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Aus dem Buch der Sprüche: 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; 

aber der HERR allein lenkt seinen Schritt. 

(Sprüche 9,16) 
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Gemeindebrief 
Liebe Freunde und Gemeinschaftsgeschwister, 
 

wohl dem Menschen, dessen Herz vor Freude überquillt. 
Bei dem Beter des Psalms 33 ist das so. Grund dafür ist Vers 4: 
 

„Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig,  
und was er zusagt, das hält er gewiss“. 

 

Wie großartig und was für eine tolle Zusage für jeden Einzelnen ganz persönlich und 
für uns als Gemeinde. Wir Menschen sind leider nicht so, sagen Dinge, die wir nicht 
so meinen und versprechen manches, was wir dann nicht halten. Gerade deshalb 
zieht es mich zu diesem Gott hin der sagt: „Ich bin treu“. Der Tod von Jesus am 
Kreuz für jeden Einzelnen ganz persönlich ist der größte Beweis dafür. 
 

Nicht erst seit Corona können wir erleben, dass in dieser Welt sich ständig alles ver-
ändert und nichts konstant ist. Was gestern gut und richtig war, gilt heute nicht 
mehr. 
Denken wir nur an die Digitalisierung oder daran, was in den letzten Monaten durch 
Corona alles möglich war bzw. alles möglich gemacht werden musste. Ich konnte 
durch Homeoffice sechs Monate auf Arbeit meine Kollegin nicht sehen. Wir haben 
nur miteinander telefoniert und trotzdem mussten wir zusammenarbeiten. Wer 
hätte sich so etwas bis vor 1 1/2 Jahren vorstellen können? So hat sicherlich jeder 
seine ganz persönlichen Punkte im Leben, wo er dankbaren Herzens nur sagen 
kann: „Gott ist treu und hat mich bewahrt an Leib und Seele“.  
 

Wir als Gemeinde dürfen auch voller Freude und 
Dankbarkeit auf Gottes Treue und sein Wirken in 
der über 100-jährigen Geschichte unserer LKG 
Leipzig zurückblicken. 
Was die nähere oder ferne Zukunft für jeden Ein-
zelnen ganz persönlich und für uns als Gemeinde 
auch bringen wird, eins steht fest: „Gott ist treu 
und was er zusagt, das hält er gewiss“. 
Mögen wir alle in den kommenden Wochen und 
Monaten wieder ganz neue Erfahrungen mit dieser 
Zusage Gottes sammeln!  
 

Ihre/Eure Friedlinde Kretzschmar 
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Aus unserer Gemeinde 
Wer ist denn dieser MAK? 
MAK kann für vieles stehen. Mutti ahnt konkretes, Mail an Kundschaft oder in 
unserem Fall: MitArbeiterKreis. 
Ein Kreis, der sich ca. alle zwei Monate bis vierteljährig trifft, um alles Wichtige in 
der Gemeinde zu besprechen, um Aktionen zu planen (z.B. Zeit mit Lego, Krippen-
spiel u.v.m.) aber auch um einen Überblick der verschiedenen Kreise und Aufgaben-
bereiche zu bekommen. Man erfährt dort von Kreisen, von denen man selbst viel-
leicht nicht viel mitbekommt, die aber ganz wichtig sind für die Arbeit nach innen 
und nach außen. Der MAK gibt den Raum für Veränderung aber auch für Kritik im 
geschützten Rahmen, ohne dass es zu persönlich wird. Aber warum soll man denn 
da dabei sein?  
 

