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Gemeindebrief
Willkommen im Neuen Jahr und im
ersten Mitteilungsblatt 2021! So viele
Dinge haben uns 2020 persönlich
geprägt und herausgefordert.
Ein neues Jahr mit alten Problemen?
Ich denke, es gibt mit Sicherheit viel zu
klagen, was wir alle 2020 nicht machen
konnten und was dich und Gemeinde
so richtig ausgebremst hat. Das sollte
uns aber nicht mürrisch stimmen, denn
es gibt auch Grund zum Danken und da
meine ich zuallererst, dass wir uns als
Gemeinde nicht entzweit haben und es
trotz bleibender Herausforderungen
ein Megaprivileg ist, zusammen Gott zu
loben, von ihm zu hören und sich
einander zu ermutigen. Ich denke, an
vielen
Punkten
wurde
unsere
Gesellschaft gespalten und vor neue
Herausforderungen gestellt, was mich
zu der Frage geführt hat: Was
beeinflusst denn mein Denken und
mein Tun bzw. was lasse ich zu, was
mich beeinflussen darf? Ich musste da
an Gottesdienst denken, aber nicht nur
an den Termin am Sonntag 17 Uhr,
sondern das Wort im eigentlichen
Sinne.
„Weil Gott so barmherzig ist, fordere
ich euch nun auf, liebe Brüder und
Schwestern, euch mit eurem ganzen
Leben für Gott einzusetzen.
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Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer
sein - ein Opfer, an dem Gott Freude hat.
Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll.
Deshalb orientiert euch nicht am
Verhalten und an den Gewohnheiten
dieser Welt, sondern lasst euch von
Gott durch Veränderung eurer
Denkweise
in
neue
Menschen
verwandeln. Dann werdet ihr wissen,
was Gott von euch will: Es ist das, was
gut ist und ihn freut und seinem Willen
vollkommen entspricht.“
Das wird uns im Römerbrief (12)
zugesprochen und ich meine, es ist so
wichtig für uns als Gemeinde und für
jeden Einzelnen, der in dieser Welt
überleben will, genau zu prüfen: Von
wem lasse ich mein Leben bestimmen?
Mit der Frage können wir vielleicht in
das Jahr 2021 einsteigen. Ich freue
mich, wenn wir uns darin gegenseitig
bestärken und miteinander unsere
Denkweise immer wieder von Gott
verändern lassen und wir von seinem
Geist verwandelt werden.
Raphael Baumann
Raphael Baumann

Freud und Leid
Am 01.11. fand in der LKG die Konfirmation von Susen Steeger statt. Wir gratulieren
recht herzlich und wünschen für den Weg mit Jesus Gottes reichen Segen.

Geburtstage
Januar:

Februar:

März:

02. Karin Keilig

03. Claudia Barthel

06. Ruth Jesche

05. Daniela Nitzold

03. Regina Bielo

17. Hannah Rau

05. Therese Rau

05. Fritz Hunger

21. Tobias Schroeder

16. Karl Heinz Bösel

05. Christa Maier

29. Richard Schlegel

19. Lissy Müller

07. Dietlinde Oberänder

31. Daniel Josenhans

22. Hanna Knoll

10. Anna Stoffel

28. Philipp Leibiger

12. Mareike Säbel

31. Anke Josenhans

14. Hellmut Brückner
26. Stephan Dathe
28. Dietmar Keilig
28. Ralph Winkler

Allen Geburtstagskindern
gratulieren wir herzlich
und wünschen Gottes
Segen!

