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Paulus schreibt: 

Sorgt euch um nichts, 

sondern in allen Dingen lasst eure Bitten 

in Gebet und Flehen mit Danksagung 

vor Gott kundwerden! 

(Philipper 4,6) 

Mitteilungen 
Juli - Augst - September 2021 
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Gemeindebrief 
Liebe Geschwister, 
 

ich schaue mal ein Jahr zurück. Warum? Weil ich vor einem Jahr auch 
im Gemeindebrief einen Text geschrieben habe. 
Ich hatte persönlich nicht mit so viel Veränderung gerechnet. Vor al-
lem nicht im Bereich des Gemeindelebens. Trotz aller Beschränkun-
gen und dem nötigen "Herunterfahren" bin ich froh und dankbar über 
unsere Gemeinde. 
Wir konnten die ganze Zeit Gottesdienste feiern. Nicht immer alle zu-
sammen vor Ort, doch Dank der technischen Möglichkeiten konnten 
alle den Gottesdienst erleben. 
 

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen-kommen, bin 
ich in ihrer Mitte.       Matthäus 18,20 

 

Diesen Zuspruch habe ich extrem in der "Corona-Anfangszeit" be-
merkt, als wir mit nur 7 Personen in unserer Gemeinde den Gottes-
dienst feiern/gestalten durften. Es war so schön zu erleben, wie jede/
jeder Einzelne der vor Ort war, die GUTE NACHRICHT an die Gemein-
de weitergeben wollte. 
Auch wenn wir nicht immer alle zusammen kommen konnten, ist es 
doch gut zu wissen, dass Jesus Christus in unserer Mitte war und ist, 
sodass wir alle miteinander verbunden sind. 
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Nun denke ich, dass uns eine neue Zeit bevor steht. Die gute "alte 
Zeit", in der wir wieder alle gemeinsam Gottesdienst feiern können.  
 

Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern 
das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen 
sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im 
ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wurde mit jedem 
Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete. 

Apostelgeschichte 2, 46-47 

 

Ich wünsche und hoffe für uns als Gemeinde, dass wir wieder gemein-
sam Gott loben und preisen können. 
Im Gottesdienst oder in Gruppen/Kreisen auch unter der Woche. 
 

 

Auf ein baldiges Wiedersehen,  
euer Manuel Peters 
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Gebetsanliegen 
Einige unserer Kreise hatten in den vergangenen Monaten nicht die 
Möglichkeit, sich online zu treffen. Hier bitten wir für einen guten 
Start, sobald die Gruppen wieder vor Ort stattfinden können.  
 

 

 

 

Im Teenkreis werden zwischen Sommer und Herbst eine neue Leitung 
und neue Mitarbeiter gesucht. Betet für Leute die Freude an der Ar-
beit mit unseren Teens haben. 
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Gebetsanliegen 
Nach vielen Monaten der digitalen EC-Jugendstunden können wir uns 
seit einigen Wochen in einem Hybridformat treffen. Dadurch ist leib-
haftige Begegnung in der LKG möglich, zu denen wir weitere Gäste 
auch digital dazuschalten können und so niemanden ausschließen 
müssen, dafür sind wir sehr dankbar. Auch wenn Aktionen wie die 
Himmelfahrtsfreizeit oder die Woche des gemeinsamen Lebens 
(„Wogele“) nicht stattfinden konnten, so wollen wir auch in den kom-
menden Sommermonaten mit geplanten und spontanen Aktionen 
bewusst unseren Alltag miteinander verbringen und beten für ein en-
ges Zusammenwachsen von alten und neuen EC‘lern. 
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Aus unserer Gemeinde 

Ein neues Gesicht 
Hallo, mein Name ist Fabian Schäfer, ich werde vom 25.06.2021 bis 
12.07.2021 als Praktikant im Gemeinschaftsbezirk Leipzig sein und die 
Arbeit der LKG kennenlernen. 
Ich bin 22 Jahre jung und 
liebe es, mit Freunden un-
terwegs zu sein und bin be-
geistert von allem, was mit 
Fantasy zu tun hat. Aufge-
wachsen bin ich in einem 
christlichen Elternhaus im 
Nordschwarzwald und 
durfte schon von klein auf 
die Botschaft Jesu Christi 
kennen lernen. Als ich älter 
wurde, ist mir klar gewor-
den, dass ich diese Bot-
schaft an andere Menschen 
weitergeben möchte. So habe ich eine Ausbildung zum Gemeinde- 
und Religionspädagogen in Unterweissach angefangen. Ich freue mich 
auf die Zeit in Leipzig und bin gespannt was mich bei Ihnen erwartet. 
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Aus unserer Gemeinde 