Als ich anfing, in der Gemeinde tätig zu sein, sowohl in Klingenthal als auch jetzt in 
Leipzig, war mir klar: ich will aktiv sein und Gott gibt mir auch den Auftrag aktiv zu 
sein. Ich selbst bin kein Evangelist und es fällt mir schwer, fremde Menschen anzu-
sprechen aber ich habe andere Qualitäten bekommen. Jeder hat von Gott eine Ga-
be bekommen und dazu den Auftrag: „Setze sie ein um an meinem Reich zu bau-
en!“. So wie Petrus und die Jünger. Sie waren keine besonderen Menschen, wenig 
angesehen und rochen nach Fisch. Aber Jesus sucht genau das: Menschen die ge-
nau ihre Gaben einsetzen und aktiv an seiner Gemeinde bauen.  
Was mich besonders bewegt im MAK: es gibt kein besser oder schlechter. Der Ra-
senmähende hat die gleiche Wertigkeit wie der Predigende. Der Gemeindeleiter ist 
nicht wichtiger als der, der die Gemeinderäume in Ordnung hält. Das ist das Schöne 
an der Mitarbeit für Gott, die Maßstäbe sind anders 
als in der Welt. Die menschlichen Hierarchien setzen 
hier nicht an. Wir tun das alles für Gott. Und je mehr 
daran arbeiten, desto bunter und vielfältiger wird 
Gottes Reich dadurch. 
 

Ich freue mich darauf, Dich bald im MAK mit Deinen 
Gaben zu sehen. Lass uns für Gott arbeiten!!! Der 
nächste MAK findet übrigens am 11.10. um 19 Uhr 
in der LKG statt. 
 

Euer Rico 
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Aus unserer Gemeinde 
Na(c)hgefragt - Das Interview zum Jahresthema  

Menschen für Gott gewinnen  
In dieser Interviewreihe haben wir nac(h)gefragt, was die Besucher der LKG mit un-
serem Jahresthema bisher erlebt haben. 
 

Maria kam dazu ins Gespräch mit Bianca: 
 

M: Wie beginnst du ein Gespräch, wenn du Menschen für Jesus gewinnen möchtest? 

 

B: Das ist komplettes Neuland für mich. Ich habe noch nie einen Menschen gezielt 
mit dieser Absicht angesprochen oder dieses Ziel dabei im Hinterkopf gehabt. 
 

Ich habe damit schon echt unschöne Erfahrungen machen dürfen, als das jemand 
mit mir versuchte. Doch so durfte ich erkennen, dass eben Gott alles führt und leitet 
und seine ganz eigenen Wege hat, seine Schäfchen zu sich zu holen. Was er ja dann 
auch geschafft hat, eben über ganz andere Momente und Personen. 
 

M: Kannst du von einem Erlebnis berichten, wo du miterlebt hast, wie jemand Christ 
wurde? (Wenn nicht, welche Bibelgeschichte spricht dich zu diesem Thema an?) 

 

B: Im Moment ist es eine mir sehr nahestehende Person, die einen Bibelkurs mit-
macht und dort mitbekommt, dass etwas in ihr vorgeht. Diese Person eben, die bei 
expliziten Bibelstellen anders argumentiert, als alle anderen teilnehmenden Perso-
nen.  Ich war ganz überrascht, als mir mein Vater davon berichtete und in mir eine 
tiefe Freude hochkroch und feststellte, dass in meines Vaters Herz Gott wirkt. Es ist 
für mich immer wieder faszinierend, dass es echt die unterschiedlichsten Situatio-
nen, Momente und Bereiche sind, wo Gott in uns wirkt.  
Da fällt mir zudem spontan noch das Buch von Teresa Zukic „Na toll Gott! - Mein 
verrücktes Leben“ ein. In diesem wird wunderbar beschrieben, wie Gott Wege zu 
Einem finden kann. Sie berichtet darin, ähnlich wie es mir ging, wie sie auf der Su-
che nach Antworten auf ihre viele Fragen war, als sie da auf einmal anfing zu beten 
und gar nicht so recht wusste, wie sie das tun soll. 
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Aus unserer Gemeinde 
M: Auf was legst du besonders Wert, wenn du Menschen für Jesus begeistern willst? 
(Bzw. auf was würdest du (theoretisch) wertlegen?) 
 

