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„Die Jugend von heute ist die
Zukunft von morgen“ – stimmen
Sie diesem Satz in all seinen
Variationen zu? Ich möchte am
liebsten aufspringen, wenn
ich diesen Satz höre, vor allem
dann, wenn er auf unsere
Gemeinschaften bezogen wird.
Denn die Jugend ist schon HEUTE Teil der Gemeinde. Darum
ist es so wichtig, dass sie in
unseren Gemeinschaften und
Gottesdiensten vorkommen, als
Besucher und Mitarbeiter. Sind
wir bereit, den Jugendlichen
Freiräume zu öffnen, Verantwortung zu übertragen und ihnen
Vertrauen zu schenken? Mir ist
klar, das fordert uns gemeinsam
heraus – in Stilfragen, aber
auch inhaltlich und im Blick
auf das Evangelium. Entscheidend dabei ist die persönliche
Beziehung zueinander und die
gemeinsame Beziehung zu
Jesus. Besuchen Sie mal den
Jugendkreis, um die jungen
Leute kennenzulernen und aus
Ihrem reichen Glaubensleben
den jungen Menschen zu erzählen. Beten Sie für einen jungen
Menschen in Ihrer Gemeinschaft. Laden Sie Jugendliche
und Familien, wenn es möglich
ist, zu sich ein – Sie werden
entdecken, wie reich wir mit der
jungen Generation beschenkt
sind. Darum lasst uns die
Angebote unserer Gemeinschaften so gestalten, dass Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
in ihnen bei JESUS ein Zuhause
finden. Ich wünsche Ihnen eine
erholsame und segensreiche
Sommerzeit mit vielen Begegnungen zwischen den Generationen! Herzliche Grüße, auch
aus dem Redaktionskreis!

Ihr Michael Stahl

Moin ihr Lieben,
aktuell scheint das Wetter besser zu werden und der Sommer kehrt zurück,
auch wenn noch nicht immer alles wie früher ist, doch die Signale stehen auf
Hoffnung. Hoffnung auf geringere Inzidenzzahlen, Hoffnung auf normale Gottesdienste und so Schritt für Schritt zurück zu einem normalen Leben.
In einem englischen Lied heißt es: „Summertime, when the living is easy“.
Übersetzt heißt dies: Wenn das Leben Freude macht – dann ist Sommer. Das
Lied erzählt von der Leichtigkeit sommerlichen Lebens, eine Leichtigkeit zunächst in der äußerlichen Lebensweise.
Die Sonne scheint, es ist warm, der Himmel ist blau und ein paar Schäfchenwolken schweben luftig über uns. Die Abende sind lang und lau. Wir können vieles
im Freien erleben was sonst zwischen Mauern eingezwängt ist.
Wir sehnen uns nach dieser Idylle sommerlichen Lebens und suchen sie im
lange geplanten Jahresurlaub. Es geht wohl um mehr als die äußere Leichtigkeit von Sommer, Sonne und Urlaub. Wir sehnen uns nach einer tiefergehenden Leichtigkeit. Wir sind auf der Suche nach Entspannung von Problemen und
Zwängen, wir hoffen auf Erlösung vom belastenden Druck der Sachzwänge des
Alltags, nach der Gelöstheit eines sinnsatten Lebens. Dies verspricht uns Jesus
in Mt. 11,29. Dort lesen wir: „So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.‟ Es
geht dabei nicht um trägen Müßiggang, sondern um eine erfüllte Ruhe im Einklang mit sich selbst. In Genesis heißt es: „Gott ruhte am siebten Tag, nachdem
er sein ganzes Werk vollbracht hatte.‟ Es ist ein Ruhen in Freude, Versöhntheit
und sinnvoller Selbstzufriedenheit mit dem eigenen gelebten Leben. Diese
Ruhe, dieser Frieden ist die von uns ersehnte sommerliche Leichtigkeit.
Ich wünsche uns, dass wir diese Ruhe und Gelassenheit finden werden in der
nächsten Zeit. Gemeinsam im Gottesdienst, in einem Jugendkreis oder auch im
Sommerurlaub. Wir als Christen können so gelassen durch das Leben gehen,
da wir wissen, welche Herrlichkeit am Ende auf uns wartet.

Dennis Müller, Lübeck

Vorsitzender des EC-Nordbund
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Schubladengeschichten

„Generation Lobpreis‟
Generation
X

Generation
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Generation
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tellt euch einen fast leeren
Raum vor. In diesem Raum steht
nur ein Schrank mit unzähligen
Schubladen. Hohe Schubladen, breite Schubladen, ganz viele Schubladen nebeneinander und welche, die
ganz unscheinbar sind. Alle Schubladen sind beschriftet und bei einigen
können wir lesen, was auf der Schublade steht: „Generation Golf“ steht
da, „Generation Y“, „Generation Babyboom“, „Generation Facebook“
usw. Und es kommt eine neue Schublade dazu: „Generation Lobpreis“. Wir
wollen einen Blick in diese Schublade
wagen und gleichzeitig nicht in die
Falle tappen, diese Menschen nur
als Inhalt einer Schublade abzustempeln.
Den Blick in die Schublade wollen
wir mithilfe einer Studie wagen, die
einen Einblick in das Leben von Jugendlichen ermöglichen will – und
mit diesem Artikel möchten wir euch
diese Studie näherbringen. Wer sich
aufmerksam in den Gemeinschaften
umguckt, stellt schnell fest, dass
diese Studie auch uns betrifft. Das,
was hier beschrieben wird, gilt für