Vorstandswahl in der LKG 
Am 09.05.2021 wurden Felicitas Rau und Manuel Peters in ihrem Lei-
tungskreisamt für die nächsten 4 Jahre bestätigt. Trotz der Corona-

Einschränkungen haben 57 der 97 Wahlberechtigten ihre Stimme bei 
der Leitungskreiswahl im Vorfeld der Mitgliederversammlung abgege-
ben. Mit 52 bzw. 51 Ja-Stimmen wurde den beiden damit, auch im 
Hinblick auf ihre bisher geleistete Arbeit, ein deutliches Votum mit 
auf den Weg gegeben. Im Namen der Gemeinde möchte ich Feli und 
Manuel herzlich gratulieren, ihnen reichen Segen für ihre Arbeit wün-
schen und mich für ihre Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen, be-
danken.  
 

Im Namen des Wahlausschusses 

 

Markus Vogelsang 
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Aus unserer Gemeinde 

Na(c)hgefragt - Das Interview mit Markus Vogelsang 
An dieser Stelle kommen Mitglieder und Besucher der Gemeinde zu 
Wort, um zu berichten, was sie mit der Landeskirchlichen Gemein-
schaft (LKG) verbindet. 
 

Markus Vogelsang, Dr. (31), verheiratet, arbeitet an vielen entschei-
denden Stellen in der Gemeinde tatkräftig und zupackend mit. Be-
ruflich trägt er als Anästhesist und Notarzt täglich große Verantwor-
tung für das Leben anderer Menschen. In der Gemeinde verantwortet 
er die Ordnung und Abläufe im Gemeindehaus und vertritt den Pastor 
hin und wieder auf der Kanzel. Im März wurde er zudem zum Leiter 
des Leipziger Gemeinschaftsbezirkes gewählt. 
 

Hast Du einen Lieblingsort in Leipzig? 

 

Das hängt ganz davon ab, was man gerade macht. Schön finde ich es, 
bei Sonnenuntergang auf den Stufen des Völkerschlachtdenkmals zu 
sitzen und mit Freunden ein Bierchen zu genießen. Zum Baden fahre 
ich gern an den Nordstrand des Cospudener Sees und zum Motorrad-
fahren sind die Straßen um Leipzig der passende Ort. 
 

Seit wann und warum bist Du Mitglied der LKG? 

 

Schon lange bin ich Mitglied im EC, dem Jugendverband der Gemein-
schaft. Seit meiner Konfirmation ging ich in die Jugendstunde. Der Ju-
gendleiter des EC in Chemnitz-Ebersdorf hatte mich eingeladen, dahin 
mitzukommen. Von Anfang an hat es sich richtig angefühlt. Durch die 
Leute und die Gemeinschaft wurde mir der EC zur geistlichen Heimat. 
Bis 2018 gehörte ich 9 Jahre dem Vorstand des EC in Sachsen an. So 
war es einfach zwangsläufig, dass ich auch zum EC ging, als ich im  
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Aus unserer Gemeinde 
Oktober 2011 nach Leipzig kam. Das war die Zeit, als sich EC und Ge-
meinschaft immer stärker miteinander verbanden. Im EC lernte ich 
dann auch meine Frau kennen und lieben. 
 

Du bist Leiter des Gemeinschaftsbezirkes Leipzig. Was ist ein Gemein-
schaftsbezirk? 

 

Die LKG gehört einem 
größeren Netzwerk von 
Gemeinschaftsgemein-
den in ganz Sachsen an. 
Der Sächsische Gemein-
schaftsverband unter-
gliedert sich in regionale 
Bezirke, in welchen sich 
die Gemeinschaften an 
den einzelnen Orten ge-
genseitig unterstützen, 
sich austauschen und 
viele Dinge gemeinsam organisieren, welche eine Gemeinde allein vor 
Ort gar nicht selbst machen könnte. Neben der LKG in Leipzig gehören 
zum Leipziger Gemeinschaftsbezirk eine Hand voll weiterer Bibelkrei-
se und Ortsgemeinschaften, wie z.B. in Markranstädt. 
 