B: Auf jeden Fall bin ich jemand, der gern Zeugnisse und Wundererzählungen folgt 
und gespannt beim Erzählen von Gebetserhörungen zuhört. Das ist was, wie ich 
authentisch jemanden von Gottes Wirken erzählen kann. Oder eben, wie Jesus so 
ist, wer er war…  
Wirklich klick hat es bei mir mal gemacht, als mir eine Glaubensschwester sagte, 
dass sie es bewundere zu sehen, dass ich immer noch an Gott festgehalten habe, in 
all meiner Not. Das hat mir buchstäblich die Augen geöffnet. Was ist das für ein 
Feedback, halleluja, dass mir Gott diese Person, diese liebenden Worte zukommen 
lassen hat und diesen unstillbaren Durst. 
In letzter Zeit bemerke ich aber auch, dass viele Menschen echt verzweifelt auf der 
Suche nach Liebe sind und dies auch mit echt zerstörerischen Absichten tun. Dort 
habe ich mittlerweile für mich gelernt, offen zu sagen: Du, Gott liebt dich und mich, 
auch wenn dir das im Moment wenig glaubhaft erscheint. Da gibt‘s wirklich jeman-
den, der dich so sehr lieb hat, dass es dir und mir kaum verständlich in Worte zu 
fassen geht, und der sich so sehr freuen wird, dass er dich gefunden hat. Die dies-
jährige Losung ist da eine liebevolle Ermahnung, die mich immer wieder auch daran 
erinnert, wie auch ich zu Jesus und Gott und dem Heiligen Geist gefunden habe.  
 

In diesem Sinne wünsche ich allen eine barmherzige und gesegnete Herbstzeit. 
 

Ganz lieben Dank Maria, für deine Arbeit hier in der LKG und dem Pluskreis. 
 

Die Redaktion schließt sich beim 
Danken an – wir bedanken uns 
für das Führen des Interviews ;) 
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Aus unserer Gemeinde 
Auch Ralf hat sich zu unserem Jahresthema umgehört, er sprach mit  
Annerose und Manuel über Mission: 
 

R: Wie wichtig ist es für dich persönlich, missionarisch aktiv zu sein und Menschen 
von deinem Glauben zu begeistern? 

 

A: Das ist auch für mich sehr wichtig, es ist ja unser biblischer Auftrag, gleich, ob wir 
„jung“ oder „alt“ sind. Und oft ist es ein wahres Herzensanliegen. 
Die Umsetzung ist oft nicht so einfach, ich wünsche mir da einen „Aaron“ zur Seite. 
Wenn auf eine Einladung oder andere Angebote ein „Nein2 erwidert wird, ist es für 
mich sehr traurig und es macht mich oft „sprachlos“. Was immer bleibt und sowieso 
sehr wichtig ist, ist das Gebet für andere Menschen. Und wir sollten da nicht nach-
lassen, sondern dranbleiben, immer und immer wieder. 
 

Ein Herzensanliegen war auch für mich schon immer die „Mission unter den Völ-
kern“. Diese haben wir, mein Mann und ich, vielfältig unterstützt.  Besonders aktu-
ell war das, als unser Sohn mit Familie 4 Jahre als Missionsarzt in Kamerun war.  
Der Missionsarzt Dr. John aus Peru schrieb dieser Tage: „Am Ende des Tages ist die 
Art und Weise wie wir leben die eigentliche Botschaft unseres Daseins.“  
Dazu möge uns Gott segnen! 

 

R: Wie kann es aus deiner Sicht gut gelingen, andere von deinem Glauben zu begeis-
tern? 

 

A: Das war aus meinen Erfahrungen am besten, wenn ich von mir, von meiner Kraft-
quelle in Jesus, erzählt habe. Da ist auch nie Widerspruch gekommen. Dazu hatte 
ich reichlich Gelegenheit bei meinem mehrjährigen Dienst als „Grüne Dame“ bei 
meinen Besuchen am Krankenbett bei verzweifelten Patienten im Diakonissenkran-
kenhaus. Ein beglückender Dienst generell! Und dann speziell war es Diakonie und 
Mission „Hand in Hand“. 
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Aus unserer Gemeinde 
Mir fällt ein, dass ich als junges Mädchen während meines mehrjährigen Aufenthal-
tes in der Lausitz einsame Menschen mit meiner Mandoline besucht und Glaubens-
lieder gesungen habe (das kannte ich ja vom „Sonnenscheindienst“ in meiner Hei-
matgemeinde). Die Adressen hatte ich mir vom Pfarrer geben lassen. Ich denke mit-
unter, dass die damals ausgesprochenen Segenswünsche noch wirken. 
 

