Neues aus dem EGV und seinen Gemeinden.

Drei Wünsche
Mit dem EGV-Wochenende endete
mein Dienst im EGV nach 13
Jahren (8 als Jugendreferent, fast
5 als Inspektor). Ich bin sehr
dankbar für diese Zeit und die
Erfahrungen, die ich hier in meiner
ersten Dienststelle machen durfte.
Drei Wünsche für euch zum
Abschied:
1. Bleibt in Bewegung. Im Reich
Gottes bedeutet Stillstand den
Anfang vom Ende. Bleibt
beweglich – in euren Köpfen, in
euren Herzen, mit euren Beinen.
Traut euch zu träumen, Dinge
auszuprobieren und bleibt
unterwegs hin zu den Menschen!
2. Bleibt zuversichtlich. Ja,
Grund zum hadern und zweifeln
gibt es genug. Ja, unser Verband
schrumpft seit Jahren. Ja, wir
werden noch einige Gemeinden
schließen müssen. Bleibt trotzdem
zuversichtlich. Nicht weil du, deine
Gemeinde oder der EGV so toll
wären. Sondern weil es Gott ist,
mit dem wir rechnen. Haltet den
Kopf oben. Schaut auf Jesus.
3. Bleibt einig. Wir müssen uns
einig sein, wo es hingehen soll,
was das Ziel unserer
Gemeindearbeit ist, warum wir all
diese Zeit, Kraft und Geld
investieren. Dabei geht es nicht
um „Nebensächlichkeiten“ wie
Gottesdienstzeiten, Programme
oder Stilfragen, um die gerne
gerungen und diskutiert werden
darf. Sondern um die zentralen
Dinge: suchen wir den Kontakt zu
Menschen, damit sich unsere
Stühle füllen und die Gemeinde
überlebt – oder weil unser Herz für
diese verlorenen Menschen
brennt?
Ich wünsche euch Gottes Segen
und freue mich darauf, aus der
Ferne zu beobachten, wie es im
EGV weiter geht!
Euer Chris
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gesegnet nach Elbingerode
entsenden.
Torsten Kötteritzsch

Abschied in Freiberg

Abschied in Burgstädt
Ein jegliches hat seine Zeit, und
alles Vorhaben unter
dem Himmel hat
seine Stunde. (Pred.
3,1)
So hatte auch der
Dienst von Sr. Christa
und Sr. Renate seine
Zeit in Burgstädt. Am
27.10.18 haben nun
beide Burgstädt nach
einer
Jahrzehntelangen
hingebungsvollen Zeit Richtung
Elbingeröder Mutterhaus
verlassen. Für die EvangelischKirchlichen Gemeinschaft in
Burgstädt, den
angeschlossenen
evangelischen
Kindergarten
sowie die Stadt
Burgstädt waren
sie ein
überreicher
Segen. Was sie
ausmachte: Mit
ihrem festen
Glauben an Jesus haben sie zu
keiner Zeit hinterm Berg gehalten
und ihn fröhlich und munter
weiter-gegeben. Danke!
In einem Gottes-dienst Ende
Oktober durften wir uns noch
einmal gemeinsam mit Sr. Christa
und Sr. Renate zurück erinnern,
zugleich Danke sagen und

