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Der neue AlphaKurs startet am 7. September 2017, donnerstags jeweils 19 Uhr, 10 Wochen

editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
Von nun an, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht. – 1. Mose 8,22
Diese Zusage machte Gott Noah und uns beim »Neuanfang« nach der Sintflut. Durch unser ganzes Leben
hindurch säen und ernten wir ständig, selbst wenn wir
uns dessen nicht bewusst sind. Das Begriffspaar Saat
und Ernte ist schnell gesagt, doch dazwischen liegt oft
eine lange Zeit: Der Landwirt bringt im Frühjahr seine
Saat aus und erntet im Herbst. Wir ernten heute, was
früher in unser Leben gesät wurde.
Er sagte: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn
ein Mann Samen auf seinen Acker sät; dann schläft er
und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der
Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht,
wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den
Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre.
Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an;
denn die Zeit der Ernte ist da. – Markus 4,26-29
Zu Gottes Plan vom Säen und Ernten gehört auch das
geduldige Abwarten, das Ruhen. Dazu lädt uns auch
die vor uns liegende Sommer- und Urlaubszeit ein.
Wie oft lässt uns das alltägliche Hasten, Streben und
Tun doch nur unzufrieden und mit wenigen Kapazitäten für unsere Lieben zurück. Zu ruhen hat nichts
mit Schwachheit zu tun. Es bereitet uns darauf vor,
von Gott gebraucht zu werden.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen eine gesegnete Ruhezeit und danach eine reiche Ernte.
Euer Hardy
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Sich pausenlos abzurackern ohne sich
Zeit zum Luft holen
und genießen zu
nehmen ist dumm.

John Steinbeck, ein amerikanischer Autor sagt: »Die
Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens.« Um den Zusammenhang zwischen Arbeiten und
Pausen besser zu verstehen haben Forscher der Baylor
Universität in Texas eine Studie gemacht. Sie wollten
herausfinden, wann der richtige Zeitpunkt für Pausen
ist und wieviele im Arbeitsalltag wirklich effizient sind.
Es stellte sich heraus, dass die meisten Probanden zwei
Pausen machten. Diese waren besonders profitabel,
wenn sie am Vormittag eingelegt wurden. Dort wirken sie sich am positivsten auf Energie, Konzentration
und Motivation aus. Eine genaue Länge für die perfekte
Pause konnten die Forscher aus ihren Daten zwar nicht
ableiten, dafür aber die Empfehlung, lieber mehrere
kleine als nur eine größere Auszeit am Tag einzulegen.
Jene Versuchsteilnehmer, die ihre Regeln für bessere Auszeiten beherzigten, litten anschließend etwa seltener an
Kopfschmerzen, überanstrengten Augen oder Rückenschmerzen.
Innehalten
Im Buch Prediger wird festgestellt, dass alles seine Zeit hat.
Daraus folgt dann die Frage in Prediger 3,9 »Was also hat
der Mensch davon, dass er sich abmüht?« Sich pausenlos
abzurackern ohne sich Zeit zum Luft holen und genießen
zu nehmen ist dumm. »Denn es ist ein Geschenk Gottes,
wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner
Arbeit freuen kann.« (Prediger 3,13).
Wir brauchen Zeit um zu regenerieren, aber auch um die
Dinge, die wir erleben zu verarbeiten. Wir brauchen Zeit zur
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Reflexion ist eine der
en,
wichtigsten Fähigkeit
es
wenn es um persönlich
Wachstum geht.

Reflexion. Seit mehr als 2000 Jahren sagen die Menschen, Erfahrung sei der beste Lehrer. Ein Fachmann
behauptet, der Spruch stamme von Julius Cäsar, der in
seinem Buch »Über den Bürgerkrieg« schrieb: »Erfahrung ist in allen Dingen der beste Lehrer.« Doch leider
ist diese Behauptung nicht ganz richtig. Nicht Erfahrung ist der beste Lehrer, sondern Erfahrung, die man
für sich noch einmal überdacht und ausgewertet hat.
Wir Menschen machen Tag für Tag unzählige Erfahrungen; manche von uns lernen aber nichts aus ihnen,
weil sie sich nicht die Zeit nehmen, innezuhalten und
über das Erlebte nachzudenken. Deshalb ist es so wichtig, eine Pause einzulegen und dafür zu sorgen, dass
unsere Einsicht mit unseren Erlebnissen Schritt hält.
Zeit für Stille
Es gibt keinen Menschen, dem Pausieren und Reflektieren nicht gut tun. Reflexion ist eine der wichtigsten
Fähigkeiten, wenn es um persönliches Wachstum geht.
Sie ist sogar wertvoller als Motivation und Ermutigung.
Warum? Weil man nur durch Nachdenken überprüfen
kann, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Wenn
man auf der falschen Straße entlangläuft, braucht man
keinen Antrieb, um schneller zu gehen – man muss stehen bleiben, nachdenken und den Kurs ändern.
Von Jesus erfahren wir in Lukas 5,15-16, dass für ihn der
Rückzug in die Stille wichtig war. »Jesus wurde immer
bekannter; die Menschen strömten in Scharen herbei, um
ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu
beten.« Beten bedeutet, dass Jesus mit seinem Vater über
seine Erlebnisse und seinen Auftrag sprach. In diesen Zeiten erlebte er Stärkung und bekam Ausrichtung.
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Eine Minute Nachdenken ist oft mehr
wert als eine Stunde
Gespräch.

Wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, eine Pause einzulegen und über die Ereignisse in unserem Leben nicht
nachdenken und beten, können wir die Bedeutung dieser Ereignisse nicht erkennen.
Den Kopf heben
Wenn wir zu viel beschäftigt sind, dann laufen wir Gefahr
uns in unserer Geschäftigkeit zu verlieren. Als Deutsche
ist Fleiß ein hoher Wert für uns. Fleißig zu sein ist etwas
Gutes. Doch sie kann auch zu einer Falle werden. Gerade
dann, wenn wir der Lüge glauben, dass ohne uns nichts
mehr geht. Wir gönnen uns keine Ruhe, weil wir meinen,
dass sonst alles zum Erliegen kommt. Wir schaffen, tun
und machen und sind noch stolz darauf.
In 1. Mose 2,2 lesen wir etwas Bemerkenswertes, das die
Macht hat uns aus unserem Strudel zu befreien. »Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner
Arbeit aus.« Gott hörte auf mit Arbeiten. Er machte eine
Pause. Nur wenn wir uns Zeit nehmen, können wir das Erlebte in unserem Leben begreifen, einordnen und für die Zukunft
planen. Eine Minute Nachdenken ist oft mehr wert als eine
Stunde Gespräch.
Selbst auf Gebetszeiten trifft das zu. Ich habe mich schon oft
dabei ertappt, dass ich so mit dem Vortragen meiner Anliegen
beschäftigt war. Ich wollte meine Gebetsliste abarbeiten und fühlte mich am Ende gut dabei. Doch ich habe dabei keine Zeit gefunden einmal Stille zu werden, aus meiner Gebetsmühle auszusteigen
und hinzuhören, was Gott mir sagen möchte. Ich will lernen mit
Gott viel mehr zweckfreie Zeit zu verbringen, seine Stimme zu hören
und meinen Blick weiten zu lassen.
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Die richtigen Fragen stellen
Damit Reflexion gelingen kann müssen wir uns die
richtigen Fragen stellen. Fragen, die zum Denken
anregen und ehrlich sind. Eine solche Frage könnte lauten: Was ist meine größte Stärke? Bei mir ist es
meine positive Lebenseinstellung. Ich sehe gerne die
Chancen anstatt Probleme. Ich liebe es anderen Mut
zu machen. Was bringt es mir diese Frage für mich zu
beantworten? Es macht mich dankbar, weil ich nicht
auf meinen Mangel schaue, sondern dankbar bin für
das, was Gott mir geschenkt hat.
Eine weitere Frage könnte lauten: Was sind meine
schönsten Stunden? Welche Menschen tun mir gut? Wo
gelingt es mir aufzutanken? Wo empfange ich Gutes?
Natürlich sollten auch Fragen wie »Was ist meine größte Schwäche?« oder »Was ist meine schlechteste Angewohnheit?« nicht fehlen. Doch diese sollten immer mit
dem Wunsch zur Veränderung gestellt werden. Pausen
sollten schließlich dazu dienen uns für unseren nächsten
Schritt auszurüsten.
So mach mal Pause und lass dich stärken und erfrischen
(Psalm 23,3).
Mark Schröder
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elim konferenz

Das Motto unserer Gemeinde ist es Menschen auf den
Weg mit Gott zu bringen. Dazu gehört, in Leiter zu investieren, die in Gemeinden dienen, in denen Menschen auf
den Weg mit Gott gebracht werden sollen. Dahingehend
hat unsere Kirche einen riesigen Schritt gemacht.

Durch das Wiederbeleben der Elim Konferenz übernehmen wir nicht nur Verantwortung für die Ausbildung und Unterstützung unserer Leiter, sondern auch
für Leiter im ganzen Osten Deutschlands. In einer Zeit,
in der Kirchen immer kleiner werden, das Interesse der
Menschen an der spirituellen Welt jedoch größer, ist es
Seite 10