Generation
Facebook

Generation
Lobpreis

verschiedene Gruppen innerhalb unserer Gemeinschaften – für Jugendliche, für Konfis, für Erwachsene, für
Ehrenamtliche und für Hauptamtliche. Schon hier passt das Bild einer
Schublade nicht mehr! Daher ist es
sinnvoll, dass wir uns genauer miteinander auseinandersetzen – nicht
die Andersartigkeit betonen, sondern die Chancen und Möglichkeiten
sehen, nicht übereinander reden,
sondern miteinander ins Gespräch
kommen.
Auf der Suche nach Resonanz
Gucken wir uns die Schublade „Generation Lobpreis‟ mal genauer an. Warum der Name „Generation Lobpreis‟?
Die Autoren der Studie machen deutlich, dass es nicht die jungen Menschen gibt. Bei aller Differenzierung
zeigte sich aber, dass sich tatsächlich eine Sache hindurchzieht: Lobpreismusik ist ganz intensiv im Glauben von jungen Menschen verortet.
Dabei geht es nicht einfach um den
Musikgeschmack, sondern um ein
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Generation
Golf

Glaubens- und Lebensgefühl. Dieses
Gesamtbild bringt der Name „Generation Lobpreis‟ zum Ausdruck.
Kritiker schütteln den Kopf über „die
Jugend von heute‟: Diese gefühlsbetonten Lieder mit den einfachen
Texten – das hat doch gar keinen
Tiefgang mehr! Was suchen und finden Menschen im Lobpreis? Die Generation Lobpreis wächst in einer
Welt heran, die sich immer schneller
dreht und die immer mehr Möglichkeiten eröffnet. Der Entscheidungsdruck wird größer und das Maß,
an dem man gute Entscheidungen
beurteilen kann, wird immer individueller. Was passt zu mir? Was ist
authentisch? Wer und was will ich
sein? Was ist mein wahres Selbst?
Nach dem Soziologen Hartmut Rosa
wird Authentizität durch das Erleben
von Resonanz erfahrbar. Resonanzerfahrungen bringen etwas in mir zum
Schwingen: „Ich werde gesehen. Ich
werde gehört. Ich werde berührt‟.
Diese Erfahrungen suchen Menschen
auch im Gottesdienst und machen sie
zum Beispiel im Lobpreis. Durch die
Musik entsteht ein Resonanzraum, in

Thema

geschehen? Diese „Generation Lobpreis‟ hat wie alle anderen Generationen das Recht gehört zu werden
und die Chance verdient ihre Stärken
auszuspielen.

Jugendliche in der Gemeinschaftsbewegung

Versuch einer Beschreibung

Die Schublade der „Generation Lobpreis‟ hat in ihrem Inneren noch einige weitere Kästen und Fächer. In
einem Zusatzbericht vergleichen die
Autoren die Jugendlichen aus den
Gemeinschaften mit der Gesamtgruppe. Die jungen Menschen aus
den Gemeinschaften beschreiben die
Gottesdienste eher lebensfern und
zum Zuhören, eher traditionell und
für Ältere. Trotzdem ist ihnen der Gottesdienstbesuch wichtig. Allerdings
sind sie häufiger auch noch in Gottesdiensten anderer Gemeinden zu
finden.
Als Glaubensquelle liegt die Bibel weit
abgeschlagen hinter Lobpreismusik,
Gesprächen mit Freunden und Familie und Freizeiten. Für GemeinschaftsJugendliche spielt die Bibel dennoch
eine wichtigere Rolle als für die Vergleichsgruppen. Die Auslegung der
Bibel und ihr Nutzen für den Alltag ist
für viele junge Leute allerdings ambivalent – Wie kann die Bibel verstanden werden ohne sie wortwörtlich zu
verstehen oder auf der anderen Seite
völlig an den Zeitgeist anzupassen?

Wenn wir einen Blick in die Schublade hineinwerfen, fällt direkt neben
der schon beschriebenen Nähe zur
Lobpreismusik eine Flexibilität in Bezügen auf, wo es in anderen Generationen große Vorbehalte gibt. Ein Beispiel: Für Menschen der “Generation
Lobpreis‟ ist es selbstverständlich
möglich, dass man sich sowohl in
der Ortsfeuerwehr als auch in der Gemeinde ehrenamtlich engagiert. Das
mag für alle, die in dieser Beziehung
mit einer klaren Trennung zwischen
„der Welt‟ und „der Gemeinde‟ aufgewachsen sind, im ersten Moment
befremdlich wirken bis dahin, dass
man der „Generation Lobpreis‟ vorwirft, sie glaube gar nicht richtig oder
sie sei nicht an Gemeinde interessiert.
Sicherlich hat sich die Art und Weise
verändert, wie sich Gemeindezugehörigkeit äußert, aber es darf nicht der
Eindruck entstehen, der „Generation
Lobpreis‟ wäre Glaube und Gemeinde nicht wichtig. Denn das ist nicht
wahr, sie können Dinge zusammensehen und miteinander verknüpfen, wo
es bislang schwierig war. Das eröffnet
die Möglichkeit auch dort Reich Gottes zu sein und zu bauen, wo Gemeinden bislang wenige Kontakte hatten.
Zum Beispiel werden auch die Grenzen zwischen Konfessionen immer
weniger wichtig. Offenbar vorbei sind
die Zeiten, in denen die Frage nach
dem rechten Taufverständnis die erste Frage nach dem „Hallo‟ ist.

Was bleibt
Wir könnten hier wieder diese Schublade zumachen und auf die unbeständigen, eventversessenen und
vergnügungssüchtigen jungen Leute
schimpfen. Oder uns herausfordern
lassen und unser Erbe als Gemeinschaften gestalten. Was soll anders
werden? Wo sind unsere Stärken, die
wir kultivieren wollen? Wie kann das
4

Generation Lobpreis und
die Zukunft der Kirche:
Das Buch zur empirica Jugendstudie 2018
• Autoren: Tobias Faix und Tobias
Künkler
• Ziel der Studie: Einen Einblick in
das Leben von hochreligiösen,
evangelischen Jugendlichen zu
bekommen. Das sind 14-29-jährige
aus ev. Kirchen, ev. Freikirchen oder
der Gemeinschaftsbewegung. Bei
den so genannten Hochreligiösen
steht der Glaube im Zentrum der
Persönlichkeit und beeinflusst von
dort aus alle anderen Bereiche des
Lebens.
• Leitfragen: Was kennzeichnet diese
Generation? Wie leben sie ihren
Glauben konkret?
• Methodik, Vorgehen, detaillierte
Forschungsergebnisse: www.institut-empirica.de

Foto: Christina Tank, Autoren: privat

dem das eigene Herz von Gott berührt
werden kann.