Am 21. Oktober war es
soweit, nach 13 Jahren haben
wir Chris als unseren Prediger
in Freiberg verabschiedet und
entpflichtet. 120 Gäste,
darunter auch viele “alte
Bekannte”, waren dabei.
Grußworte von Wegbegleitern
zeigten uns nochmal, wie sehr
Chris diese
Zeit und die
Menschen
geprägt hat.
Wir sind
dankbar für
die Gaben
mit denen
Gott ihn
ausgestattet
hat, und, dass er ihn nach
Freiberg gesendet hat:
“Chris - Hab vielen Dank für
deinen Dienst! Wir wünschen
Euch Gottes Segen auf eurem
Weg!”.
Für ihn und seine
Familie, aber
auch für uns als
Gemeinde, ist es
jetzt eine Art
Neuanfang. Trotz
langer
Vorbereitungen
bedeutet das
auch immer ein
Stück weit Unsicherheit und
Unklarheit für den weiteren Weg.
Aber wir durften in den letzten
Jahren immer wieder erfahren,
dass Gott uns mit allem
Notwendigen versorgt. Daher
sind wir zuversichtlich, denn wir
dürfen uns getragen Wissen von
unserem Herrn.
Christoph Reuther
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Gemeindegeburtstag
Wir, die EKG Wernigerode, haben
am 30. September bei buchstäblichem Sonntagswetter unser
85-jähriges Bestehen mit einem
großen Fest gefeiert!
Begonnen hat es mit 100
Personen bei einem
Festgottesdienst um 10 Uhr.
Nach dem Gottesdienst setzte
sich das Programm mit leckerem
Mittagessen und einem bunten
Programm für Jung und Alt fort.
Jeder Besucher konnte sich auch
von einem syrischen Künstler
porträtieren lassen, was rege
genutzt wurde.

Dieser Künstler kam als
Flüchtling mit seiner
Familie nach Deutschland und ist,
wie auch andere Flüchtlinge aus
Eritrea und Afghanistan, seit
einiger Zeit Teil unserer
Gemeinde, worüber wir sehr froh
sind.
Wir hatten neben den
Teilnehmern des Gottesdienstes
am Nachmittag noch ca. 40
weitere Gäste. Im Nachhinein
können wir nur staunen, wie Gott
uns diesen wunderschönen Tag
gesegnet hat!
Marcel Hebner

Kindergartenbau
„Wenn Gott etwas Wunderbares
tun will, beginnt er mit einer
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Schwierigkeit, wenn er
etwas sehr Wunderbares
tun will, beginnt er mit
einer Unmöglichkeit.“ So
stand es im April in
meinem Bibelleseplan.
Und ja, Gott handelt genau
so. Unser
Kindergarten ist in
die Jahre
gekommen, 92 sind
es mittlerweile. Wir haben
in den letzten Jahren immer
wieder versucht, die
Bedingungen zu
verbessern. Aber vieles
entspricht nicht mehr den
gegenwärtigen
Anforderungen. Das
Landesjugendamt hat uns,
nachdem wir 2017 das erste Mal
Fördermittel beantragt haben, die
unbefristete Betriebserlaubnis
entzogen. Nur gegen Auflagen
und unter der Bedingung, dass
ein Neubau
entsteht, dürfen wir
bis 2021 wie bisher
60 Kinder
betreuen.
Inzwischen sind
wichtige Hürden
für einen Neubau
genommen. Die
Stadt Burgstädt
übernimmt den
kommunalen
Anteil der Finanzierung. Auch der
Jugend-hilfeausschuss hat
unserem Fördermittelantrag
zugestimmt. Von 44 Kindergärten
waren Anträge eingegangen! An 2
Einrichtungen geht Geld. Eine
davon sind wir! Noch viel ist zu
tun.

Eine aufregende Zeit liegt vor
uns. Aber Gott hat in den
vergangenen 2 Jahren so viele

Türen geöﬀnet und Wege
geebnet, dass wir zuversichtlich
weiter machen. Vielleicht feiern
wir in 2 Jahren die Kindergartenweihnachtsfeier ja schon in
neuen Räumen.
Andrea Munke