wichtig, dass Leiter den richtigen Weg kennen, ihn gehen und ihn anderen auch zeigen. Daher war dies auch
das Motto unserer diesjährigen Konferenz.
Ich persönlich durfte die Konferenz als Mitarbeiterin
erleben. Daher, dass ich aber auch selbst eine leitende
Position in der Jugendarbeit unserer Gemeinde einnehme, waren die Vorträge und Workshops von besonderem Interesse für mich. So konnte ich sowohl
Blicke hinter die Kulissen werfen, als auch als Empfängerin und Besucherin der Konferenz im Publikum
sitzen und selbst Impulse für meine Leiterschaft mitnehmen.
Die Chance bei der Elim Konferenz mitarbeiten zu
dürfen, empfand ich als aufregend und inspirierend.
Ich meine, bei dem Beginn von etwas Großem dabei
zu sein ist wirklich ein Privileg. Von Anfang an darf
man mittragen und unterstützen, auch wenn es vielleicht manchmal kräftezehrend ist. Doch später, wenn
man die Früchte sehen und pﬂücken darf, kann man
sagen, dass man beim Aussähen, ganz am Anfang,
dabei war. Wir als Gemeinde dürfen uns ausprobieren, Schritte nach vorne gehen und gemeinsam ganz
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praktisch Reich Gottes bauen. Aber die Konferenz
wurde nicht nur durch praktische Dienste im Vorfeld
vorbereitet, sondern auch geistlich. Einige Jugendliche haben sich für fünf Wochen vor der Konferenz
jeden Dienstagmorgen um 6 Uhr für eine Stunde zum
gemeinsamen Beten getroffen. Diese Treffen haben
mich immer wieder gestärkt und ich fand es wundervoll zu sehen, wie viele Jugendliche sich mit der Gemeinde identifizieren und bereit sind vor Gott für sie
einzustehen – auch zu unbequemen Zeiten. Während
der Konferenz empfand ich die Zusammenarbeit als
gut. Die Stimmung war locker, die Menschen waren
gut drauf und die Mitarbeiterlounge war genau das
Richtige um sich gemütlich hinzusetzen und mit dem
Einen oder Anderen zu quatschen.
Als Teilnehmerin der Konferenz waren die Sessions
für mich am gewinnbringendsten. Johannes Justus
startete bereits stark am Freitagabend. Daher war ich
gespannt und vorfreudig mit Blick auf den Samstag.
Am Samstag haben mich besonders die Sessions mit
Friedhelm Holthuis begeistert. Seine Art Leiter zu motivieren und Dinge klar auf den Punkt zu bringen, ermutigte mich. Während die anderen Referenten eher
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elim konferenz
Motivation, Ermutigung und Aufbruch gepredigt haben, fand ich es auch spannend eine fachliche, nicht
unbedingt theologische Sicht von Titus Lindl zu hören.
Seine Erfahrungen im Bereich Unternehmensberatung
forderten mich heraus Leiterschaft aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten und zu überdenken, wie ich
Leitung leben möchte und was alles dazu gehört. Im
Allgemeinen regten mich die Sessions und der Workshop, den ich besuchte, dazu an mich als Leiterin und
meinen aktuellen Stand zu reﬂektieren.
Ich denke mit Leiterschaft ist es wie mit der Elim Konferenz. Es ist ein Weg, bei dem es nicht um das Ziel
oder eine Idealvorstellung geht, sondern um die Erlebnisse, die Menschen und auch die Herausforderungen
die uns auf dem Weg begegnen. Ich freue mich darauf
auch in den nächsten Jahren Teil der Elim Konferenz
zu sein und den Weg, den unsere Gemeinde geht mitzugehen. Ich bin gespannt zu sehen, wie sich Abläufe
und vielleicht auch Inhalte verändern und optimieren
und dadurch Leute weiter auf ihrem Weg mit Gott gestärkt werden.
Michelle Rousseau
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vorhang auf für davi korisai

Es ist der 18. März 2017, 19:00 Uhr: Der Gemeindesaal
ist voll besetzt. Doch auf der Bühne ist kein Prediger zu
sehen und auch keine Lobpreisband. Nur ein schwerer,
schwarzer Vorhang verdeckt die Sicht. An diesem Tag erleben wir eine Premiere: Das Anspielteam hat über ein
Jahr geprobt, um zum ersten Mal ein abendfüllendes Theaterstück aufzuführen.

Als der Vorhang sich lüftet sieht man die Polizeiangestellte Davi Korisai, die sich mit dem amtierenden
Polizeihauptmann Saul rumärgern muss, und das obwohl sie doch schon vor einiger Zeit von Pastor Samuel selbst zum Hauptmann gesalbt worden ist.
Die Geschichte kommt einem irgendwie bekannt vor;
und tatsächlich darf hier das Publikum eine Adaption
Seite 14

des Bibeltextes aus dem ersten Buch Samuel erleben.
Die Handlung ist in die Moderne versetzt worden, so
wird aus David dem Harfespieler am Königshof Davi,
eine Angestellte bei der Polizei. Aus dem feindlichen
Lager der Philister wird eine politisch-extreme Gruppierung, die sich die Philister nennen, weil ... nun ja ...
ihr Anführer Phil heißt.
Etwas mehr als eine Stunde konnte das Publikum mitfiebern, weinen und lachen. Jede Raffinesse des Theaters, die uns einfällt, wird genutzt: Spielen, Singen,
Tanzen, sogar Schattenspiele und Videos bereichern
das Stück.
Als das Stück vorbei ist, freuen wir uns über das positive Feedback, dass von allen Seiten auf uns einströmt.
»Führt ihr das Stück nochmal auf ? Dann lade ich meinen Nachbarn ein.« – »Ich wusste nicht, dass es SO gut
wird!«. David Ho vergisst sogar für einige Zeit Simons
richtigen Namen und spricht ihn nur noch mit seinem
Rollennamen aus dem Stück an.
Warum schreiben wir das hier? Sicherlich nicht, um uns
selbst zu loben. Im Gegenteil, wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Gott von ganzen Herzen Danke zu
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vorhang auf für davi korisai
sagen, denn er ist der Grund, warum das Stück so gut
laufen konnte. Denn es hat lange nicht so gut ausgesehen für das Stück: Als die Proben bereits begonnen
hatten, vollzog sich ein Leiterwechsel und wir gerieten
ins Stocken über die plötzliche Aufgabenfülle. Als es in
den Endspurt ging und wir eigentlich jede Woche proben mussten, wurde unsere Hauptdarstellerin krank,
ein anderer Hauptdarsteller hatte uns bereits früher
verlassen, um ins Ausland zu gehen. Für ihn brauchten
wir also kurzfristig Ersatz. Auch ob zum Auftritt Zuschauer da sein werden, war ungewiss. Auf Facebook
sagten lediglich 11 Leute zu. Dass letztendlich ca. 120
Personen im Publikum saßen, kann aus unserer Sicht
nur Gottes Wirken gewesen sein.
Uns bleibt es nur, zu danken: In erster Linie unserem
himmlischen Papa. Dicht gefolgt von dem Dank, den
wir an die Elim aussprechen möchten, die uns die
Möglichkeit für dieses Stück gegeben hat. Von Herzen danken wir unserem Team: Für ihr Engagement,
die investierte Zeit und den Mut, sich auf das neue
und große Projekt einzulassen. Am Ende möchten wir
noch all jenen danken, die im Hintergrund mitgewirkt
haben: Aufbauhelfer, Flyerverteiler, Mutmacher, Statisten, Requisitenbastler, u.v.m. Vielen Dank!
Eure Simon und Caro
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einsegnung