Ein paar Fragen zur Selbstreflexion:
• Wie gehen wir in Gemeinde mit Ausprobieren und Fehlversuchen um?
• Wie kann eine Ganzheitlichkeit (1.
Ich werde gesehen! 2. Ich werde
gehört! 3. Ich werde berührt!) in der
Gemeinde gefördert werden?
•
Wie können konkrete Hilfestellungen für junge Menschen in Bezug
auf die Auslegung und den Nutzen
der Bibel aussehen?
• Wenn sich nur wenige junge Menschen beteiligen, woran kann es
liegen?
• Wo sind Gestaltungsräume und Beteiligungsformate für neue Ideen
und Ausdrucksformen für Glaube
und Gottesdienste für die jungen
Menschen?

Dortje Gaertner,

Gemeindepädagogin Uetersen,

Stefan Holzhauer,

Prediger Lübeck

Berichte
zum Thema

Maik(e)

ein(e) Mitbewohner(in) der Schublade
„Generation Lobpreis‟

Zeichnung: K. Ewert-Mohr, Autor: Chris Sträßer
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ch möchte euch gerne kurz Maik
vorstellen! Maik ist einer von ganz
vielen ganz verschiedenen Mitbewohnern der Schublade „Generation
Lobpreis‟.
Maik ist mit seinen 16 Jahren ein zuverlässiger und toller Mitarbeiter in
der Jungschar. Leider kann er nur alle
zwei Wochen dabei sein, weil er freitags auch Fußballtraining hat. Maik
ist sehr engagiert und so ist die Jungschar nur eines von vier verschiedenen Hobbys, die er betreibt. Hobby ist
für Maik keine Abwertung, denn seine
Hobbys sind ihm heilig. Maiks Eltern
haben selber eine enge christliche
Gemeinde-Prägung erlebt und freuen
sich, dass ihr Sohn auch außerhalb
der Gemeinde viel unterwegs ist.
Maik kann super Gitarre spielen und
nimmt auch schon lange Unterricht.
Ich konnte ihn aber bis heute nicht
motivieren in der Gruppe mal Musik
zu machen. Ich versuche ihm klar
zu machen, dass es nicht um einen
perfekten Auftritt geht, sondern es
einfach ein Dienst an der Gruppe
wäre damit wir zusammen singen
können. „Wir wären doch unter uns‟
sag ich ihm … aber diesen geschützten Übungsraum-Raum kennt Maik
gar nicht mehr. Gaben trainiert man
heutzutage wochenlang mit YoutubeTutorials und präsentiert sie perfekt
geschnitten zuerst im Internet (oder
im Finale von Casting-Shows), bevor
man sich traut ein Feiert-Jesus-Lied
zu begleiten. Viele der Generation

Lobpreis vergessen scheinbar, dass
irgendjemand den Lobpreis (der qualitativ natürlich nicht schlechter als
die aktuelle Hillsong-Spotify-Playlist
sein darf) auch machen muss. Die
größeren Kritiker sind oft nicht mehr
die Älteren, sondern sie selber.
Das gilt übrigens auch für das Stichwort Evangelisation. Maik hat viele
„nichtchristliche‟ Freunde und steht
bei ihnen selbstbewusst zu seinem
Engagement bei der Jungschar. Jugendkreis ist für ihn aber eher Privatsache und erst mal müsste er doch
selber seinen Weg mit Jesus richtig
finden (perfektionieren) bevor er andere einladen kann. Dabei erscheint
Maiks Gottesbild durchaus attraktiv:
Gott tröstet mich, er versteht mich, er
stärkt mich und er liebt mich so wie
ich bin. Mein größter Wunsch an Gott
ist, dass mir und meiner Familie nichts
Schlimmes passiert. Meine größte Frage an Gott ist, was ich nächstes Jahr
studieren soll. Jesus ist mein bester
(heimlicher) Freund und Seelsorger
und Tröster, aber nicht mehr der, der
mich aufs Wasser ruft. Gleichzeitig ist
Maik etwas enttäuscht vom Christsein,
weil ihm das Abenteuer fehlt. :)
Maiks Eltern haben es eigentlich nur
gut gemeint. Sie haben unter der
„Schlechtes-Gewissen-Theologie‟ ihrer Eltern gelitten und wollten ihrem
Sohn einen anderen Schwerpunkt
vermitteln. Maik malt übrigens ziemlich gerne und ziemlich gut. In unseren Gemeinden würde ihm vermutlich
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eine „Schaukastengestaltungs-Karriere‟ oder ein „Powerpoint-ClickJob‟ angeboten werden. Aber bei Instagram folgen ihm bereits über 700
Abonnenten und bestaunen seine
wöchentlichen Speed-Paintings.
Viel, viel, viel mehr Positives und Erstaunliches gäbe es zu diesen Maiks
und Maikes von heute noch zu berichten. Diese begabte Generation
ist nicht verdorben, sondern geprägt!
Geprägt von Eltern, Schule, Medien
und Gesellschaft.
Aber diese Generation leidet auch
unter einer diffusen Zukunftsangst.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir
ihnen nicht auch noch das Gefühl vermitteln, dass wir ihnen die Zukunft
unserer Gemeinden nicht zutrauen.
Vielleicht hat diese Generation Jesus
weniger im Kopf, aber dafür umso
mehr im Herzen!
Diese Generation ist zukunftsfähig
und sie versteht diese sich immer
schneller drehende und komplexer
werdende Welt sehr viel besser als
wir. Deshalb darf längerfristig es nicht
nur darum gehen die Jugend zu konditionieren, bis sie wieder in unsere
Gemeinden passt, sondern lasst uns
den Heiligen Geist bitten, dass er uns
und unsere Herzen auch
passend für diese Generation macht!
Jugendprediger
Manuel Völker,
Barmstedt