Warum kommen nicht mehr Leute aus den Kreisen nach Leipzig zum 
Gottesdienst? 

 

Für Viele in den Kreisen ist es wichtig, dass man Sonntagvormittag in 
die Kirche geht und sich dann am Nachmittag oder unter der Woche 
trifft, um gemeinsam in der Bibel zu lesen. Die dezentrale Struktur 
macht kurze Wege möglich. So können sich in den Kreisen auch  
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Aus unserer Gemeinde 
Menschen einbringen, die weiter weg wohnen und denen es auf 
Grund der Entfernung gar nicht möglich wäre, in die Stadt zu kom-
men. Außerdem finde ich es gut, wenn Menschen dort ihren Glauben 
leben, wo sie auch wohnen. 
 

Welche Wünsche hast Du für die Entwicklung des Gemeinschafts-

bezirkes? 

 

Es ist wichtig, dass wir mit den Gemeinschaften vor Ort vertreten 
sind. So entstehen Anknüpfungspunkte für Glaubensheimat und Räu-
me, in denen wir von Jesus erzählen können. Ich wünsche mir, dass in 
und durch unsere Kreise Menschen zum Glauben finden und dass 
Gott uns gebrauchen kann, ein kleines Stück seines Reiches auf dieser 
Welt zu bauen. An den jeweiligen Orten erlebe ich unabhängig vom 
Alter viele Gemeinschaftsleute, die mit Jesus leben und denen es am 
Herzen liegt, von Jesus zu erzählen. 
 

Nicht nur beruflich als Arzt bist Du mit Schicksalsschlägen konfron-
tiert. Hast Du einen Rat, wie man damit umgehen kann? 

 

Ja. In Gesprächen mit Angehörigen versuche ich oft, einen Grund für 
Hoffnung und Dankbarkeit zu finden. Es ist wichtig, sich auf die Suche 
nach Dingen zu machen, für welche man Gott trotz allem dankbar 
sein kann. Das ist nicht leicht und wird nicht immer gelingen. Dadurch 
ändert sich aber der Blick. Ich habe erfahren, dass dies eine Möglich-
keit sein kann, Schwierigkeiten auszuhalten. 
 

Vielen Dank für Deine Zeit und die interessanten Schilderungen. 
 

Das Interview wurde von Ralf Winkler im Café des Gemeindehauses 
geführt. 
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Aus unserer Gemeinde 

Willkommen im PredigtTEAM. 
Solche Sätze hört man doch gern, oder? Willkommen sein und dann 
noch in einem Team, dort wo man also etwas mittun und bewegen 
kann, motiviert ungemein und baut auf. 
In der LKG Leipzig haben wir ein Predigtteam, das - klein, aber fein - 
die Verkündigungen in den verschiedensten Gruppen und Kreisen der 
LKG in und um Leipzig übernimmt. Gemeinsam versuchen wir die Ver-
kündigungen zu reflektieren und miteinander zu überlegen, welche 
Themen, Bibeltexte und Themenreihen für uns dran sein könnten. 
Die einzelnen Kreise treffen sich natürlich in unserem Gemeindehaus, 
in verschiedenen Stadtteilen Leipzig und in Markranstädt, Großlehna, 
Groitzsch, Lucka und Schönau. 
Wer jetzt denkt: das interessiert mich aber, da würde ich gern mehr 
erfahren und irgendwie hätte ich Interesse da mitzumachen, der ist 
herzlich eingeladen zu drei Info- und Schulungsabenden. 
 

Wir wollen: 
 Am 14.09. lernen, wie man eine Verkündigung vom Bibeltext 

auf die Kanzel oder in den Bibelkreis bringt 

 Am 12.10. miteinander überlegen, was Berufung in den Verkün-
digungsdienst ist und bedeutet 

 Am 23.11. erfahren, wie man durch Verkündigungsdienst geist-
lich wachsen kann 

Keine Sorge, die Teilnahme an den Abenden verpflichtet nicht mitzu-
machen, könnte aber den Einstieg in ein interessantes Abenteuer 
sein. 
Vielleicht wünschst du dir auch nur mal ein Gespräch, um deine Beru-
fung zu finden? Melde dich einfach und wir treffen uns. 
 