dankeschön für alle lieben segenswünsche und grüße zu
unserer einsegnung am 28. mai 2017 sagen euch ...
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taufgottesdienst

Zum Gottesdienst am 4. Juni 2017 durften wir miterleben, wie sich fünf Personen in der Elim Leipzig taufen
ließen. Hier berichten sie, was sie dazu bewegt hat diesen Schritt zu gehen.
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RALF_ »Ich bin Ralf, 1947 geboren, verheiratet mit Dorothea, wir haben zwei Töchter, vier Enkel. Im Laufe der Jahre
kam immer wieder die Frage der Taufe hoch und ich habe
sie für mich beantwortet: Ich bin als Säugling nach 5 Tagen
getauft worden. Ich bin immer wieder ins Fragen gekommen
und die Frage hat mich nicht losgelassen, so dass ich mich jetzt
angemeldet habe. Bei der Taufvorbereitung hat mich letztlich
die Aussage »Taufe ohne Glaubensausdruck ist keine Taufe«
überzeugt. Jahrzehntelang habe ich den Glaubensausdruck in
der Kirche gelebt und die Taufe ist jetzt für mich dran. Deshalb lasse ich mich taufen und ich freue mich auf die Taufe
und den Segen und die Glaubensstärkung.«

MIA_ »Ich bin Mia, bin 10 Jahre und ich gehe nach Bad Düben auf ein Ev. Schulzentrum. Ich habe Jesus kennengelernt
durch meine Familie und durch den Kindergottesdienst. Ich liebe
Jesus und ich möchte das in der Taufe zeigen. Manchmal fällt
es mir sehr schwer, mit meinen Freunden über meinen Glauben
zu reden und ich möchte einfach mehr Mut bekommen und ich
möchte mich hier in der Elim auch taufen lassen, weil ich mich
hier einfach zu Hause fühle.«
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PAUL_ »Ich bin Paul, ich bin 14 Jahre alt und gehe schon seit ich geboren
bin in die Elim-Gemeinde und ich habe sehr viel mit Gott erlebt. In den
letzten zwei Jahren habe ich mich bisschen von Gott entfernt und es war
keine gute Zeit im Nachhinein betrachtet, aber Gott hat mich zurückgeholt
nach einer Freizeit mit meiner Bibelgruppe. Seit diesem Tag gehe ich wieder
in eine engere Beziehung mit Jesus und ich möchte das durch die Taufe auch
festmachen vor der Gemeinde und auch öffentlich bekennen, dass ich Jesus
nachfolge und damit auch einen weiteren Schritt im Leben mit Jesus gehen
und eine tiefere Beziehung mit ihm haben.«
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MIRIAM_ »Ich bin Miriam, ich bin 21 Jahre alt, ich komme
ursprünglich aus Heidelberg und bin dort in einem christlichen
Elternhaus aufgewachsen, weiß also schon, seit ich denken kann,
dass es Gott gibt. Ich habe dann mit 12 Jahren auf einer christlichen Freizeit mein Leben Jesus übergeben. Ich habe jetzt schon
seit längeren den Wunsch, mich taufen zu lassen. Und jetzt habe
ich mit der Elim eine Gemeinde gefunden, in der ich mich total
zu Hause fühle und möchte mich taufen lassen, weil ich glaube,
dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass Gott
mich liebt und möchte öffentlich bekennen, dass Jesus der Mittelpunkt meines Lebens ist.«