BerichtE aus den
Bezirken

Pfingsten 2.0 in Elmshorn
Im Zweijahresrhythmus geht es über Pfingsten auf Gemeindefreizeit ins EBZ an den Wittensee – so gehört das!
Leider nicht in diesem Jahr und so entwickelte sich Pfingsten 2.0:
• Jungschar - und Kiala-Kids zeigten per Zoom, was sie
richtig gut können.
• Ein Open-Air-Lobpreis-Gottesdienst mit glücklichem Gesang aus rund 40 maskierten Kehlen fand unter für Mai
eindeutig zu frostigen Rahmenbedingungen statt.
• Es gab Morgenandachten mit anschließendem gemeinsamen Frühstück per Zoom – endlich mal Zeit zum Smalltalk und Austausch.
• Eine Online-Bibelarbeit war für alle eine neue Erfahrung,
die uns gut gefallen hat und gerne wiederholt werden
kann.
• Mit viel Spaß und echten Begegnungen endete die WaldErlebnisrallye zu Psalm 23 für alle Gruppen beim Eiscafé
um zu erleben, wie es ist, wenn Gott sich als guter Gastgeber erweist.
• Auch Online-Spiele- bzw. Quizabende funktionieren gut!
• Über 100 Gottesdienstbesucher wurden am Pfingstsonntag bei unserem Open-Air- Familiengottesdienst
von der Sonne verwöhnt und haben den Geburtstag der
Kirche gefeiert.
• Radfahrer konnten sich zu kleinen Gruppen zusammenfinden und an einer Rallye teilnehmen.
So haben wir tolle, abwechslungsreiche Pfingsttage in
Elmshorn verbracht – für alle eine schöne Erfahrung. Für
unsere Pfingstfreizeit 2023 freuen wir uns schon jetzt auf
eine Freizeit am Wittensee.
Im Zweijahresrhythmus geht es über Pfingsten auf Gemeindefreizeit ins EBZ an den Wittensee – so gehört das!

Birte Kröger und Iris Büsing

Blind Dinner in Lübeck

Foto: Blind-Dinner: privat, Pfingsten: Mario Wienert

Einen schönen Abend verbringen, Gemeinschaft erleben, unterschiedliche Generationen zusammenbringen und dabei noch lecker Essen – das alles ist
„Blind Dinner“.
Das „Blind Dinner“ ist in Lübeck schon eine Tradition – seit 2013 führen wir ein- bis zweimal pro Jahr
dieses Event durch. Der Gedanke dahinter ist, dass
Menschen aus der Gemeinde zusammen einen
Abend verbringen – und das nicht mit denen, mit
denen man sich sowieso ständig trifft, sondern es
gehört dazu, Menschen ganz neu kennen zu lernen.
Man kann sich entweder als Gastgeber anmelden
und ist dann für die Hauptspeise des Abendessens
zuständig oder als Gast und bringt dann Vorspeise
oder Nachspeise mit. Ein kleines Team mischt dann
unter größter Geheimhaltung die Gäste und die
Gastgeber zusammen. Die Gastgeber wissen nur
wie viele Gäste kommen und die Gäste bekommen
nur eine Adresse.
Am Abend selber steigt die Spannung bei allen
Beteiligten, bis man sieht, mit wem man an einem
Tisch sitzt und den Abend verbringt. Und auch,
wenn sich mal ein leichtes Unbehagen einstellen
sollte und man sich fragt, ob der Abend gut verläuft
und es schöne Stunden werden – bis jetzt ist jedes
Dinner gut verlaufen und man wurde überrascht,
welche Gesprächsthemen sich jeweils ergaben.
Das „Blind Dinner“ ist eine gute Gelegenheit Menschen aus der Gemeinde nochmal ganz neu oder
zum ersten Mal so richtig kennen zu lernen. Außerdem kann es auch zur Generationenverständigung
beitragen, wenn unterschiedliche Altersgruppen
mitmachen. Es führt auf jeden Fall zu interessanten Begegnungen: Ich selbst war oft überrascht,
wie vielfältig interessiert Einzelne aus der Gemeinschaft sind und welche Begabungen für Vorspeisen,
Hauptgericht und Nachspeisen vorhanden sind 😉 
Vielleicht ist ein „Blind Dinner“ ja auch für eure Gemeinde eine gute Idee, gerade, um nach Corona die
Kontakte untereinander wieder aufleben zu lassen.

Prediger Stefan Holzhauer, Lübeck

6

DAS
Interview

12
		Fragen an ...

1
2

		

In welcher Gemeinschaft
bist Du zu Hause?
Ich bin in der Gemeinschaft
Meldorf zu Hause, zu der
rund 50 Mitglieder im Alter
von 16 bis 92 Jahren gehören.

Wer gehört unmittelbar zu
Dir (Familie)?
Meine Frau Steffi, unsere 4
Söhne mit ihren Partnerinnen
und unsere 2,5 Enkelkinder.
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Du bist länger unser Verbandsvorsitzender gewesen als Angela Merkel
Bundeskanzlerin war. Wie engagierst Du Dich heute in Kirche und Gemeinschaft?
Ich habe die Verantwortung im Verband wie einen
Staffelstab weitergeben können, wie ich ihn selbst
übertragen bekommen habe. Seit einigen Jahren
bin ich Mitglied im Kirchengemeinderat. Als Vorsitzender der Gemeinschaft in Meldorf bin ich im
Moderationsteam tätig, ab und zu vertrete ich den
Prediger beim Bibelgespräch und beim Predigen
(gerne auf Plattdeutsch).