Dein Geburtstag sollte hier stehen, aber tut es noch nicht?
Aus datenschutzrechtlichen Gründen brauchen wir dafür eine schriftliche Erlaubnis.
Auch Änderungen kannst du hier angeben.
Wende dich dafür einfach an Michael Fischer unter mitglieder@lkg-leipzig.de
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Aus unserer Gemeinde
Online-Bibelkreis
Seit es Corona in unserem Land gibt, sind viele Dinge anders geworden. Anders
bedeutet in den meisten Fällen anstrengender oder sogar schlechter.
Eine Sache gibt es aber in meinem Leben, die durch Corona überhaupt erst
möglich wurde: einen Online-Bibelkreis.
Jahrelang (um genauer zu sein ca. 6 Jahre lang
) trage ich schon den Wunsch
mit mir herum, regelmäßig an einer Bibelstunde teilzunehmen. Das ist jedoch
mit zwei kleinen Kindern zu Hause nicht ganz einfach und das Vorhaben
versickerte immer wieder in meinem Alltag. Umso mehr freute es mich, als
Reinhard Steeger fragte, ob ich mir vorstellen könnte, an einer OnlineBibelstunde teilzunehmen. Ich konnte! Nachdem ich die notwendige App
installiert und einen Einladungs-Link von Reinhard bekommen hatte, war auch
schon alles erledigt und ich war mittendrin im Online-Bibelkreis.

Corona sei Dank sitze ich jetzt also jeden 2. Dienstag mit 3 bis 6 anderen
virtuellen Bibelstundenteilnehmern auf dem Sofa und tausche mich mit ihnen
über einen Bibeltext aus. Klar, es ist kein analoges Treffen. Dafür fällt aber auch
die Zeit für An- und Abfahrt weg und ich kann mich mit anderen Christen über
meinen Glauben oder meine Glaubenserfahrungen austauschen, ohne
Jemanden für die Kinder organisieren zu müssen.
Alle, die nun überlegen, ob das etwas für sie sein könnte, sind herzlich
eingeladen, sich bei Reinhard Steeger zu melden und es einfach mal
auszuprobieren.
Marja Sperling
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Gemeinde-Uni
der LKG
Tanzcafé im Gemeinde
Neulich habe ich mich beim Hören einer Predigt ertappt gefühlt – der Prediger
sprach darüber, dass viele von uns die Bibel oft so lesen, als wären wir nur auf der
Suche nach netten Sprüchen, die wir an unsere Kühlschranktür pinnen können:
Wir fliegen über ein Kapitel bis wir an einem Vers, der uns gefällt, hängen bleiben,
streichen ihn an und schlagen zufrieden unsere Bibel zu. Wenn ich ehrlich bin, hat
auch mein Bibel-Lesen schon öfters so oder so ähnlich ausgesehen, aber das ist
wohl kaum die Behandlung, die die Bibel als Gottes persönlicher Liebesbrief, als
seine Offenbarung an uns als seine Kinder, verdient hat. Aus diesem Grund bin ich
total dankbar für das Angebot der Gemeinde-Uni, Bibelstudium neu zu lernen und
sich mit den Prinzipien, wie man an einen Bibeltext herangehen und sich ein
tieferes Verständnis erarbeiten kann, auseinanderzusetzen. Bei meinem Mann
und mir findet das meistens als Gespräch am Frühstückstisch über einer Tasse
Kaffee statt, dabei nehmen wir uns einen Teil des Studienbriefes vor und gehen
die Fragen und Texte durch – und staunen dabei, wie viel man auch bei Texten,
die man vermeintlich gut kennt und längst „verstanden“ hat, noch entdecken
kann, wenn man sich die Zeit nimmt, sich zum Beispiel einmal ganz bewusst mit
dem Kontext oder einzelnen Schlüsselwörtern und den Parallelstellen dazu
auseinanderzusetzen. Damit bekommen wir neue Werkzeuge an die Hand, die uns
helfen, die Schätze in Gottes Wort zu heben, und eben noch viel mehr zu finden
als nur den nächsten Spruch für die Kühlschranktür.
Julia Neumann
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Na(c)hgefragt – Das Interview
An dieser Stelle kommen Mitglieder der Gemeinde zu Wort, um zu berichten, was
sie mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) verbindet.