taufgottesdienst

JUTTA_ »Ich bin Jutta, komme aus einem christlichen Elternhaus
und bin als Kleinkind getauft. Bis vor zwei Jahren hatte ich noch
keine lebendige Beziehung zu Gott und ich entfernte mich auch
zeitweise von ihm. Dennoch glaubte ich von Kindheit an, an Gott
und an Jesus. Vor zwei Jahren war ich bei einer christlichen Veranstaltung, wo mir das erste Mal bewusst wurde, dass ich mitten
in einer Lebenskrise steckte. Ich war über die ausweglose Situation
sehr verzweifelt und in meiner Verzweiflung bat ich Gott um Hilfe
und bekam einen wunderschönen inneren Frieden wenige Tage später. Ein Gefühl des Geliebtseins, ich fühlte mich verliebt. So gab ich
kurze Zeit später am 10. Juli 2015 vor zwei Ältesten der Elim
mein Leben Jesus. Und damit entwickelte sich meine Beziehung zu
Gott immer weiter. Ich möchte mich deshalb taufen lassen, weil ich
seit 2015 die Elim als lebendige Gemeinde kennengelernt habe, wo
ich auch viele liebe Brüder und Schwestern im Glauben kennen und
schätzen gelernt habe und weil ich mich hier angenommen und zu
Hause fühle.«
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sehnsucht nach ... der ökumenische gottesdienst

Etwas über 1000 Gäste besuchten am Pfingstmontag den ökumenisch ausgerichteten Gottesdienst auf dem Marktplatz inmitten der Leipziger Innenstadt, der wohl idealste Platz für
einen öffentlichen Gottesdienst. In Vorschau auf Pro Christ,
welches im Frühjahr 2018 in Leipzig stattfindet, war dieser
Gottesdienst bereits ein erster »Testlauf«. Pastor Thomas
Diekmann, der den Gottesdienst moderierte und Thomas Arhelger, Pastor der FeG, ziehen Bilanz über Herausforderungen
und Chancen, die solch ein Gottesdienst mit sich bringt.
Ein Rückblick
von René Karich
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»Es ist eine schöne Herausforderung, dass man Leute, die auf dem Marktplatz sind, von denen man nicht
weiß ob sie Christen sind, neu im Glauben stehend,
oder gar nicht glaubend und diese dann irgendwie abholen kann. Die andere schöne Herausforderung ist,
mit anderen Gemeinden zusammenzuarbeiten und einen »Ton« zu finden, der allen Gemeinden ins Konzept
passt. Dass man nicht »frommdeutsch« redet, sondern
dass man über den Glauben so redet, dass alle Kirchen

das eben auch unterschreiben können. Das konnten
wir mit diesem Gottesdienst.
So ein Gottesdienst bietet für die Stadt Leipzig viele
Chancen. Es gibt Gemeinden, die für die Stadt beten,
im Sinne »Suchet der Stadt Bestes«. Dann ist es natürlich eine Hilfe, wenn wir uns als Christen zusammenstellen und für die Stadt beten und für die Menschen
der Stadt beten, denn je mehr Christen wir haben,
desto friedlicher wird es sicher werden. Und das ist
die große Chance der Stadt, dass, wenn die Stadt die
christliche Gemeinschaft, bzw. die christliche Gesellschaft unterstützt, dass es damit auch mehr Gebet und
mehr Frieden gibt. Frieden nicht nur in Hinsicht auf
kein Terror mehr, sondern Frieden auch im Sinne von
inneren eigenen Frieden.«
Thomas Diekmann (Gemeindeleiter und Pastor Baptisten Leipzig)
»Dieser Gottesdienst war eine gute Möglichkeit auf
Pro Christ hinzuweisen, welches nächstes Jahr in Leipzig stattfindet. Deswegen waren heute auch die Referenten von Pro Christ hier und haben gepredigt. Die
Botschaft war da und sie war auch klar. Ich hoffe, dass
dadurch viele Leute zu Pro Christ kommen.
Die Chance für die Stadt Leipzig mit solch einem Gottesdienst ist natürlich gerade an einem Wochenende wie
diesem sehr groß, weil zum einen das Stadtfest war und
zum anderen das Wave Gothic Treffen, wo Leute aus
ganz Deutschland und sogar aus der ganzen Welt nach
Leipzig kommen. Es ist immer etwas besonderes, denn
auf der einen Seite leben wir in einem Land, das frei ist,
wo wir in Freiheit unseren Glauben öffentlich bekennen
dürfen. Es ist aber auch eine Chance, schon mal auf Pro
Christ hinzuweisen, wo im kommenden Jahr eine ganze
Woche stattfindet und wir Menschen mit Jesus bekannt
machen können.«
Thomas Arhelger (Pastor der FeG Leipzig)
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editorial

Veranstaltungen
Elim Leipzig

>> Regelmäßige Veranstaltungen
Sonntag

Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

08:30 Frühgebet
(vom 2.7.-6.8. um 9 Uhr)
09:30 Gottesdienst I
11:30 Gottesdienst II
(vom 2.7.-6.8. nur ein
Gottesdienst um 10 Uhr)
09:30 Gebetsstunde
09:30 Krabbel- und
Spielgruppe
19:00 Jugendgottesdienst
10:00 Royal Rangers
(14-tägig)

>> Besondere Veranstaltungen
30.6.-2.7.
So 9.7.
So 30.7.
So 6.8.
Do 10.8.
Fr 11.8.
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MännerBewegung
Leipzig, Tour in der
Sächsischen Schweiz
19:00 Jugendgebet
19:00 Jugendgebet
10:00 Schulanfangsgottesdienst
15:00 Seniorenstunde
19:00 Beta-Kurs
15:30 Spielzeit

>> Besondere Veranstaltungen
Sa 12.8.
Do 17.8.
Sa 19.8.
So 20.8.
Mi 23.8.
Do 24.8.
Fr 25.8.
Sa 26.8.
So 27.8.
Do 31.8.
So 3.9.
Do 7.9.
Fr 8.9.
Sa 9.9.