Sommerfest in Röhrsdorf
Wir als Gemeinde durften einen
schönen Sommer erleben und
wurden auch zu unserem
Sommerfest am 18. August mit
reichlich
Sonne
beschenkt.
Im
Freizeitheim
„Rehgarten“
Röhrsdorf
feierten wir
mit Jung &
Alt. Das
Thema
lautete „Auf
der Arche ist was los“ und jeder
wurde im Vorfeld angehalten, ein
Tier seiner Wahl mitzubringen
und symbolisch auf die Arche zu
nehmen. Es wurden tolle Lieder
gesungen und es gab ein
amüsantes und doch zum
Nachdenken anregendes
Anspiel von Andreas und
Christine Konrad -welche
Noah und seine Frau
darstellten.
Abschließend wurde gegrillt
und es war ein rundum
gelungenes Fest. Als
Erinnerung gab es für alle
einen Regen-bogen als
Magnet: Der schöne Regenbogen in den Wolken soll
immer an Gottes bleibende
Treue erinnern.
Michaela Gleißberg

Ausgabe 02/2018

Was ist das?
3 Deutsche Frauen haben 80
muslimische Frauen und Kinder
im Schlepptau und fahren mit
dem Zug nach Dresden,
besuchen den Zoo und fahren
anschließend noch
Parkeisenbahn? Manche sagen,
das ist ein buntes Völkchen und
manche sagen, das ist verrückt.
Und wir: Der Frauenkreis war
unterwegs und hatte einen
wunderschönen Ferientag.

Zum Oktobertermin haben die
Frauen gemeinsam 24 Päckchen
für die Aktion Weihnachten im
Schuhkarton gefüllt. Sie haben
sich mit vielen kleinen
Geschenken auch an dem
Befüllen beteiligt. Ganz am Ende
stand ich staunend aber auch
weinend da und konnte es nicht
fassen. Mit
ganz großer
Liebe und
Freude
haben sie
die
Päckchen
gepackt.
Seit
September
gibt es einen
weiteren
Frauenkreis.
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Maximal 10
Frauen treﬀen
sich um intensiv
zu Sprechen.
Im Oktober
haben wir über
die Geschichte
und die
Bedeutung des
Reformationstages
gesprochen
und warum dies
bei uns in Sachsen ein Feiertag
ist. Anhand des Glaubensbekenntnisses konnte die die
Feiertage von Ostern bis
Himmelfahrt vorgestellt
werden.
Ines Heinrich

und konnten auf Schiefertafeln
mit Griﬀel schreiben. Während
der Unterrichtsstunde erfuhren
wir viel Wissenswertes über die
Schule von früher, auch über den
Rohrstock. Unsere Senioren
erinnerten sich dadurch an vieles
aus ihrer eigenen Zeit, erfuhren
aber auch einiges neues. Im
Anschluss führte uns Herr
Hacker, Museumsleiter, durch die
mit viel Engagement angelegte
Museumsausstellung. Oft hörte
man die folgenden Aussagen:
„Guck mal, das hatte ich auch.
Das kenne ich auch noch. Damit

Gemeindeausflug
In unserer Gemeinde
treﬀen sich die Senioren
alle 2 Monate zum
Seniorencafe. Neben
dem Kaﬀee trinken
erfreuen sich die
Senioren an lustigen
Spielen, Rätzeln und
Quiz'.
In jedem Jahr ist ein Ausflug
in die nähere Umgebung für
unsere Senioren geplant.
Dieses Jahr
fuhren wir am
08. September
ins
Schulmuseum
Ebersdorf. Die
Senioren waren
schon sehr
gespannt, denn sie
wurden an ihre
eigene Schulzeit
erinnert. Wir
konnten an einer
Unterrichtsstunde in
einem fast
originalgetreu
nachgebildeten
Klassenzimmer
teilnehmen.
Wir saßen in
alten
Schulbänken

habe ich auch gearbeitet.“
Unsere Senioren erkannten viele
Dinge wieder und genossen die
Rückschau in ihre Schulzeit.

Im Anschluss trafen wir uns in
Grütznickels Scheune zum Kaﬀee
trinken. Bei Kaﬀee, Tee, Kuchen,
Eis oder herzhaften Essen mit
Bier tauschten sich unsere
Senioren über ihre Schulzeit
weiterhin aus.
Cornelia Steudte
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