Die Fragen stellte Prediger Daniel Benne,
Burg i.Dithm.

Ehemaliger Vorsitzender des VG

Wie war für Dich die Umstellung von der Verbandsleitung
zur neuen Verantwortung einer örtlichen Arbeit?
Durch die überregionale Aufgabe haben meine Frau und ich viele
andere Christen kennenlernen dürfen, Hauptamtliche und Ehrenamtliche, in Gemeinschaft und Kirche, in der Mission, davon profitieren wir bis heute. In der örtlichen Arbeit arbeite ich gerne dort mit, wo
ich gebraucht werde. Ich hoffe, dass ich den Menschen, mit denen ich im
Alltag zu tun habe, etwas vom Herrn Jesus weitersagen kann, mit Herz und
Mund und Tat und Leben, wie es in einer Bach-Kantate heißt.

Bist Du von Haus aus in den Glauben hineingewachsen oder später dazu gekommen?
Meine Großeltern und Eltern haben für mich
gebetet. Mein Vater hat mir die Geschichten
aus der Bibel erzählt. Meine Mutter hat mir
Lieder über den Glauben vorgesungen. Beide haben
es mir ermöglicht, die Kinderstunde, die Jungschar
und den Jugendkreis zu besuchen. An einige Etappen
auf dem Weg zum Glauben kann ich mich erinnern,
z.B. an das Abendmahl bei meiner Konfirmation in
der Weddingstedter Kirche, von anderen wurde mir
erzählt, z.B. von meiner Taufe als kleiner Säugling.
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Enno Karstens

Was machst Du beruflich? War das auch schon Dein
Traumberuf als Kind? Bist Du nach wie vor in der Lage,
einen Trecker zu fahren?
Ich bin in der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein als
Abteilungsleiter für die Bereiche Bildung, Betriebswirtschaft
und Beratung zuständig. Ich wäre auch gerne praktischer Landwirt geworden, nun darf ich als Diplom-Agrar-Ingenieur landwirtschaftliche Familien unterstützen, was ich bis heute auch
sehr gerne tue.
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Was sind Deine Hobbys?
Handwerklich mit Holz arbeiten, lesen und vorlesen,
mit Enkeln spielen, Fahrradfahren und im Urlaub mit
meiner Frau in den Bergen wandern.
Gibt es eine Persönlichkeit, die Dich besonders
geprägt hat?
Prediger Fritz Sieveking, bei dem ich etwas von dem
Vorrecht gelernt habe, für Jesus unterwegs zu sein.
Was sind für Dich die schönsten Momente
in der Gemeinde/ Gemeinschaft?
Die Zeiten des gemeinsamen Bibelgesprächs.
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Auf welche Verbandsveranstaltung im
Jahr freust Du Dich am meisten?
Die Frühjahrstagung, auf der wir gemeinsam
theologische oder gesellschaftliche Themen
bedenken können.

Worauf sollte der VG in den nächsten Jahren den Schwerpunkt legen?
Ich finde die aktuelle Schwerpunktsetzung des Verbandes im
Bereich der Evangelisation richtig und gut.
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Hast Du einen Buchtipp und/ oder
einen Lieblingsvers aus der Bibel?
Heinrich Fausel: D. Martin Luther – Sein
Leben und Werk.
Daniel Mendelsohn: Die Verlorenen – Eine
Suche nach sechs von
7 sechs Millionen.

Fa m i l i e

Unsere EC Kindergruppen –
wie geht es ihnen und den Kindern eigentlich?

Mitte Mai 2021 trafen sich einige
VertreterInnen aus den Mitarbeiterteams der EC Kindergruppen und
Kindergottesdienste zu einem virtuellen Treffen und tauschten ihre Erfahrungen aus, initiiert vom Arbeitskreis Kinder des EC Nordbundes.
Ein kleiner Rückblick, Einblick und
Ausblick ...
Der März 2020 mit seinem Lockdown
brachte alle Kindergottesdienste,
Brunch for kids und Kinderstunden
zum abrupten Stillstand. Zunächst
eine ganz neue Situation: Die Zwangspausen von allen Terminen. Sicher
auch für einige Kinder und MitarbeiterInnen eine Zeit zum Durchatmen.
Die meisten Kindergruppen starteten nach den Sommerferien wieder
durch, die meisten draußen. Motiviert und gleichzeitig gespannt, wie
Hygieneregeln mit 4- bis 7-Jährigen
geschickt umgesetzt werden können.
So kam ein Mitarbeiterteam auf die
Idee, für jedes Kind einen HullaHoop-Reifen anzuschaffen. Die Abstände konnten damit gut sichtbar
gemacht werden und gleichzeitig die
Reifen für Hüpfspiele und Ähnliches
genutzt werden.
Nun galt es, die Kinderstunden und
Kindergottesdienste so zu gestalten, dass möglichst alles gut durchgetaktet war und keine Freispielzeit
entstand, in der es mit den Hygieneregeln schwierig werden könnte.
Das Maskentragen war für die Grundschulkinder weniger das Problem,
durch die Schule waren sie schon
daran gewöhnt.
Doch die Freude über die wieder möglich gewordenen Gruppenstunden
währte nicht lange, denn spätestens
Ende November war es damit wieder
vorbei. Doch hier wurden nun vielerorts sehr kreative Methoden genutzt,
um mit den Kindern in Kontakt zu
bleiben.
In einer Gemeinde wurde sonntags
regelmäßig per zoom ein Kindergottesdienst angeboten. In einer halben
Stunde hörten die Kinder eine Geschichte aus der Bibel, spielten ein
Spiel oder bastelten gemeinsam. Die