10:00 Royal Rangers
Stammtreff
19:00 Beta-Kurs
16:30 Schwesterherz
am Kulkwitzer See mit
bring & share
19:00 Jugendgebet
19:00 Gottesdienst
am Mittwoch
19:00 Beta-Kurs
19:00 Taufseminar
15:30 Spielzeit
10:00 Royal Rangers
WOLF
13:00 Next Step
19:00 Beta-Kurs
11:00 Taufe am
Kulkwitzer See
19:00 Alpha-Kurs (1)
17:00 Konzert mit
Daniel Kallauch
10:00 Workshop mit
Daniel Kallauch (S. 27)

>> Besondere Veranstaltungen

>> Besondere Veranstaltungen

19. August 2017
18. November 2017

Stand: 31.05.2017

Glaube braucht Platz.
Bauprojekt der Elim Leipzig

Detaillierte In
fos zu unsere
n
Bauspenden
erhältlich üb
er
finanzen@el
im-leipzig.de

Bankverbindung für Bauspenden der Elim Leipzig
IBAN DE28 5206 0410 0208 0120 24
BIC GENODEF1EK1

Spendenziel 2017: 60.000 Euro
Erhaltene
Bauspenden

Noch benötigte
Bauspenden

01.01.-31.05.2017:
30.102 Euro

bis 31.12.2017:
29.898 Euro

Vielen herzlichen Dank für alle Spenden! Wir bitten euch, die Anliegen der geplanten
Baumaßnahmen rund um die Gemeindeimmobilie auch weiter im Gebet zu begleiten.
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Bibelleseplan

editorial

Durch das Jahr
mit dem Wort
gemeinsam durch die Bücher Josua, Richter,
Ruth, Esra, Nehemia, Esther & Römer bis Judas
Juli 2017
Mo
Di
Mi
Do
Fr

03.07.
04.07.
05.07.
06.07.
07.07.

Galater 4
Galater 5
Galater 6
Epheser 1
Epheser 2

Mo
Di
Mi
Do
Fr

10.07.
11.07.
12.07.
13.07.
14.07.

Epheser 3
Epheser 4
Epheser 5
Epheser 6
Philipper 1

Mo
Di
Mi
Do
Fr

17.07.
18.07.
19.07.
20.07.
21.07.

Philipper 2
Philipper 3
Philipper 4
Kolosser 1
Kolosser 2

Mo
Di
Mi
Do
Fr

24.07.
25.07.
26.07.
27.07.
28.07.

Kolosser 3
Kolosser 4
1. Thessalonicher 1
1. Thessalonicher 2
1. Thessalonicher 3

Mo 31.07. 1. Thessalonicher 4

www.elim-leipzig.de

Di
Mi
Do
Fr

01.08.
02.08.
03.08.
04.08.

1. Thessalonicher 5
2. Thessalonicher 1
2. Thessalonicher 2
2. Thessalonicher 3

Mo
Di
Mi
Do
Fr

07.08.
08.08.
09.08.
10.08.
11.08.

1. Timotheus 1
1. Timotheus 2
1. Timotheus 3
1. Timotheus 4
1. Timotheus 5

Mo
Di
Mi
Do
Fr

14.08.
15.08.
16.08.
17.08.
18.08.

1. Timotheus 6
2. Timotheus 1
2. Timotheus 2
2. Timotheus 3
2. Timotheus 4

Mo
Di
Mi
Do
Fr

21.08.
22.08.
23.08.
24.08.
25.08.

Titus 1
Titus 2
Titus 3
Philemon
Hebräer 1

Mo
Di
Mi
Do

28.08.
29.08.
30.08.
31.08.

Hebräer 2
Hebräer 3
Hebräer 4
Hebräer 5

Montag bis Freitag
5 Tage jede Woche



August 2017

LehreerInnen
ndbereich
amtlich)

3 Pers.)

3 Pers.)

bindlich.

Workshop

BEGEISTERT
KINDERLIEDER SINGEN
Samstag, 9. September 2017
10:00 bis 16:00 Uhr

04103 Leipzig

Evangelische Gemeinde
Elim

sgestellt.
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liebe, die bleibt

Viele Christen spüren einen Aufbruch in unserem Land, in
unseren Gemeinden und bei sich selbst. Immer mehr investieren sich in verschiedenen Gebetsinitiativen, die alle das
gleiche Ziel verfolgen: in Gottes Gegenwart permanent leben und seine Herrlichkeit erwarten.