Auch für unseren Zeugnisdienst brauchen wir die Kraft und den Segen unseres 
Gottes! 
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Aus unserer Gemeinde 
Ralf: Manuel, welche Erfahrungen hast Du gemacht, wenn Du Andere von Deinem 
Glauben begeistern möchtest? 

 

Manuel: Dass ich von meinem Glauben erzähle, geschieht eher im privaten Bereich. 
Ich halte aber nichts davon, Leute zuzutexten. In Situationen, welche sich im Ge-
spräch ergeben, versuche ich Hinweise zu geben. Beispiele sind die Einladung von 
Arbeitskollegen zum Grillen oder die Einladung von Nachbarn. Da machen wir z.B. 
deutlich, dass wir Christen sind und vor dem Essen ein Dankgebet sprechen. Oft 
erlebe ich dabei ernsthafte Rückfragen. Andererseits gibt es auch Reaktionen von 
Menschen, welche das ins Lächerliche ziehen. Wenn Interesse da ist oder wenn es 
falsche Vorstellungen davon gibt, was Kirche ist, lade ich dazu ein, in die Gemeinde 
mitzukommen. Schade ist, dass noch keiner die Einladung angenommen hat. 
 

R: Wie kann es aus Deiner Sicht gelingen, Andere vom Glauben zu begeistern? 

 

M: Wichtig halte ich dafür persönliche Beziehungen. Massenveranstaltungen sind 
meiner Meinung nach nicht so sehr geeignet. Ich empfinde die oft so, dass Men-
schen zu etwas gezogen werden sollen. In Gesprächen kann es eher gelingen, wenn 
man seinen Glauben vorlebt und erklären kann, warum man, bestimmte Dinge so 
macht. Ich denke, dass ich z.B. anders mit Kollegen umgehe, wenn ich merke, dass 
jemand anderes gemobbt wird oder schlecht über ihn geredet wird. 
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Aus unserer Gemeinde 
Außerdem wird auch durch die Mitarbeit in der Gemeinde ein Beitrag geleistet, 
Menschen zum Glauben zu führen. Jeder, der sich wo auch immer einbringt, leistet 
letztlich einen Teil dazu. Als Gemeinde können wir z.B. jungen Menschen, welche 
wegen eines Studiums oder einer Ausbildung neu nach Leipzig kommen, Halt geben 
und sie herausfordern, einen eigenen Glauben zu leben, um an Jesus dran zu blei-
ben. Wichtig ist, dass man eine „coole“ Gemeinde findet. Das Herz öffnen kann am 
Ende aber nur Jesus, wir können immer nur versuchen, so gut wie möglich unter-
stützend zur Seite zu stehen. 

 

 

Bibelcafé Sellerhausen  
Die Vielfalt unserer Gemeinde ist schon beeindruckend. Da gibt es so viele Klein-
gruppen und Kreise, die miteinander Bibel lesen und über Gott, die Welt und den 
Glauben reden. Manche treffen sich in Wohnungen, manche machen auch Sport 
und andere trinken Kaffee… 

 

Ja, genau Kaffee trinken, miteinander ins Gespräch kommen und das um die Zeit, in 
der ein „echter Sachse“ seinen Kaffee braucht - denn „Ohne Gaffee gönn mir nich 
gämpfen“ ;-)  
 

Aber Spaß beiseite, der Bibelkreis Sellerhausen trifft sich jeden Dienstag 14:30 Uhr. 
bei uns im Café. Und das ist sowohl gemütlich als auch richtig glaubensstärkend: 
miteinander Bibeltexte entdecken, von Erfahrungen mit Jesus reden, gemeinsam 
beten. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch dazu, auf einen Kaffee und einen 
Bibeltext. 
 