MitarbeiterInnen berichteten, dass
es sehr gut angenommen wurde und
immer mehr Kinder dazu kamen. In
anderen Gemeinden wurden Kinderstundentütchen gepackt und den Kindern vorbeigebracht oder die Kinder
holten sich diese vor dem Gemeindehaus ab. Über das digitale Angebot
padlet wurden kleine Videos eingestellt und die Kinder konnten sich
diese zu Hause anschauen. Andere
Kindergottesdienste boten Familientische mit einem Bastel- und Rätselangebot im realen Erwachsenen-Gottesdienst an und andere verwiesen
auf den hervorragend gestalteten Online-Kindergottesdienst, der nun seit
März wöchentlich in Süddeutschland
produziert wird.
Die erste Gemeinde konnte bereits
kurz nach Inkrafttreten der neuen
Verordnung am 18. Mai starten. Gespannt lauschten wir dem Bericht der
Mitarbeiterin. Sie berichtete, dass
bei persönlichen Fragen an die Kinder, die Kinder nicht zu halten waren.
Alle wollten sich mitteilen und ihre
Erlebnisse erzählen. Schnell gewöhnten sie sich wieder an ihre alte, neue
Gruppe.
Diese brandaktuelle Erfahrung ermutigte uns alle. Manche hatten
ebenfalls schon ein konkretes Datum

angepeilt, um die Kindergruppe zu
starten. Andere motivierte es, nun
konkret in die Planung der Gruppenstunden zu gehen.
Eins wurde im Gespräch deutlich,
kleine Kinder können sich den gegebenen Situationen gut anpassen und
damit arrangieren. Glücklicherweise
durften die Kleinen im Vergleich zu
vielen Teenagern schon relativ bald
wieder die KiTa oder die Schule besuchen. Doch auch hier wird sicher das
ein oder andere Kind darunter sein,
das unter dem Lockdown und anderen Maßnahmen gelitten hat. Hier
wollen wir als MitarbeiterInnen ein
offenes Ohr und Herz haben.
Wer konkrete Fragen zu den genauen
Bestimmungen hat, um die Kindergruppe vor Ort wieder einzusetzen,
melde sich gerne bei Dortje Gaertner,
unsere Kinder- und Jungscharreferentin. Ebenso wer bei uns noch nicht als
AnsprechpartnerIn seiner Gemeinde
für die Arbeit mit Kindern gemeldet
ist, schicke an Dortje ein Mail, damit
sie euch in die Kontaktliste aufnehmen kann: kinder-referent@ec-nordbund.de

Der AK Kinder

(momentan bestehend aus

Helena Stebner, Dortje Gaertner

und Annette Pempeit)
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Über den
H o r i zo n t

Wie
ein
Puzzle ...
die Entstehung
des

E

Begleitung gründen wollten. 12,13,14 – je genauer man
hinhört, desto mehr könnte man erzählen. Das Café prägt
mehr und mehr unsere Haltung zur Stadt und zum Wirken
von Jesus. Er schafft und tut. Er ist der Missionar und wir
machen bei ihm mit. Er kümmert sich sogar darum (so
sieht es aktuell aus), dass wir trotz laufenden Fixkosten
und einem zwangsläufig-geschlossenen Café durch die
Corona-Zeit kommen werden. Halleluja!

Fotos: Cafe Königskind

ine der Lieblingsbeschäftigungen unserer vierjährigen Zwillinge und uns Eltern ist puzzeln. Als Papa
und Pastor beschleicht mich das Gefühl, dass Gottes Wege mit uns Gemeinschaften dem Puzzleteile aneinandersetzen oft gleicht. Wir knüpfen dort an, wo wir kleine
Motive und Zusammenhänge erkennen. Ähnlich erleben
wir es in Siegen mit der Gründung unseres Eltern-Kind-Cafés, dem Café Königskind. Ein Wohlfühlort, der kleinkindgerecht eingerichtet ist und in dem es die Möglichkeit gibt,
andere Eltern kennenzulernen. In gemieteten Räumen,
mitten in unserer Stadt spielen Kinder, entspannen Eltern,
wachsen Beziehungen.

Manchmal können wir es selbst nicht glauben: Unsere Gemeinde betreibt ein Café. In erster Linie für die Eltern der
Stadt, aber natürlich tut das uns auch selbst gut.
Um im Café mit der Gemeinde heimischer zu werden, haben wir schon einige Gottesdienste dort gefeiert. Dabei
haben wir gelernt, dass es nichts bringt, auf Knopfdruck
alles hundertprozentig kompatibel für mögliche Gäste zu
machen. Es ist eher anders herum: Wir bleiben authentisch und knüpfen und pflegen Beziehungen. Dabei werden wir sensibler für Lebensthemen, für unsere christliche
Sprache und das, was tatsächlich z.B. für eine alleinerziehende Mama zur guten Nachricht werden kann.
Vielleicht merkt ihr es: Das Puzzle hat noch viele fehlende
Teile. Wir bleiben erwartungsvoll, wie das Bild nach und
nach wachsen wird. Dabei helfen uns Geduld und Gebet.
Veränderungsprozesse brauchen Zeit. Herzen und Hirne
brauchen Zeit, um umzulernen. Manche Dinge müssen wir
vielleicht auch erst verlernen. Es braucht Zeit, um Vertrauen zu üben. Zeit um tief innen andere Menschen nicht als
Missionsobjekte, sondern als zu tiefst von Gott-Geliebte
wahrzunehmen. Und deshalb Gebet: Wir bewegen konkrete Anliegen und Menschen im Gespräch mit dem Gott, der
in allem gnädig und barmherzig ist. Dabei hören wir hin
auf die Bilder, Gedanken und Ideen – hin zu unserem Auftrag als Zeugen für Jesus in Siegen.

