
Neues aus dem EGV und seinen Gemeinden.

„Schlaflos in Bethlehem“ 
Am 2. Advent waren wir 
Dresdner das tatsächlich. In der 
Freien Evangelischen Schule 
feierten wir Gottesdienst und 
konnten eine hinreißende 
Musical-Aufführung erleben. 
Dieses Musical hatten einige 
Mitglieder getextet, komponiert, 
arrangiert und eindrücklich in 
Szene gesetzt. Kinder und 
Erwachsene wurden dabei 
unterstützt von befreundeten 
Akteuren. Auch gemeindeferne 
Kinder sangen und spielten. So 
mancher ließ sich einladen und 
am Ende verfolgten einige das 
Ganze im Stehen. Eine 
evangelistische Verkündigung 
schloss sich an. Danach gab es 
viele Begegnungsmöglichkeiten 
beim Gemeindecafé. Gott 
schenkte zu vielen Mühen und 
großem Einsatz das Gelingen. 
Neben mir flüsterte eine 
Besucherin: „Das Lied ist 
besonders, ich finde das schön!“ 
Viele Gäste signalisierten uns 
ihre Dankbarkeit. Aber das 
größte Geschenk ist Jesus 
selbst, dem wir unser Leben 
anvertrauen dürfen.


Ruth Pötzing (Dresden) 

Verstärkung in 
Freiberg 

Ich möchte nicht im 
Himmel ankommen und 
feststellen, dass Jesus 
mich rief aus dem Boot zu 
steigen und ich habe es 
verpasst, überhört oder 
mich nicht gewagt. 
Eigentlich sollte meine 

Rentenzeit beginnen, dann kam 
der Ruf aus Freiberg. Meine Frau 
und ich merkten schnell, es ist 
Gott, der hier ruft. So stiegen wir 
wieder mal aus dem Boot. Etwa 
alle 2-3 Wochen bin ich für 
einige Tage hier in Freiberg. 

Ich erlebe ein Leitungsteam, das 
sich mit großer Hingabe für 
Jesus und seine Gemeinde 
einsetzt. Ich erlebe, wie sich 
täglich Leute mit mir zum 
gemeinsamen Gebet treffen. Ich 
erlebe Geschwister, die Jesus 
verherrlichen wollen und mit mir 
Großes von Gott erwarten. 

Mit ihnen gemeinsam IHM zu 
dienen und IHN anzubeten, 
welch ein Vorrecht!  
ER ist es wert! Ihm zur Ehre!


Reinhard Weber (Freiberg)
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Aus dem EGV-Vorstand 
Durch die Wahlen bei der 
Mitgliederversammlung im 
vergangenen November sind wir 
als Gremium wieder vollständiger, 
was uns sehr freut. Cornelia 
Fehmel, Henry Kost und 
Christoph Petzold verstärken 
unseren kleiner gewordenen Kreis 
(Marlies Krebs, Günter Weber und 
Tobias Zöllner) und bringen gute 
Impulse mit in die Vorstands-
arbeit. Außerdem werden wir 
noch von Günter Guthmann 
(HGV) unterstützt, wenn wir 
Fragen haben und die Erfahrung 
eines Inspektors benötigen.

Mit dieser größeren Gruppe 
können wir auch gut die 
Nacharbeit der diesjährigen 
Leitertage angehen, bei denen wir 
mit Leiter*innen aus 
verschiedenen Gemeinden des 
EGV darüber gesprochen haben, 
wie die mögliche Zukunft unseres 
Verbandes aussehen kann. Dabei 
wurden alle möglichen Varianten 
diskutiert, hinterfragt und wir als 
Vorstand mit dem Weiterdenken 
dazu beauftragt.

Nun liegt es an uns, die richtigen 
Gespräche zu führen, die 
richtigen Pläne zu schmieden und 
die richtigen Ideen zu haben, um 
die Zukunft unseres Verbandes 
aktiv zu gestalten. Dafür 
brauchen wir eure Hilfe. Betet 
bitte für uns um Weisheit und den 
richtigen Durch- und Weitblick für 
unseren Verband. Vielen Dank!