Bibelcafé Sellerhausen 
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Gottesdienste 
 17:00 Uhr 

 

17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

 

17:00 Uhr 

Erntedankgottesdienst  
(Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Raphael Baumann) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger) 

Gottesdienst mit Abendmahl 
(Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger) 

03. Oktober 

 

10. Oktober 

17. Oktober 

24. Oktober 

 

31. Oktober 

 
17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

 

17:00 Uhr 

 

17:00 Uhr 

Gottesdienst (Ursula Peißker) 

Gemeindefreizeit   
- Kein Gottesdienst 

Gottesdienst mit Abendmahl 
(Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger)  
mit Stehcafé 15:30 Uhr 

07. November 

14. November 

 

21. November 

 

28. November 

 
17:00 Uhr 

17:00 Uhr 

 

17:00 Uhr 

16:00 Uhr 

17:00 Uhr 

16:00 Uhr 

Familiengottesdienst (Reinhard Steeger) 

Musikalischer Gottesdienst  
(Reinhard Steeger) 

Gottesdienst (Reinhard Steeger) 

Heiligabend mit Krippenspiel 

Kein Gottesdienst 

Jahresschlussandacht  
mit Abendmahl 

05. Dezember 

12. Dezember 

 

19. Dezember 

24. Dezember 

26. Dezember 

31. Dezember 

Ok
tob

er
  

N
ov
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Wichtig 
Wer immer auf dem aktuellen Stand der Information sein möchte, darf gern  
unsere Website nutzen und sich in unseren Mailverteiler eintragen.  
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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 06. 10., 03.10. und 17.11., 
01.12. und 29.12.) 
Seniorentreff (am 06.10.; 03.11., 17.11. und 01.12.) 
Gebetstreffen bei Säbels in der Papiermühlstr. 22 

(jede gerade Woche) 
EC-Jugendstunde  
 

Donnerstag  

16:00 Uhr 

16:00 Uhr  
Hauskreis für Eltern mit kleinen Kindern  
Kidstreff 

 

Freitag  

10:00 Uhr 

17:00 Uhr 

19:30 Uhr 

Gebetszeit 

Frauentreff (am 22.10., 26.11 und 17.12.)  
Mittlere Generation (jede ungerade Woche)  
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Bibel- und Hauskreise in den Stadtteilen  
Lößnig  

Montags, 14:30 Uhr 

(findet nicht statt am 27.12.)  
Kirchgemeindehaus,  
Bornaische Str. 121 

 

Sellerhausen   

Dienstags, 14:30  
(findet nicht statt am 28.12.)  
 

Bibelstundenraum der LKG  
 

Schleußig   

Mittwochs, 19:30 Uhr  
(findet statt am 13.10, 10.11. und 
08.12. 
 

Bethanienkirche, Stieglitzstr. 42  
 

 

Taucha   

Donnerstags, 16:00 Uhr  
(findet statt am 14.10., 28..10, 11.11., 
25.11. und 23.12.)  
 

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

Wahren   

Donnerstags, 17:30 Uhr  
(findet statt am 21.10., 18.11. und 
16.12)  

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

Fr., 22.10.2021, 17:00 Uhr „Revolution der Herzen“ 

mit Ursula Peißker 

 

Fr., 26.11.2021, 17:00 Uhr   Meine Zeit im Tschad 

mit Tabea Kretzschmar 

 

Fr., 17.12.2021, 17:00 Uhr  Gedanken über Weihnachten  
– Weihnachten – ein Fest der Freude?!  
mit Brigitte Baldinger 

 

Seniorentreff  

Mi., 06.10.2021, 15:00 Uhr  Wichtige Lebensfragen für alle, die auf den Ruhe-
stand zusteuern oder schon mittendrin sind 

mit Johannes Kaden  
 

Mi., 03.11.2021, 15:00 Uhr  „Immer einen guten Spruch parat haben“ 

mit Julien Renard  
 

Mi., 01.12.2021, 15:00 Uhr   Adventsfeier  
mit Gotthard Kretzschmar 

Im Oktober 2002 haben wir in der LKG damit be-
gonnen, monatlich zu einem Seniorentreff einzula-
den. Es hat uns viel Freude gemacht! Auch bedan-
ken wir uns für alle Mithilfe und Unterstützung! 