Reinhard Steeger (gemeinschaftspastor@lkg-leipzig.de) 
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Gottesdienste 

 17:00 Uhr 

 

17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl
(Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Tabea Schmidt) 

04. Juli  
 

11. Juli 

18. Juli 

25. Juli 

 17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

Gottesdienst (Raphael Baumann) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Markus Vogelsang) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger) 

01. August 

08. August 

15. August 

22. August 

29. August 

 17:00 Uhr 

 

17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl
(Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Ursula Peißker) 

05. September 

 

12. September 

19. September 

26 September 

Ju
li 

Au
gu

st
 

Se
pt

em
be

r 

Wichtig 
Das weitere Angebot wird den Entwicklungen entsprechend ange-
passt. Nutzt die Website um euch zu informieren und tragt euch in 
den Mailverteiler ein, um aktuelle Information zu erhalten. 
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Veranstaltungen unter der Woche 
Montag  

16:30 Uhr 
 

18:00 Uhr 

HaKuNa (Hausaufgabenhilfe, Kaffee und  
Nachbarschaftshilfe) 
Teenkreis  
 

Dienstag  

18:30 Uhr Pluskreis für junge Erwachsene  
 

Mittwoch  

9:30 Uhr 
 

15:00 Uhr 
16:30 Uhr 
 

19:00 Uhr 

Bibelstunde (findet nicht statt am 07.07.; 11.08.  
und 01.09.)  
Seniorentreff (am 07.07.; 11.08. und 01.09.) 
Gebetstreffen bei Säbels in der Papiermühlstr. 22 

(jede gerade Woche) 
EC-Jugendstunde  
 

Donnerstag  

16:00 Uhr 
17:00 Uhr  

Hauskreis für Eltern mit kleinen Kindern  
Kidstreff 

 

Freitag  

10:00 Uhr 
17:00 Uhr 
19:30 Uhr 

Gebetszeit 
Frauentreff (am 23.07. und 24.09.)  
Mittlere Generation (jede ungerade Woche)  
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Bibel- und Hauskreise in den Stadtteilen  

Lößnig  

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

 

Sellerhausen   

Dienstags, 14:30  Bibelstundenraum der LKG  
 

Schleußig   

Mittwochs, 19:30 Uhr  
(findet statt am 14.07.; 11.08.  
und 08.09.)  
 

Bethanienkirche, Stieglitzstr. 42  
 

 

Taucha   

Donnerstags, 16:00 Uhr  
(findet statt am 08. und 22.07.; 
05. und 19.08.; 02.; 16.  
und 30.09.)  
 

Treffpunkt bitte bei Gunter Gruber 
erfragen (Tel.: 034298 64504)  

Wahren   

Donnerstags, 17:30 Uhr  
(findet statt am 15.07.; 19.08. 
und 16.09.)  

Ök. Leib-und-Seele-Treff,  
Georg-Schumann-Str. 326  
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Termine 
Frauentreff  

Fr., 23.07.2021, 17:00 Uhr „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!“ 

Dorothea Kriewald, Pastorin in Ruhe 

 

(Im August findet kein gesondertes Treffen für Frauen statt.)  
 

Fr., 24.09.2021, 17:00 Uhr   „Hoffnung erleben – Hoffnung leben“ 

Diakonisse Eva-Maria Mönnig,  
Referentin im Gemeinschafts-

Diakonieverband aus Berlin 

 

Seniorentreff  

Mi., 07.07.2021, 15:00 Uhr  „Ich bin der Weinstock, ihr seid die  
Reben“  
Christoph Trinks  

Mi., 11.08.2021, 15:00 Uhr  „Fröhlich alt werden – Abbau und Wachs-
tum im Alter“ 

Frau Dr. Christa-Maria Steinberg  
 

Mi., 01.09.2021, 15:00 Uhr   „Nimms wörtlich – warum man der Bibel 
vertrauen darf“ 

Reinhard Steeger 

 



16 

 

Termine 
Mitarbeiterkreis  

Der nächste MAK findet am 8. Juli 2021 um 19:00 Uhr in der LKG statt. 
Alle Mitarbeiter sind herzlich dazu eingeladen, sich über Aktuelles zu 
informieren und eigene Ideen einzubringen. 
 

