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Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, 

und verlass dich nicht auf deinen Verstand, son-

dern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so 

wird er dich recht führen.  

(Sprüche 3,5-6) 

Mitteilungen 
April - Mai - Juni 2022 
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Gemeindebrief 
Willkommen im Mitteilungsblatt, 

schön, dass du reinschaust und dich über unsere Gemeinde informierst. 

Informationen findest du hier viele, aber findet man auch Punkte, wie es denn geist-
lich bei uns in der Gemeinde zugeht bzw. wo wir uns befinden? Der Ort, wo wir das 
immer wieder aufzeigen wollen, ist der Mitarbeiterkreis und deshalb berichte ich 
mal von dem letzten (Anfang Februar) und dem, was uns da wichtig geworden ist. 

Die Andacht, die es da gab, spiegelt dies gut wider, was uns als Leitungskreis gerade 
beschäftigt und wo wir merken—das müssen wir der Gemeinde erzählen.  

 

Es ging um die Bibelstelle Matthäus 14,22-33—Jesus geht auf dem Wasser. Diese 
Geschichte spricht mich gerade sehr an, weil ich sie mit unserer Gemeinde verbinde 
und dem, was uns geistlich so bewegt und was auf uns zukommt. Was für eine ver-
rückte Geschichte. Die Jünger Jesu sind auf dem See Genezareth vom einen zum 
anderen Ufer unterwegs, weil Jesus es ihnen gesagt hat und sie ihm gehorchen. Sie 
rudern sich einen ab und es wird immer stürmischer. Dann bemerken sie eine selt-
same Gestalt in ihrer Nähe, sie bekommen Angst, bis sie feststellen: „Das ist Jesus!“.  
Jetzt passiert etwas Merkwürdiges, Petrus will zu Jesus, ihm entgegengehen. 
Ich glaube, man kann die Frage nicht einfach beantworten. Warum eigentlich? Aber 
er hat den Drang zu Jesus zu gehen und mit ihm ein Wunder zu erleben, bei ihm zu 
sein. Aufzubrechen. Gegen alle Logik. Nur mal so am Rande—Dieses Erlebnis und 
die Erfahrung, die Petrus gemacht hat, und auch das Gerettetwerden von Jesus sind 
für Millionen von Menschen zum Sinnbild und zur Hilfe geworden, dass Jesus einen 
nicht im Stich lässt, auch dann nicht, wenn man voller Glaube gestartet ist und im 
Laufe des Unterfangens merkt, jetzt verlässt mich das Vertrauen. 

Was hat das alles mit uns als Gemeinde zu tun? Ich glaube, wir sind als Gemeinde 
im unruhigen Gewässer. Die letzten 2 Jahre haben uns schon sehr herausgefordert. 
Es ist nicht so, dass wir drohten unterzugehen, aber es hat doch auch viel Kraft ge-
kostet und wie im echten Sturm hat man kein Ziel am Horizont gesehen, sondern 
man versuchte irgendwie, den Kurs zu halten. 
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Gemeindebrief 
Was wir dieses Jahr machen wollen, ist sinnbildlich aus dem Boot aussteigen. Keine 
Angst, wir werden keinen in das kalte Wasser werfen, aber nur du selbst kannst 
sagen: „Ich steig da jetzt raus und verlasse meine Komfortzone und gehe Jesus ent-
gegen, weil ich das Bedürfnis danach habe.“ Wir haben dieses Jahr immer wieder 
solche Punkte, wo wir das Boot verlassen wollen. (Findet man im Mitteilungsblatt -> 
Glaubenskurs, Gottesdienst im Rabet, Life on Stage und vieles mehr) 

Aber nicht etwa, weil wir uns das einreden oder meinen, das muss jetzt so sein! 

In der Geschichte finde ich eine Sache ganz bemerkenswert. In Vers 28 sagte Petrus: 
»Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen!« 

Der Punkt ist, dass Jesus ruft. Sonst würde dieser Schritt ins Leere gehen.  
Paulus sagt ganz bewusst: »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf  
dem Wasser zu dir zu kommen!« 

Wir als Leitungskreis glauben, dass Jesus uns 
ganz bewusst ruft und wir bitten ihn auch da-
rum. Konkret beim Beten der Gebetslandkarte 
(siehe Foyer), wo wir dich einladen wollen mit 
zu beten. 