Leider müssen wir aus Alters- und Gesundheits-
gründen am Jahresende die schöne Aufgabe been-
den. Wir wünschen weiterhin eine segensreiche 
Arbeit! 

Gotthard und Annerose Kretzschmar 
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Termine 
Mitarbeiterkreis  

Der nächste MAK findet am 11. Oktober 2021 um 19:00 Uhr in der LKG statt. Alle 
Mitarbeiter sind herzlich dazu eingeladen, sich über Aktuelles zu informieren und 
eigene Ideen einzubringen. 
 

Verkündigungsseminar 
Ein Seminar, für alle die sich überlegen, ob Verkündigungsdienst etwas für sie ist. 
Die Abende finden in Zusammenarbeit mit dem Pluskreis statt  
und beginnen jeweils 19:00 Uhr. 
 

12.10.2021 

 

„Was ist Berufung in den Verkündigungsdienst und was 
kann das bedeuten?“  

23.11.2021 

 

„Wie man durch Verkündigungsdienst geistlich  
wachsen kann“ 

Gemeindewochenende 

Dieses Jahr wollen wir uns wieder als Gemeinde aufmachen und ein ganzes Wochen-
ende gemeinsam verbringen. Vom 12.-14. November werden wir in den Gästehäu-
sern Rathen zu Gast sein. Anmelden kann man sich bei Ralf Winkler. 
 

Bezirksvorstand 
Der Bezirksvorstand trifft sich am 25. November um miteinander zu überlegen, wie 
Gemeinschaftsarbeit im Bezirk Leipzig gestaltet werden kann. Wer Anliegen hat, kann 
sich gern bei Markus Vogelsang melden. 
 

Weihnachtsmarkt im Hinterhof 
Am 4. Dezember möchten wir gern die Menschen aus unserem Stadtteil zu einem 
Weihnachtsmarkt bei uns auf das Gelände einladen. Start wird gegen 15:00 Uhr sein 
und das Ende gegen 18:30 Uhr mit einem gemeinsamen Weihnachtsliedersingen. 
Wer sich gern aktiv beteiligen möchte - das Projekt stellen wir zum MAK am  
11. November vor. 
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Termine 
Termine des EC-Jugendkreises  
studiEC 

Am 20. Oktober sind alle Studienanfänger ganz herzlich in den EC eingeladen. Wer 
weiß, dass jemand neu in Leipzig ist und mit seinem Studium beginnt, unbedingt wei-
tersagen und einladen. Beginn 19:00 Uhr 

 

WogeLe 

Vom 24.-30. Oktober zieht der EC in unser Gemeindehaus in Leipzig zu seiner 
„Woche des gemeinsamen Lebens“. Das heißt nicht, dass sonst nichts anderes im 
Haus stattfindet, sondern dass man eingeladen ist zur Begegnung mit dem Jugend-
kreis.  
 

Weitere Termine für Sachsen und die Region 
31.10.2021 

 

Sächsischer Gemeinschaftsbibeltag 

05.11.2021 

 

Regionalkonferenz der Allianz in Chemnitz  

17.11.2021 EC Kinder-Mitarbeiter-Tag in Chemnitz  
 

Termine Reinhard Steeger 
25.-30.10.2021 

 

Urlaub 

19.-21.11.2021 Bezirksleiterwochenende Reudnitz 

19.-21.11.2021 

 

Urlaub 
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Impuls 
Wie man im Glauben wachsen kann 
Im Glauben wachsen, also irgendwie mehr Vertrauen zu Gott bekommen, die Bibel 
besser verstehen und irgendwie intensiver beten lernen – irgendwie möchte das 
jeder, oder? Aber wie machen? 