Das
Gespräch
mit
Friedlinde
Kretzschmar wurde Corona-konform
per Mail durchgeführt ;)

I: Alter, Familienstand, Tätigkeiten in der Gemeinde
F: Ich bin 51 Jahre alt und ledig.
Seit 2007 habe ich als Ortskassiererin die Verantwortung für die Finanzen in unserer
Gemeinde. Im Rahmen dieser Tätigkeit arbeite ich auch im Leitungskreis mit.
Außerdem bin ich seit vielen Jahren Mitglied des Bezirksvorstandes unseres
Leipziger Gemeinschaftsbezirkes.
I: Zum Einstieg - Für welche drei Dinge in Deinem Leben bist Du am dankbarsten?
F: Ich durfte in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen und wurde dadurch schon
früh mit Gottes Wort und dem Glauben konfrontiert. Das ist ein großes Vorrecht
und ich bin sehr dankbar dafür.
Oft konnte ich in meinem Leben schon Gebetserhörung und Gottes gute Wegführung im rechten Augenblick erfahren. So bin ich z.B. für meine Arbeitsstelle bei
der Stadtverwaltung Leipzig sehr dankbar. Als im Jahr 1992 meine Arbeit im Labor
zu Ende ging, hat Gott das ganz ohne mein Zutun so geschenkt und gefügt. Einfach
Gnade und eine große Gebetserhörung.
Besonders dankbar bin ich auch, wenn ich an meine 10 Patenkinder denke. Sie alle
haben mit ihren dazugehörigen Familien mein Leben ein Stückchen weit geprägt
und tun es bis heute.
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I: Seit wann gehörst Du zu unserer Gemeinde?
F: Ich bin mit meinen Eltern und Geschwistern im April 1978 nach Leipzig gezogen.
Seitdem gehe ich regelmäßig in die LKG.
I: Warum hast Du dich entschieden, zur Landekirchlichen Gemeinschaft zu gehen?
F: Ich bin also ein ganzes Stück in die LKG hineingewachsen und habe hier auch
zum lebendigen Glauben an Gott gefunden. Besonders wichtig sind mir neben
dem Gottesdienst auch die Kleingruppen in der Woche. Das gemeinsame
Bibellesen und Nachdenken über Gottes Wort gibt mir in meinem Leben immer
wieder Halt und Orientierung.
I: Worüber freust Du Dich am meisten, wenn Du an unsere Gemeinde denkst?
F: Ich bin sehr dankbar dafür, dass unsere Gemeinde in den letzten Jahren wieder
so wachsen durfte und wir mit einem so vielfältigen Gemeindeleben gesegnet
sind. Es lassen sich immer wieder Menschen aller Altersgruppen in unsere
Gemeinde und zu Gott einladen. Ein Grund zu großer Dankbarkeit.
I: Gibt es auch etwas, was Dich stört?
F: Ich finde es schade, dass meine Altersgruppe in unserer Gemeinde nur so wenig
vorhanden ist. Das ist wohl auch etwas historisch durch die „Wende“ gewachsen,
aber es muss ja nicht so bleiben. Lasst uns immer wieder dafür beten.
I: Welche Erwartungen oder Wünsche hast Du für die Zukunft der Gemeinde?
F: Ich wünsche mir, dass wir eine offene und einladende Gemeinde sind und
bleiben. Mögen hier immer wieder ganz verschiedene Leute die frohe Botschaft
hören und zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden.
Vielen Dank für Deine Zeit und die interessanten Schilderungen!
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Veranstaltungen und Informationen

März

Februar

Januar

Gottesdienste
03. Januar

17:00 Uhr Gottesdienst (Reinhard Steeger)

10. Januar

17:00 Uhr Gottesdienst (Reinhard Steeger)

17. Januar

17:00 Uhr Allianzgottesdienst

24. Januar

17:00 Uhr Gottesdienst (Reinhard Steeger)

31. Januar

17:00 Uhr Gottesdienst (Reinhard Steeger)

07. Februar

17:00 Uhr Gottesdienst (Reinhard Steeger)

14. Februar

17:00 Uhr Gottesdienst mit Open Doors

21. Februar

17:00 Uhr Gottesdienst (Reinhard Steeger)

28. Februar

17:00 Uhr Gottesdienst (Raphael Baumann)

07. März

17:00 Uhr Gottesdienst (Reinhard Steeger)

14. März

17:00 Uhr Gottesdienst (Reinhard Steeger)

21. März

17:00 Uhr Gottesdienst (Reinhard Steeger)

28. März

17:00 Uhr Gottesdienst (Reinhard Steeger)