Im Auftrag des EGV-Vorstandes, 
euer

Tobias Zöllner
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Zirkuswagen im GZR 

Wirf dein Anliegen auf den Herrn; 
der wird dich versorgen 
und wird den Gerechten 
in Ewigkeit nicht wanken lassen. 
Psalm 55,23 
2019 - ein Jahr voller 
Veränderungen, Entscheidungen, 
Neuanfängen und Vertrauen. Wir 
blicken dankbar zurück. 
Stellvertretend für das 
Röhrsdorfer Kindergottesdienst 
Team kann ich sagen, wir erleben 
Gott als Versorger. 2018 wurde 
uns schnell klar, dass unser 
kleiner Container für den KiGo 
nicht mehr ausreichen würde. 
Aber nicht nur das; er hatte auch 
Mängel und von den Heizkosten 
ganz zu schweigen. Es bildete 
sich ein Bauteam und 
gemeinsam mit dem Vorstand 
wurde sich für einen 
„Zirkuswagen“ entschieden. 
Wir danken Gott, für all die 
fleißigen Helfer, für Bewahrung 
und dass wir als kleine 
Gemeinde dieses große 
Finanzielle Projekt stemmen 
können. Das Außengerüst 
steht, wir können schon 
sonntags mit den Kindern 
Gottesdienst feiern. Nun steht 
für nächstes Jahr der 
Innenausbau an. Wir danken allen 
Unterstützern, sei es durch Zeit, 
Gebet oder Geld. 


Michaela Gleißberg 

Verschiedenes aus 
Wernigerode 

In einem festlichen Gottesdienst 
wurde am 29.09.2019 unser 
langjähriger Gemeinschaftspastor 
Günter Weber mit einem 

Festgottesdienst 
verabschiedet. Der 
Präses des BeG, 
Volker Ulm hielt in 
diesem Gottesdienst 
die Predigt und 
erinnerte daran: „alles 
hat seine Zeit“ in 
unserem eigenen 
Leben und dem einer 
Gemeinde.  Wir sind 
Günter Weber und 

seiner Frau von Herzen 
dankbar für seinen über 25-
jährigen Dienst in Wernigerode 
und seinen Einsatz auch über die 
eigentliche  Aufgabe eines 
Pastors hinaus. Er hat unsere 
Gemeinde geprägt und uns 
immer wieder an unseren 
missionarischen Auftrag erinnert. 
Wir freuen uns, dass er uns 
jeweils mit einem 
Predigtdienst im Monat hilft, 
die Vakanz bis zum 
Dienstantritt eines 
Nachfolgers zu überbrücken. 
Wir beten, dass Jesus einen 
Nachfolger/in beruft und 
zubereitet, damit Menschen 
in Wernigerode zum Glauben 
kommen und Gemeinde 
weiter gebaut wird. Auch die 
Leser von EGV-Informativ 
bitten wir mit uns dafür zu beten.  


Seit einigen Jahren gibt es auf 
dem Wernigeröder 
Weihnachtsmarkt jeweils an den 
Freitagen vor den 
Adventssonntagen einen 
geistlichen Impuls unter dem 
Thema „Aufatmen im Advent“. 
Verschiedene christliche 
Gemeinden aus Wernigerode und 
Umgebung verantworten diesen 
öffentlichen Auftritt. Uns ist es ein 
wichtiges Anliegen, die christliche 

Botschaft auf diese Weise in die 
Öffentlichkeit zu tragen. 
Gemeinsam mit Geschwistern 
aus der örtlichen 
Baptistengemeinde gestalteten 
wir am 20.12.19 ein Programm 
mit Musik und Anspiel. Es tut gut, 
das gemeinsam zu tun und es 
schafft Gemeinschaft unter 
Christen unterschiedlicher 
Prägung. Für mich ist es schon 
manchmal ein komisches Gefühl, 
inmitten lautem 
Weihnachtsmarkttrubel die 
Aufmerksamkeit auf Gottes 
Botschaft an die Menschen 
unsrer Zeit zu richten. Manchmal 
fühle ich mich wie ein 
Fremdkörper und doch vertrauen 
wir darauf, dass Jesus über diese 
Art Verkündigung Zuhörer erreicht 
und berührt. 


Ein weiterer Höhepunkt war 
wieder unsere Christvesper, die 
trotz Vakanz unserer 
Pastorenstelle und Zeitknappheit 
durch einen Arbeitskreis 
vorbereitet und mit vielen Helfern 
und Mitarbeitern durchgeführt 
wurde. Zum Krippenspiel „Krippe 
zum Mitnehmen“ mit der Predigt 
eines Gemeindegliedes kamen 
ca. 110 Personen, sodass es in 
unsrer Kapelle ziemlich eng 
wurde. Eine Überraschung 
erlebten wir zum Schluss der 
Christvesper,  als zwei Teilnehmer 
des Malprojektes,  das 2019 in 
unseren Gemeinderäumen 
stattfand, der Gemeinde ein 
selbstgemaltes Krippenbild zum 
Geschenk machten.


 Wolfgang Weber
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