Anbetungskonferenz
»Liebe, die bleibt«
29.09.-03.10.2017
Anmeldung
senfkorn-leipzig.org
oder schriftlich:
Senfkorn e.V. Leipzig
Puschstr. 9
04103 Leipzig
Veranstaltungsort:
Pavillon der Hoffnung
Alte Messe Leipzig
Puschstr.9
04103 Leipzig

Seite 28

Gerade das beschreibt im Jahr der Reformation unsere
Hoffnung: es geht nicht mehr um gute Programme,
sondern um seine Gegenwart, die alles verändert. Gott
schenkt Liebe, die bleibt.
Die Konferenz versteht sich als ein prophetisches Zeichen, das fortwährende Gebet bei Tag und Nacht in
den Mittelpunkt zu stellen. Eine herzliche Einladung
an alle, die diese Sehnsucht für sich und für unser Land
teilen. Die 5-tägige Anbetungskonferenz wird vom
Verein »Senfkorn Leipzig e. V.« ausgestaltet und lädt
zu einem Programm mit Referenten wie Dr. Johannes
Hartl, Lilo Keller und Swen Schönheit ein sowie zu
40 Stunden nonstop Anbetung, die von verschiedenen Musikern angeleitet wird. Informationen zu
Programm, Anmeldung und Kosten findest du unter
www.senfkorn-leipzig.org.

xxx
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vorgestellt

Unsere nächste Route wird uns aus
dem Wilden Westen in den schönen
Osten zu euch führen. Damit ihr
schon mal eine grobe Vorstellung
habt, was da auf euch zukommt,
möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um mich und uns als ganze
Familie schon einmal vorzustellen.

Ich heiße Manuel Beez, bin 28 Jahre alt und werde ab September mein Vikariat als Teil meiner Ausbildung zum Pastor bei euch in der Gemeinde beginnen. Die letzten 3 ½ Jahre
meines Lebens habe ich auf dem Theologischen Seminar Beröa
verbracht und mit viel Leidenschaft und Freude Theologie studiert. Während dieser Zeit durfte ich auch meine einzigartige
Frau Damaris (27 Jahre) heiraten. Sie absolvierte in Frankfurt
ihren Master in Sportmedizin und arbeitete danach im ambulanten Rehazentrum für Kardiologie in Darmstadt bis zu dem
Zeitpunkt, an dem unser wundervoller Sohn Noah (9 Monate)
auf die Welt kam. Ursprünglich kommen wir beide aus der
Stadt Nürnberg im schönen Frankenland, in welcher wir auch
aufgewachsen sind. Als Tochter eines Gemeindeleiters und Sohn
eines Pastors hatten sowohl Damaris als auch ich bereits in unserer Kindheit das Privileg den christlichen Glauben entdecken
und Gemeinde erleben zu dürfen. Für mich war es somit bereits
immer ein Vorrecht sich in Gemeinde zu engagieren und einzubringen. Dass ich heute angehender Pastor sein darf und mich
vollzeitlich in Gemeinde investiere, ist damit ein Stück Erfüllung meines Lebenstraums. Mein Herz brennt dafür, Menschen
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vorgestellt
zu ermutigen ihren Glauben entschlossen und konkret in dieser
Welt zu leben, damit andere Menschen die unfassbare Liebe
Gottes sehen und erleben können. Damaris hat eine große Gabe
und Leidenschaft in dem Bereich Kreativität und Lobpreis. Sie
liebt es zu ermutigen und zu sehen, wie Gott Menschen aufrichtet
und sie ihr Potenzial erkennen. Seit Februar sind meine Frau,
mein kleiner Sohn und ich in Chicago, um uns dort von einer
dynamischen und wachsenden Gemeinde namens Community
Christian Church (Hauptpastor: Dave Ferguson) inspirieren,
herausfordern und ausbilden zu lassen (auch dieses Praktikum
ist Teil meiner Ausbildung). Ein wesentliches Merkmal dieser
Gemeinde ist das Konzept von Multisite. Grob gesagt meint
Multisite »Eine Kirche an vielen Standorten«. Deshalb gründet
die Community Church nächstes Jahr ihren 11ten Campus in
der Umgebung von Chicago. Dieses Verständnis von Gemeindebau fordert sie daher immer wieder heraus, zu überlegen, woher
wir neue Leiter und Mitarbeiter bekommen und wie wir diese
bestmöglich fördern und dem Ziel entsprechend entwickeln. Wer
gerne etwas mehr darüber wissen möchte, darf diesbezüglich sehr
gerne meinen Artikel dazu lesen: http://kevinherla.de/multisite-mehr-als-ein-konzept-mein-internship-bei-dave-ferguson/
Diese, sowie viele weitere gute Impulse und Anstöße durfte ich
bereits einfangen. Ebenso als sehr hilfreich haben sich für mich
die vielen Kontakte und Gespräche mit den verschiedensten Leitern dieser Gemeindebewegung erwiesen. Wir freuen uns daher
riesig darüber, dass wir ab September Teil der Elim Leipzig sein
dürfen, um uns mit unseren Erfahrungen und Gaben einzubringen und auch durch euch weiter wachsen zu dürfen. Im Gespräch
mit Mark und dem Leitungsteam der Elim Leipzig wurde uns
schnell klar, dass dies der nächste Schritt für uns ist. Wir glauben, dass diese Zeit bei euch eine grandiose und segensvolle Zeit
sein wird, sind sehr gespannt auf das was Gott bereits vorbereitet hat und freuen uns riesig darauf euch kennen zu lernen.
Alles Gute und viele liebe Grüße aus Chicago
Manuel, Damaris und Noah Beez
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neues leben