 

Natürlich kann man sich mehr Zeit für Stille einplanen, in ein Kloster gehen oder auf 
Freizeiten fahren – irgendwie hilft das schon, zumindest für den Moment. Aber auf 
die Dauer merkt man, da fehlt was, ein zwei Wochen später erschlafft auch der 
größte Elan - irgendwie. 
Wer den Missionsauftrag in Matthäus 28,18ff. liest, kann unter anderem eine Ent-
deckung machen. Da sagt Jesus: „Siehe ich bin bei euch alle Tage“ – genau um das 
geht es doch: Dass Jesus da ist. Mit seiner Macht und Kraft. Wer den Satz im Zusam-
menhang liest merkt, da steht auch: „Darum gehet hin und macht zu Jüngern […].“  
…und sieht ich bin bei euch alle Tage. Das heißt doch, wer losgeht und etwas tut, 
der wird es erleben. Natürlich muss keiner allein gehen. Jesus hat seine Leute auch 
nicht allein losgeschickt, er hat Teams gebildet immer zwei zusammen.  
Im Glauben wachsen? Ich glaub du brauchst dazu auch ein Team. Eine Mannschaft, 
in der du mitmachen kannst, deine Gaben entfalten und erleben, wie ihr gemein-
sam von Jesus gebraucht werdet. 
 

Bei uns gibt’s mehrere Teams, die miteinander etwas tun für Jesus und sich so ge-
meinsam in den Auftrag „Jünger zu machen“ einbringen. Nur mal ein paar Beispiele: 
Im Gottesdienst gibt’s mehre Teams – Beamer, Technik, Musik, Moderation, Pre-
digt. Wir haben ein Kindergottesdienstteam, ein 
Begrüßungsteam, ein Hakunateam, ein Teen-
kreisteam, das Team vom Kidstreff, ein Gebets-
tagsteam (bestimmt habe ich noch welche verges-
sen) und natürlich unseren Mitarbeiterkreis. 
 

Wir werden in den nächsten Mitteilungsblättern 
gern einige der Teams kurz vorstellen. Aber gar nicht 
so sehr unter dem Aspekt: Wie brauchen Leute!!! 
Sondern als Angebot – hier hast du eine Möglichkeit 
deine Gaben zu entdecken, entfalten und im Glau-
ben zu wachsen. Interesse? Frage? Sprich mich an.  
 

Reinhard Steeger 
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Aus unserer Gemeinde 
Freud und Leid 
Am 28. August 2021 haben sich Tabea und Anton Skrobanek im schönen Erzgebirge 
das Ja-Wort gegeben. Wir freuen uns mit euch und wünschen Gottes Segen für die  
gemeinsame Zukunft.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKG-Fotokalender 2022 
Dank der tollen Einsendungen zum Fotowettbewerb können wir für das neue Jahr 
einen eigenen Fotokalender anbieten. Wer ein Exemplar für sich selbst oder zum 
Verschenken haben möchte, meldet sich einfach bei Daniel Josenhans oder schreibt 
an: 

redaktion@lkg-leipzig.de. 
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Auf Wunsch kann das Mitteilungsblatt auch postalisch versandt werden.  

Gebetstag am 10./11. Oktober/November/Dezember 
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 verbrin-
gen. Die Impulse im Raum können Euch dabei helfen den richtigen „Draht“ zu 
Gott zu finden. 

Advent und Weihnachtszeit 
28. November 1. Advent 17:00 Uhr Gottesdienst  

mit Stehkaffee 15:30 Uhr  

04. Dezember   Weihnachtsmarkt im Hof der LKG  

05. Dezember 2. Advent 17:00 Uhr Familiengottesdienst  

12. Dezember 3. Advent 17:00 Uhr musikalischer Gottesdienst  

19. Dezember 4. Advent 17:00 Uhr Gottesdienst  

24. Dezember Heiligabend 16:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel  

31. Dezember Altjahresabend 16:00 Uhr Jahresschlussandacht  
mit Abendmahl 