Auch die LKG muss auf die Auswirkungen durch das Corona-Virus reagieren.
Die Gottesdienste werden weiterhin, neben dem Gottesdienst vor Ort in
kleiner Runde, als Livestream unter www.lkg-leipzig.de angeboten.
Auch das weitere Angebot wird den Entwicklungen entsprechend angepasst.
Nutzt die Website um euch zu informieren und tragt euch in den Mailverteiler
ein, um aktuelle Information zu erhalten.
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Unter der Woche
Montag

16:30 Uhr

HaKuNa (Kaffee, Hausaufgaben- und Nachbarschaftshilfe)

18:00 Uhr

Teenkreis

Dienstag

18:30 Uhr

Pluskreis für junge Erwachsene

Mittwoch

9:30 Uhr

Bibelstunde (findet nicht statt am 06.01., 03.02., 03.03.)

15:00 Uhr

Seniorentreff (am 06.01., 03.02., 03.03.)

16:30 Uhr

Gebetstreffen bei Säbels in der Papiermühlstr. 22
(jede gerade Woche)

19:00 Uhr
Donnerstag 16:00 Uhr

Freitag

EC-Jugendstunde
Hauskreis für Eltern mit kleinen Kindern

16:00 Uhr

Kidstreff

10:00 Uhr

Gebetszeit

17:00 Uhr

Frauentreff (am 29.01., 26.02., 26.03.)

19:30 Uhr

Mittlere Generation (jede ungerade Woche)

Bibel- und Hauskreise in den Stadtteilen
Lößnig

montags 14:30 Uhr, Kirchgemeindehaus, Bornaische Str. 121

Sellerhausen

dienstags 14:30 Uhr, Bibelstundenraum, Comeniusstraße 28

Schleußig

mittwochs 19:30 Uhr (findet statt am 10.02. und 10.03.),
Bethanienkirche, Stieglitzstr. 42

Taucha

donnerstags 16:00 Uhr (findet statt am 07./21.01., 04./18.02. und
04./18.03.), Treffpunkt bei Gunter Gruber erfragen
(Tel.:03429864504)

Wahren

donnerstags 17:30 Uhr (findet statt am 21.01., 18.02. und 18.03.),
Ök. Leib-und-Seele-Treff, Georg-Schumann-Str. 326

! Neuer Wochentag beim Kidstreff !
Der Kidstreff findet jetzt nicht mehr dienstags, sondern donnerstags statt.
Es bleibt bei der gewohnten Zeit von 16.00-18.00 Uhr.
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Termine
Frauentreff, jeweils 17:00 Uhr
29.01.2021

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ –
Dorothea Kriewald

26.02.2021

„Die Farben des Lebens“ – Peggy Rühle

26.03.2021

„Durchkreuztes Leben – Gedanken zur Passion Jesu mit Bildern
von Sieger Köder“ – Tabea Steeger

Seniorentreff, jeweils 15:00 Uhr
06.01.2021

„Meine Zeit im Tschad“ – Rabea Kretzschmar

03.02.2021

„Fröhlich alt werden – Abbau und Wachstum im Alter“ – Dr.
Christa-Maria Steinberg

03.03.2021

„Barmherzigkeit – das Einzige, was uns weiterhilft“ – Reinhard
Steeger

Mitarbeiterkreis

Der nächste MAK findet am 04.02. um 19 Uhr in der LKG statt. Alle Mitarbeiter und
Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, sich über Aktuelles zu informieren
und eigene Ideen einzubringen.

Mitarbeiterimpulstag
Am 27. März findet der nächste Mitarbeiterimpulstag statt. Nein, diesmal nicht in
Chemnitz, sondern bei uns, also in Leipzig, Markranstädt, Großlehna, Schönau,
Lucka, Groitzsch – also da, wo wir sind. Denn weil die Corona-Situation nicht
abzuschätzen ist, wird dieser Tag online stattfinden. Vormittags als Livestream und
am Nachmittag als Onlineseminar. Genaue Infos und die Anmeldung kommen zum
Jahresanfang dann als Flyer und Mail.
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Weitere Termine für Sachsen und die Region
11.-17.01.
06.03.
11.03.
27.03.