Und die ersten Puzzleteile? HINSEHEN. Als ich im Juni
2017 unsere Zwillinge auf dem Standesamt anmeldete,
hörte ich, dass die Geburtenrate Siegens zum Halbjahr
schon das gesamte Vorjahr überboten hatte. Damit liegen wir im deutschlandweiten Trend. Als meine Frau dann
mit Freundinnen und mehreren Kinderwagen in ein Café
gehen wollte, erlebten sie hautnah, wie nötig ein Ort ist,
der genügend Platz für Kinderwagen und eine atmosphärische Offenheit für schreiende und krabbelnde Kinder
bietet. Puzzleteil 2: Unsere Gemeinschaft bewegte schon
einige Jahre die Frage nach GOTTES AUFTRAG für uns in
unserer Stadt. Teil 3: RESSOURCEN. Meine Anstellung als
Gemeindeentwickler und eine Fortbildung zum „Pionier
in Kirche, Mission, Gesellschaft“. Dazu etwas „heiligen“
Frust, darüber dass es nicht wirklich missionarisch ist,
den bestehenden Gottesdienst einfach etwas „netter“ zu
gestalten. 4: IM GESPRÄCH SEIN. Viele nichtchristliche (!)
Eltern, die ins Schwärmen kamen, wenn wir von unserer
Idee sprachen. Und wir sprachen überall davon. Wir verteilten „Katze-vermisst-Zettel“ mit der Idee und Bitte um
Rückmeldungen an Spielplätzen, Kinderärzten, usw. 5:
Ein passendes leerstehendes Lokal. 6: MITEINANDER. Ein
Koch und Konditor einer benachbarten Gemeinde, der seine Hilfe anbot. 7: Eine Gemeinde, die den MUT hatte, diese
Idee zu um BETEN und auch Geld in die Hand zu nehmen.
8: Ein Architekt, der uns ZUR RICHTIGEN ZEIT über den Weg
geschickt wurde. 9: Ein Fördertopf unseres Landesverbandes. 10: Die FREUDE im eigenen Herzen, wenn man merkt,
dass Jesus etwas tut, und man beteiligt sein darf. 11: Eltern von Kindern mit Down Syndrom, die einen Treff zur

Mehr Infos findet ihr auf Instagram und den
Websiten. www.ec-gemeinschaft.de
www.café-königskind.de
 Pierre Scherwing, seit 2015 Referent
 für Junge Erwachsenen-Arbeit und
Gemeindeentwicklung

in der EC-Gemeinschaft Siegen
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B e rVi cGh t e

V G - N a c h r i c ht e n

 Neues Hauptamtlichen-Team in der Gemein-

n e u e s v o m w itt e n s e e

schaft Lübeck – Stefan Holzhauer, bisher Jugendprediger in der Gemeinschaft Lübeck, wurde als
Prediger des Verbandes berufen. Er beginnt am
1.Juli seinen Dienst als Prediger in der Gemeinschaft
Lübeck. Wir wünschen Stefan und Annka Holzhauer
mit ihrem Sohn Mats einen guten Start und Gottes
reichen Segen in der neuen Aufgabe und freuen uns
sehr, dass sie uns im Verband erhalten bleiben!

1. Mai 2021: 40 Jahre „Erholungs- und Bildungszentrum Wittensee“! Das Zelt für das geplante Fest war
so gut wie gebucht, als Corona einen Strich nicht
nur durch dieses Vorhaben machte. SCHADE – aber
wenigstens trifft es nicht den 50. Geburtstag! Doch
je näher der 1. Mai rückte, desto weniger tröstete
uns das. – Da begegnete uns der „digitale Sektempfang“. Digitaler Sektempfang? Na klar, das machen
wir! Hätten Sie übrigens gedacht, dass zu unserer
Nachbarschaft ca. 50! Haushalte gehören? Nein? Wir
auch nicht. Aber nach einer Einladungs- und Jubiläumsextrablatt-Verteilaktion waren wir klüger. Und so
mancher Nachbar auch :-). Wir sind sehr dankbar für
die gelungene Jubiläumsfeier mit vielen fröhlichen
Gästen am heimischen PC, die mit uns auf Gottes
Treue anstießen. Schöne Musik, eine ungewöhnliche
Laudatio, Glückwünsche, ein brandneuer Imagefilm,
eine Armada an professioneller Technik – da ist der
Stress direkt vor Beginn schon fast vergessen, als
plötzlich das Internet wegbrach und alles auf der
Kippe stand … Aber die treuen Beter aus dem ganzen
Verband hatten nicht umsonst gebetet: Ein MegaVerbindungskabel zum nachbarlichen Glasfasernetz
brachte die Lösung und es konnte pünktlich losgehen. Danke Gott!
Wer es verpasst hat, kann das Jubiläum über einen
Link auf unserer Internetseite gerne auch im Nachhinein noch genießen.
Darüber hinaus freuen wir uns sehr darauf, alle Gäste einmal wieder persönlich bei uns am Wittensee
zu treffen! Bis dann also!

sen ihren Dienst als Gemeindepädagogin in der Gemeinschaft Lübeck – herzlich willkommen unter uns!
Kyra wird vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit
mitarbeiten. Das sozial-missionarische Anliegen ist
für sie ein besonderes Herzensanliegen. Gott segne
Kyra und ihren Ehemann Alex, dass sie in SEINER
Mission in Lübeck segensreich wirken können.

Eberhard und Beate Schubert,
Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee

 Impulstag 2021 – Wir nehmen einen zweiten

Anlauf - am Samstag, 13.11.2021 soll der erste IMPULSTAG im Verband in Kaltenkirchen stattfinden!
Um größere Planungssicherheit zu haben, haben wir
das ursprüngliche Konzept für diesen Tag verändert:
wir haben Pastor Gunnar Engel, Wanderup zu einem
Start-UP-Thema eingeladen! Freuen Sie sich auf die
Einladungen und dieses Angebot und planen Sie
diesen Tag fest ein! 