19. August 2017
18. November 2017

Dankbar können wir die Geburt unseres Sohnes, beziehungsweise
Bruders, Paul Aaron Raunest verkünden. Am 13. April 2017
erblickte er das Licht der Welt, mit einer Größe von 50 cm und
3.700 g Gewicht.
Es grüßen ganz lieb Esther, Martin und Emma Raunest

MBLSeite
† MännerBewegungLeipzig
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neues gesicht in der elim

Hallo! Mein Name ist Tabea Reuter, ich bin 25 Jahre alt und
komme aus Gütersloh in Nordrhein-Westfalen. Ich bin gelernte
Veranstaltungskauffrau und bin 2014 nach Leipzig gekommen. Auch wenn ich über einen Umweg nach Leipzig gekommen
bin, so weiß ich mittlerweile, dass das der Ort ist, an dem Gott
mich haben möchte. Ich bin in der evangelischen Landeskirche
groß geworden. Meine Eltern haben mich bewusst als Baby segnen lassen, da es ihr Wunsch war, dass ich mich selber für eine
Glaubenstaufe entscheiden kann. Mit 12 Jahren hat mein Herz
so für Jesus gebrannt, dass ich mich habe taufen lassen – ein
Moment und ein Tag, den ich niemals vergessen werde.
Seit November 2015 bin ich nun in der Elim und habe immer
mehr den Wunsch verspürt, Mitglied zu werden, da die Elim
wirklich ein zu Hause und eine Familie geworden ist. Ich danke
dem Herrn für alles, was er mir in Leipzig geschenkt hat und
danke euch, dass ihr mich mit offenen Armen aufgenommen
habt. Seid gesegnet!

Seite 33

vollendetes leben
Am 4. April 2017 ging für Dorothee Sluga der Kampf gegen den Krebs zu
Ende. Mit nur 67 Jahren ging Dorothee heim. Durch die Erkrankung war das
letzte Jahr eine echte Herausforderung. Viele von uns haben gebetet. Doch dann
ging ihr Weg doch zu Ende. Auch wenn wir nicht alles verstehen, so war für
Dorothee die Gegenwart Gottes gerade in dieser schweren Zeit doch spürbar. Die
Worte aus Psalm 23 »Und ob ich schon wanderte im ﬁnstern Tal, fürchte ich
kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.« wurden
für sie erfahrbar. Ihr Leben war ein Ausdruck der Liebe Gottes, die sie selbst
reichlich erfahren hat und auch anderen vorlebte. Dorothees Vertrauen zu Jesus
darf uns allen ein Vorbild sein.

Im Alter von 84 Jahren wurde Eberhard Schröder am 25. April 2017 in die
Ewigkeit gerufen. Eberhard lebte in einem tiefen Vertrauen zu Jesus und war mit
viel Leidenschaft in der Gemeinde aktiv. Er gestaltete die Gemeinde im Gemeinderat mit und engagierte sich beim Gemeindebau. Aus gesundheitlichen Gründen
war Eberhard der Besuch der Gemeinde in letzter Zeit nicht mehr möglich. Doch
sein Glaube trug ihn bis zu seinem letzten Atemzug. Die Worte aus Psalm
73,24 werden an Eberhards Leben spürbar: »Du leitest mich nach deinem
weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf.«
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zellgruppen
Ju g e n d
Mädels Stötteritz
Melissa Hitzler
Mädels & Jungs Stötteritz
Raphael Haustein
Jungs Südost I
Eric Stephan
Jungs Südost II
Gottfried Knitt
Mädels Reudnitz
Tabea Reuter
Jungs Zentrum Mitte I
Sebastian Benkenstein
Jungs Zentrum Mitte II
David Ho

Je d e rm a n

n

Wahren
Wolfram Schmitt
Reudnitz-Thonberg
Elisabeth Gorges
Schkeuditz
Andreas Heinze
Machern/Brandis
Frank u. Kirstin Winter
Borsdorf
Dorothea Bertram
Anger-Crottendorf
Mirian u. Jan Thriemer
Connewitz/Lößnig
Anja u. Aaron Simmrow

Jungs Lindenau

Männer

Ruben Simmrow
Mädels Bayerischer Bahnhof
Marie Trommer
Mädels Nordost
Clara Beier

Männer Kleinzschocher
Daniel Bornmann
Männer Zentrum Mitte
Thomas Lamowski

Mädels Zentrum
Kezia Kaeber
Mädels West
Rahel Süß
Mädels Zentrum Ost
Leitung: Lisa Richter
Mädels Lindenau
Leitung: Sophie Simmrow

L a d ie s
Ladies Zentrum Mitte I
Theres Gießmann
Ladies Zentrum Ost I
Elisa Pechstein
Ladies Zentrum Ost II
Sabrina Baldofski
Ladies Kleinzschocher
Barbara Bell

Kontakt über das Gemeindebüro:
Telefon: 0341 2125522
E-Mail: buero@elim-leipzig.de
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Evangelische Gemeinde ELIM Leipzig
Hans-Poeche-Straße 11 | 04103 Leipzig
Fon 0341 212 55 22 | Fax 0341 212 55 24
eMail: buero@elim-leipzig.de | www.elim-leipzig.de
facebook.com/elimleipzig
Bankverbindung
Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel (EKK)
IBAN: DE37520604100008012024 | BIC: GENODEF1EK1