Allianzgebetswoche
Delegiertenversammlung des SGV
Politikerstammtisch
Mitarbeiterimpulstag

Termine Reinhard Steeger
22.-24.01.
05.-07.02.
18.-20.02.
22.-25.02.
26.-28.02.
22.-25.03.

Wochenendfreizeit Bezirk Zschopau
Gemeinschaftsleitertraining Kottengrün
Gnadauer Mitgliederversammlung
Vorstandsklausur SGV
Kurzbibelschule in der Hüttstattmühle
Studientage

…und ich gehör dazu!
„Dabei sein ist alles“, so könnte man das olympische Motto zusammenfassen.
Und irgendwie gilt das auch in Gemeinde. Toll, wie viele Menschen bei den
verschiedenen Angeboten, Gruppen und Kreisen und in unserem Gottesdienst
dabei sind. Nur bei Gemeinde kann man auch sagen: Dabei sein ist nicht alles.
Gemeinde, lehrt es die Bibel, ist ein Organismus, wie der menschliche Körper.
Und der lebt nicht nur vom „mal dabei sein“, sondern von den Gliedern, die
einander versorgen, befähigen und aufbauen. Die Hand könnte z.B. kaum etwas
tun, wenn es nicht den Unterarm gäbe, der sie an den richtigen Platz bringt. Und
was würde sie tun, wenn Auge und Ohr nicht währen und ihren Einsatz
„koordinieren“? Verbindlich dazu gehören, wie in einem Organismus, dazu gibt
es in unserer Gemeinde die Möglichkeit der Mitgliedschaft. Man kann sich
verbindlich erklären, allen anderen zeigen: Ich gehöre hier dazu, ich bringe mich
in diesen Organismus ein, und tue mit – ich bete für unsere Gemeinde, ich
arbeite mit, ich besuch regelmäßig den Gottesdienst und ich kümmere mich um
andere – klar, kann man das auch, wenn man kein Mitglied ist. Aber wer sagt,
ich bin hier verbindlich dabei, der gibt unserer Gemeinde auch ein, nämlich sein
Gesicht, der macht LKG erkenn- und erlebbar. Dabei spielt in unserer Gemeinde
nicht der Mitgliedsbeitrag die Rolle, wir sind nicht einfach ein Verein, sondern
eine Mitmachgemeinde die vom festen Einsatz vieler lebt. Und dann gibt es auch
das Geheimnis, dass wer sich einbringt, selbst geistlich wächst und wenn das
viele tun, dann überfordert es keinen, das macht einen Organismus aus.
Wenn Sie Fragen oder Interesse zur Mitgliedschaft in der LKG Leipzig
haben, sprechen sie gern unser Leitungsteam an.
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Kinderrätsel
Der Bauernhof ist ganz schön durcheinandergeraten! Findest du die 10 Fehler, die
sich im zweiten Bild eingeschlichen haben?
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Aus unserer Gemeinde
Bücher, Karten und noch mehr
Jeder kennt den kleinen Büchertisch, den Ruth Jesche mindestens einmal im
Monat im Foyer offerierte. Ab Januar 2021 übernehmen wir – Susen, Karen und
Tabea Steeger – diese Aufgabe von Ruth. Bücher, die Themen unserer
Predigtreihen vertiefen, und Karten zu allen Anlässen und manches mehr werden
im Angebot sein. Auch individuelle Wünsche wollen wir erfüllen.
Sprecht uns an, gern auch per Mail: buechertisch@lkg-leipzig.de.
Die Sonntage mit Büchertisch werden im Gemeindebrief und auf unserer LKGWebseite veröffentlicht. Im ersten Quartal 2021 sind wir an folgenden Sonntagen
für euch da:
10. Januar
7. Februar
14./21./28. März
Eure Susen, Karen und Tabea Steeger
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Ehekurs in der LKG
Im vergangenen Herbst gab es in unserer Gemeinde einen Kurs für Ehepaare, bei
dem man sich gemeinsam weiterentwickeln konnte. Damit man nicht zwischen Tür
und Angel über tiefgreifende Themen sprechen musste, wurde im großen Saal eine
gemütliche Lounge mit Grünpflanzen und Häppchen geschaffen. Praktisch konnten