Michael Stahl, Inspektor
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Fotos: EBZ: oben: Eberhard Schubert, unten: Sönke Hoffmann, Personen: privat



 Kyra Sievertsen – Am 1. Juli beginnt Kyra Sievert-

VG

Vorstellung Arbeitskreis Jahresfest
H o c h z e it

Nach dem Jahresfest ist vor dem Jahresfest … – so
setzt sich die Arbeit dieses Arbeitskreises jedes
Jahr mit neuem Anlauf im September fort. Doch der
Arbeitskreis könnte jedes Jahr wechseln, so war
es gedacht. Fakt ist, dass der aktuelle Arbeitskreis
schon mehrere Jahre am Start ist und sich dringend
Verstärkung, Ergänzung und Veränderung wünscht!
Wer steigt mit ein? Aufgabe ist, in drei bis vier
Abendsitzungen das Verbands-Jahresfest weiter
zu entwickeln und mit vielen interessanten Überraschungen wie Thema, Referenten, Programmen und
Aktionen vorzubereiten, damit für die Besucher der
Gemeinschaften Verband sichtbar und erlebt werden
kann.

09.04. Jenny und Mirko Magens, Elmshorn

Sil B e r h o c h z e it

07.8. Angela und Daniel Borchert, Elmshorn
11.8. Angela und Frank Kröger, Elmshorn

D ia m ant e n e H o c h z e it

16.5. Tina und Gottfried Bodammer, Uetersen

Dirk
Arning

N e u e m itgli e d e r

Dortje
Gaertner

Elmshorn: Marco Büsing

I n di e e w ig k e it abg e r u f e n

7.3.

Thomas
Seeger

Personen: privat

Samaneh

Gunter
Krahe

Christina
Riewesell

Else Fokuhl, Heidmühlen
(Neumünster)

88 Jahre

26.4. Heinz Kallies, Mustin (Ratzeburg)

93 Jahre

19.5. Gerda Bock, Barmstedt

90 Jahre

Herr, mein Fels, meine Burg,
mein Erretter…,
auf den ich traue
Psalm 18,3

Milad

Soroush
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Glosse

Gedanken mit Bart . .
Wer an die gute alte Zeit denkt und von ihr redet, hat inzwischen einen grauen Bart. So geht es
auch mir. Alle Haare sind längst ausgerauft, wenn ich an die Gemeinde von morgen denke. Als
Jugendreferent kann ich in dieser Offenheit schreiben, weil kaum ein Jugendlicher dieses Medium
„Verbandszeitschrift“ kennt. Und das ist Teil unseres Problems: Die Jugend von heute interessiert
sich nicht mehr für die Gemeinde von gestern, oder?
„Als wir in eurem Alter waren“ – diesen Satzanfang verkneifen wir uns nur, weil wir selbst damals
darauf allergisch reagiert haben. Aber innerlich könnte fast jeder Satz so beginnen, wenn wir an
Jugendliche und ihr Engagement denken. Wie viele Felder in unserer Gemeinde hatten wir schon
besetzt, als wir in ihrem Alter waren? Ein paar Beispiele aus fast schon nostalgischer Erinnerung:
•	Mit 15 wurde der eigene Jugendraum renoviert. Schlecht tapeziert, mit Sofas vom Sperrmüll.
Die Jugend von heute könnte den ganzen Keller nutzen. Frisch renoviert, mit weißen Wänden.
Selbst Sofas sind da, seit sich Müllers eine neue Wohnlandschaft gekauft haben. Ein gemachtes Nest. Warum nistet keiner?
•	Mit 20 revolutionierten wir die Musik im Gottesdienst, moderierten ohne Krawatte, gründeten
das Technikteam und kauften die ersten Mikrophone. (Mikrophon schrieb man damals noch
mit „ph“.) Die Mikros von damals tun’s heute immer noch. Aber es gibt keinen Nachwuchs im
Posaunen- oder Gospelchor.
•	Mit 25 gestalteten wir Gottesdienste. Drehten die Sitzordnung im Saal. Ein Skandal, aber heute
sitzen wir immer so. Manch Älterer verließ protestierend den Raum, weil getanzt und englisch
gesungen wurde. Heute findet man nicht mal drei junge Schauspieler für das Anspiel beim
ansonsten fertigen Gästegottesdienst.
•	Mit 30 wurden wir in den Gemeindevorstand gewählt und sitzen da bis heute. Von den heute
30-jährigen macht nicht mal jemand den Begrüßungsdienst oder sammelt die Kollekte ein.
Es wäre zum Haare raufen, wenn man noch welche hätte. Trotz meiner Glatze und dem grauen
Bart, gucke ich mal mit der Brille der Jugendlichen und sehe ein ganz anderes Bild:
•	Vielleicht wollen Jugendliche kein gemachtes Nest, wollen ihren Raum selbst schlecht tapezieren und eigene Sofas vom Sperrmüll holen, als unsere Reste auftragen.
•	Vielleicht haben unsere Eltern nicht gefragt, ob wir ihre Theaterstücke spielen wollen, sondern
sie gaben uns den Freiraum für Formate, die sie selbst nicht leiden konnten.
•	Vielleicht ist es zu viel verlangt, Menschen Liederbücher verteilen zu lassen, obwohl sie selbst
nicht mehr aus Büchern singen. Und warum sollen sie Bargeld einsammeln, das in ihrer Welt
im Grunde nicht mehr vorkommt?
•	Vielleicht müssten wir öfter protestierend den Raum verlassen und ihn damit der nächsten
Generation überlassen. Uns selber an der frischen Luft wieder fangen und neu reinkommen.

Foto: privat

Das sind alles nur Gedanken eines Mannes mit grauem Bart, der sich wieder mehr Farbe im Leben
wünscht. Nichts für ungut – im Gegenteil …

Jugendreferent Thomas Seeger, EC-Nordbund
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