Jahr bei 
traumhaftem Wetter 60 
Läufer*innen teilgenommen, die 
insgesamt 1408 km gelaufen sind!

Auch gerade neue Läufer*innen 
fühlten sich bei uns sehr wohl. 
Hier zwei Rückmeldungen:

„Alle Leute super net und man hat 
gemerkt das ihr hinter der Sache 
steht. Ich hatte das Gefühl in einer 
Familie zu sein. Ich bin froh bei 
euch gewesen zu sein und komme 
bestimmt wieder.“

„(…) Und dass die Mitarbeiter 
einsame Spitze waren, muss ich 
wohl nicht erwähnen, oder? Es hat 
mega viel Spaß gemacht.“

Wir hoffen, dass wir in den 
Begegnungen mit den 
Läufer*innen etwas von Gottes 
Liebe weitergeben konnten und 
freuen uns schon aufs nächste 
Jahr!


Tobias Zöllner
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Zeitkreis 
Manchmal muss man etwas Altes beenden, 
damit etwas Neues entstehen kann. Genau das 
haben wir uns als Leiterteam 
des Jugendkreises in 
Freiberg gedacht und 
starteten am 19. August 2017 
den „Zeitkreis“. Nachdem der 
alte Jugendkreis ziemlich 
eingeschlafen war, hoffen wir 
nun mit einem neuen 
Konzept frischen Wind in die 
Sache zu bringen. Dieses 
neue Konzept beinhaltet ein 
abwechslungsreiches Programm von 
Lobpreisabenden, Themen von interessanten 
Gästen bis hin zu besonderen Aktionen 
außerhalb des Kreises. Der „Zeitkreis“ findet 

immer samstags 18.30 Uhr statt und lädt ein zu 
Thema, Essen, Musik und 
gute Gespräche. Ein 
besonderes Highlight war für 
uns die „Taufe“ unseres 
neuen Zeitkreises, bei der wie 
feierlich den Beginn dieser 
neuen Idee zelebrierten. Wir 
sind gespannt auf die 
Zukunft und freuen uns 
bereits über einen Zuwachs 
in der Besucherzahl.


Samuel Dressel (Freiberg)

Gefreut haben wir uns über 
überraschend viele Gäste, die zu 
Besuch waren. Manche neue 
Gesichter waren 
dabei, auch aus der 
Einrichtung für 
behinderte 
Menschen, die 
gleich über die 
Straße liegt. Sie 
haben sich wohl 
gefühlt. Mancher 
blieb, als schon das 
Programm geendet hatte.


Ekkehard Kühn (Dresden) 

Neuer Parkplatz 

Was Außenstehenden wohl 
zuerst zur EKG Freiberg einfällt? 
Vermutlich: Die bauen immer! 
Nachdem wir 2016 die zweite 
Dachhälfte und unseren Eingang 
sanieren konnten, folgte im 
vergangenen Sommer das 
nächste Bauprojekt: unser 
Parkplatz. Denn bisher konnte 
man diesen wohl eher als 
„Buckelpiste“ und bei 
Regenwetter treffender als 
„Schlammwiese“ bezeichnen. 
Durch eine Erweiterung der 
Baufördermaßnahme konnte die 
großzügige Fläche vor unserem 
Gemeindehaus im Juni und Juli 
begradigt und gepflastert 
werden. Der neugestaltete 
Parkplatz wertet nun unser 
liebevoll saniertes Gemeindehaus 
weiter auf. Davon konnten sich zu 

unserer Parkplatzparty am 
26. August sowohl Anwohner aus 
dem Viertel als auch der 

Bürgermeister der 
Stadt Freiberg 
überzeugen.

Und damit uns 
nun nicht 
langweilig wird, 
wurde das 
Fundament für 
unser nächstes 

Bauprojekt - ein 
Holzbackofen - gleich mit gelegt!


Thomas Heine (Freiberg) 

Pilzwanderung 2017 

Mit einer sehr kreativen, selbst 
gestalteten 
Einladung

lud Dietmar 
Kutzschbach 
die Gemeinde 
auch in diesem 

Jahr herzlich zu 
einer Pilz-
wanderung ein.

Am 
Sonnabend, 
den 26.08. 
trafen sich einige hoch-

motivierte Pilzsammler um 10 Uhr 
an bzw. in der Schutzhütte in 
Ehrenfriedersdorf.

Leider regnete es in Strömen, 
aber das war für echte 
Pilzsammler kein Grund zur 
Umkehr. Mit Korb, Messer 
und Regenbekleidung ging 

es los.

Die Mühe wurde auch rasch 
belohnt. Freuten wir uns anfangs 
noch an munter springenden 
großen und kleinen Fröschen, 
füllte sich schnell so mancher 
Korb.

Auch das traditionelle Über-
raschungseierwettschwimmen im 
Röhrgraben fand statt.

Leider schafften es nur drei 
Starter bis ins Ziel. Sie wurden 
mit einer tollen Urkunde 

und Preisen belohnt.

Bei strahlendem Sonnenschein 
machten wir Rast an einen 
gemütlichen Imbiss.

Nach einen gemütlichen 
Mittagessen, welches Groß und 
Klein super schmeckte, zeigten 


wir Dietmar 
Kutzschbach 
vertrauensvoll 
unsere 
gesammelten 
Pilze.Wir 
staunten über 
sein Pilzwissen.

Nun hieß es 
Aufbruch nach 
Hause und Pilze 

putzen! Es war ein schöner 
interessanter Tag für uns alle.

Vielen Dank nochmal an Ehepaar 
Kutzschbach für alles vorbereiten 
und organisieren.


Kersten Naake (Röhrsdorf)
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Save the Date: 
• Quadrupel (gemeinsame Jugendstunde 

der EGV-Jugendarbeiten) am 
18. November in Dresden