so jüngere und ältere Paare gemeinsam ausgehen, um in guter Atmosphäre, ganz
essenzielle Dinge der gemeinsamen Beziehung zu reflektieren. Thema waren
Konfliktbewältigung, Kommunikation, Vergebung, Familie und Sexualität.
Denkanstöße gab es von Kathrin, Benjamin, Tabea und Reinhard. Ziel war es, nicht
eine Frontalveranstaltung zu schaffen, sondern Gesprächsgrundlagen für die
einzelnen Paare zu bieten. So konnte jeder, beim jeweiligen Thema, alte
Verhaltensweisen überdenken und neue, gemeinsame Ziele stecken.
Im Verlauf der Reihe kam Corona der Präsenzveranstaltung dazwischen. Dank der
modernen Technik wurde der Kurs zuletzt per Videokonferenz fortgeführt, was
dem Tiefgang keinen Abbruch tat. Mit dem Kurs endet aber nicht die
Beziehungsarbeit. Es gab viele Aspekte, die einen auch weiterhin begleiten
werden. Denn wenn wir eines gelernt haben, dann dass man mit der Gestaltung
des gemeinsamen Lebens nie fertig ist ;)
Daniel Josenhans
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Leben „auf dem Berg“
„Hoi zsamme*,
mega schön, dass ich Euch auf diesem Wege Anteil geben darf.
Für alle, die mich nicht kennen: Ich war bis August 2020 Teil der LKG Leipzig und
habe diese tolle Gemeinde und viele wertvolle Kontakte zurückgelassen, um in der
Schweiz Theologie & Musik am Theologischen Seminar St. Chrischona zu studieren.
Was schreibe ich euch aus dem schon abgeschlossenen ersten ereignisreichen
Semester?
Ich bin zwischen dem Gefühle, dass ich bei vielen Dingen ganz von vorn beginne, bei
unerwartet vielen bürokratischen Hürden, dem Prioritätensetzen zwischen zwei
Instrumenten, theologischen Leseaufträgen und musikalischen Aufgaben mehr und
mehr „auf dem Berg“ angekommen. Mittlerweile verstehe ich auch die Sprache
dieses sehr lokalpatriotischen Völkchens. Ich genieße neue Freundschaften, die
herrliche Landschaft und nahbare, leidenschaftliche Dozierende. Neben
faszinierenden musikalischen Inhalten (z. B. colorierten (: Akkorden, Dirigieren,
Musikproduktion) und tiefschürfenden theologischen Themen (z. B. Aufgabe von
Theologie? Wie lese ich Bibel? Wie bete ich? Wie etabliere ich eine
Gemeindekultur?), merke ich, dass ich hier mit Menschen so unterschiedlichen
Backgrounds auch in der Persönlichkeit herausgefordert werde, Neues
auszuprobieren und zu lernen.
Besondere Erlebnisse der ersten Zeit waren eine Exkursion zu einem hochrangigen
Musikproduzenten der Schweiz, meine eigene Bassgitarre zu bauen, mit dem
Fahrrad die Bergabfahrten unsicher zu machen und die Klassengebetsrunden.
Ich danke euch für all´ eure Gebete und freue mich, von Euch zu hören, wie es Euch
geht!?
In dieser herausfordernden Zeit dürfen wir glauben, dass nicht Gott uns in
ernüchternde Sackgassen führt, sondern, dass er uns als ‚Gott der Möglichkeiten‘
Hoffnung bereithält.

In diesem Sinne, Gott segne Euch,
Euer Fritz (Hunger)“
*- das ist Schweizerdeutsch und bedeutet so viel wie „Hallo Zusammen“
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Highlights
Ostern 2021 – Vorschau
Auch 2021 wollen wir wieder gemeinsam
das Osterfest feiern. Geplant ist ein
gemeinsames Osterfrühstück am
Ostersonntag. Inwiefern dies stattfinden
kann, werden wir im nächsten Heft und
online bekannt geben!

Gebetstag
Immer am 10./11. eines Monats finden die Gebetstage der LKG statt. Dazu ist jede und jeder herzlich
eingeladen!
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