Neustädter Frühstück  

Am 11. Juli 2021 findet auf dem Neustädter Markt das traditionelle  
Neustädter Frühstück statt, wir wollen uns dort gern beteiligen,  
wer Interesse hat mitzumachen, kann sich gern bei Reinhard Steeger  
melden.  
 

Ehekurs  

Auch in diesem Jahr gibt es sieben Themenabende, die Ehepaaren hel-
fen sollen mehr über die Bedürfnisse des Partners herauszufinden, 
effektiver zu kommunizieren, Konflikte gemeinsam zu bewältigen und 
so die Ehe zu stärken Start ist am 9. September um 19:00 Uhr.  
Kontakt, Info und Anmeldung bei:  
Reinhard Steeger (gemeinschaftspastor@lkg-leipzig.de) 
 

 

Zeit mit Lego  

Vom 15. bis 18. September 2021 wollen wir die Kinder aus dem 
Stadtteil wieder zur Zeit mit Lego einladen und so für den Kidstreff und 
den Kindergottesdienst vielleicht einen Neustart nach dem Sommer 
und der sehr langen Coronapause ermöglichen. Dazu brauchen wir 
noch viele Leute, die mithelfen, indem sie Kinder begleiten, den Imbiss 
vorbereiten und am Ende alle Bausteine wieder verpacken. Meldet 
euch gern bei Reinhard Steeger (gemeinschaftspastor@lkg-leipzig.de).  
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Termine 
Bezirksleiterwechsel  
Im Gottesdienst am 18. Juli 2021 wird der bisherige Bezirksleiter  
Ralph Böttcher verabschiedet und der neue Bezirksleiter  
Markus Vogelsang in seinen Dienst eingeführt.  
 

Weitere Termine für Sachsen und die Region 
28.07. - 01.08.2021 Allianzkonferenz in Bad Blankenburg  

 

18.09.2021 Vertreterversammlung SGV  

 

27.09. – 01.10.2021 Kurzbibelschule in der Hüttstattmühle  
 

Termine Reinhard Steeger 
24.07. - 07.08.2021 Familienfreizeit Binz  

 

09.08. - 21.08.2021 Urlaub  
 

27.09. - 01.10.2021 Kurzbibelschule in der Hüttstattmühle  
 



18 

 

Aus unserer Gemeinde 

Der Pluskreis ist wieder unterwegs 
Am ersten Juniwochenende war es soweit, die allgemeine Lage ließ es 
zu, dass wieder mehr Veranstaltungen möglich waren. Gemeinsam 
machten wir uns auf ins Freizeitheim nach Ringethal. Bei allen war die 
Freude groß, dass man nun 
wieder gemeinsame Unter-
nehmungen machen konn-
te. Dank eines überdachten 
Freisitzes konnten wir prak-
tisch die gesamte Zeit unter 
freiem Himmel verbringen 
und uns dort mit dem The-
ma Nachfolge beschäftigen. 
Auf dem großen Außenge-
lände konnten wir uns in 
Kleingruppen verteilen und uns so noch intensiver zum Thema aus-
tauschen. Beim Grillen wurde auch die Kochfläche nach draußen ver-
frachtet.  

Das gute Wetter wurde für eine kleine 
Wanderung an der Talsperre Kriebs-
tein genutzt.  
Neben dem Hausleiter betreute uns 
auch der Haus- und Hofkater  
bestens. =) 
 

Alles in allem hatten wir eine gesegnete Zeit, für die 
wir sehr dankbar sind. 
 

Daniel Josenhans 
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Aus unserer Gemeinde 

Neues vom Kidstreff 
Die Sonne lacht, Corona geht in die Sommerpause ... und der 
KIDS-TREFF? Der startet wieder durch! Wir wechseln wieder von 
"online" auf "präsent"! Wir sind also wieder "in echt" da! Ab jetzt 
heißt es wieder: 
 

Donnerstags, 17:00 bis 18:00 Uhr ist KIDSTREFF-Zeit in der LKG!  
 

Wir sind sehr dankbar für die letzten Monate, in denen Gott uns - 
trotz einiger Schwierigkeiten - ermöglicht hat, immer Kidstreff zu ma-
chen. Wir freuen uns aber sehr, dass das Wetter besser und wärmer 
wird. Jetzt können wir uns wieder richtig und komplett sehen und 
miteinander unterwegs sein.  
 

Aber es kommen trotzdem Herausforderungen auf uns zu: Im letzten 
Jahr sind (durch Corona oder Umzug) viele Kinder nicht mehr gekom-
men. Es wäre schön, wenn unsere Gruppe wieder wächst. Aber auch 
unser Mitarbeiterteam verkleinert sich, sodass die Aufgaben auf we-
niger Schultern verteilt werden müssen. Da betet auch gern dafür, 
dass Gott uns Kraft, Zeit und neue Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter 
schenkt. Aahhh! - Apropos: Falls du - ja, Du - dir vorstellen kannst, 
mitzuarbeiten: Melde dich gern! Wir freuen uns auf eine Team-

Erweiterung:) 
 

Danke, wenn ihr an uns denkt!  
Das Kidstreff-Team: Elisa, Florian, Georg, Renke, Malte 
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Kinderseite 

Folge den Linien und finde heraus, was Mose, 

Jona und Noah erlebt haben.  
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Fotowettbewerb 

Beim Fotowettbewerb zum Thema "Orte der Erholung" landeten  
Elisabeth und Anke punktgleich auf Platz 1. Natürlich bekommen bei-
de ihren eigenen Kalender als Trophäe ;). 
Die Mühe aller anderen Teilnehmer soll nicht umsonst gewesen sein, 
die besten Bilder kommen in den LKG-Kalender 2022.  

„Sonnenstrahlen im Wald“ von Elisabeth 
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Fotowettbewerb 

„Steg am See“ von Anke 
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Highlights 

Impressum 

Landeskirchliche Gemeinschaft Leipzig 

Comeniusstraße 28, 04315 Leipzig 

Leitung: Raphael Baumann – leitungskreis@lkg-leipzig.de 

Konto: DE62 8601 0090 0084 61 99 09, Postbank Leipzig 

Homepage: www.lkg-leipzig.de 

Gemeinschaftspastor: Reinhard Steeger, Comeniusstraße 28, 04315 Leipzig 

Tel.: 0341 23959371      E-Mail: gemeinschaftspastor@lkg-leipzig.de 

Auf Wunsch kann das Mitteilungsblatt auch postalisch versandt werden.  

Parkgottesdienst 
Am 18. Juli 2021 findet um 10:30 Uhr im Clara-Zetkin-Park wieder der 
Parkgottesdienst statt. Aktuelle Informationen gibt es unter:  
https://parkgottesdienst.org/blog/ 

Gebetstag am 10./11. Juli/August/September 
Der Gebetsraum ist für euch an den genannten Termin 24 Stunden lang 
für euch geöffnet. Tragt euch fleißig in die ausliegende Liste im Foyer oder 
Online ein. Nutzt die Chance eine oder mehrere Stunden persönliche Zeit 
mit Gott zu verbringen. Die Impulse im Raum können Euch dabei helfen 
den richtigen „Draht“ zu Gott zu finden. 

Ausblick: Erntedankfest 
Am 3 Oktober ist Erntedankfest. Natürlich wollen wir das richtig feiern, 
mit einem Gottesdienst der uns helfen soll, ganz neu das Staunen über 
Gottes Geben und Gaben zu lernen. Und wir wollen an diesem Tag einla-
den, Gemeinschaft zu pflegen – Gemeinschaft über die eigene Ortsge-
meindegrenze hinweg. Wir wollen zusammenkommen und einander be-
richten, was der Herr in unserem Leben getan hat, wofür wir ihm dankbar 
sind. Wir beginnen um 15:30 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken 
und werden bis ca. 18:15 Uhr nach dem gemeinsamen Gottesdienst zu-
sammen sein. Es wäre schön, wenn viele mithelfen und Kuchen backen, 
oder auch etwas Herzhaftes mitbringen. 