 

Raphael Baumann 
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Aus unserer Gemeinde 
Na(c)hgefragt - Das Interview mit Anton  
An dieser Stelle kommen Mitglieder der Gemeinde zu Wort, um zu be- 

richten, was sie mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) verbindet.  
Das Gespräch mit Anton führte Sophie. 

Mein Name ist Anton Skrobanek. Ich bin  
29 Jahre alt, verheiratet und komme aus 
Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Meine 
Heimat verließ ich im Jahr 2010, um Lehr-
amt zu studieren. Seitdem lebe ich in 
Leipzig, wo ich derzeit als Wissensmanager 
bei Europas größtem Fahrradverleihanbie-
ter Nextbike daran mitwirke, den städti-
schen Verkehr durch Verlagerung auf das 
Fahrrad nachhaltiger zu gestalten.  
Wie bist du zum Glauben gekommen? 

Ich komme aus einem nichtchristlichen El-
ternhaus. Als Erwachsener bin ich privat 
und beruflich verschiedene Irrwege gegan-
gen. Dadurch habe ich begonnen zu hinter-
fragen, ob ich mir selbst genüge und  
welcher Mensch ich in Zukunft sein möchte. Das Gefühl, das eigene Leben nicht 
vollständig unter Kontrolle zu haben, da ich Teil einer mitunter unverfügbaren Welt 
bin, hat mich auf die Suche geschickt. Meine Freunde im Umfeld des Pluskreises 
sowie Christen außerhalb unserer Gemeinde haben entscheidenden Anteil an dem 
Menschen, der ich heute bin. Sie haben mir beispielsweise vorgelebt, wie schwierig 
und schön zugleich es ist, Ehepartner und Vater zu sein. Darin liegt eine der größten 
Wandlungen in meinem Herzen. Sie haben mir Bibeltexte gezeigt, in denen ich mich 
wiedererkannt habe und ich fühlte, wie Gott u. a. auf diese Weise in mein Leben 
eingreift. Ich bin ein angstgetriebener Mensch und werde durch Gott dazu ermutigt, 
keine Angst zu haben. 2021 entschied ich mich, mich taufen zu lassen und wählte  
2. Timotheus 1,7 als Taufspruch. Das war der Anfang.  
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Aus unserer Gemeinde 
Was ist deine größte Hoffnung? 

Ich habe keine größte Hoffnung, aber derzeit mehrere große Hoffnungen in ver-
schiedenen Bereichen. Eine Auswahl will ich benennen. 

Für mich selbst hoffe ich, dass Gott in meinem Herzen so weit wächst, dass ich der 
Mensch sein kann, den mein in höchstem Maße liebenswertes Umfeld verdient. 
Dass er eine Mission für mich hat, der ich in Liebe folgen kann. Dass ich meine Ga-
ben entfalte und einsetze. Dass ich vertraue und nicht verzage. Dass ich die Kraft  
habe, mit meinen Fehlern und Entscheidungen zu leben.  

Für die Menschen in unserem Land hoffe ich, dass wir das Gemeinwohl wiederent-
decken und nicht nur uns selbst zuliebe handeln. Dass Begriffe wie Pflicht und Ver-
bindlichkeit keinen Schrecken verbreiten, sondern als feste Werte gelebt werden. 
Dass wir die alten und jungen Menschen so behandeln, wie wir selbst behandelt 
werden wollen. Dass wir den guten Ideen nicht so viel Bedeutung beimessen wie 
ihrer Umsetzung. Dass die Zerstörung unserer Biosphäre endet und wir erkennen, 
welchen Anteil wir daran haben. Dass wir weniger Angst haben. Vor uns selbst. Vor 
anderen. Vor Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Dass wir Brücken bauen, 
wo sie gebraucht werden. 

Seit wann gehörst du zu unserer Gemeinde und wie hast du zu uns gefunden? 

Ich bin seit August 2021 Mitglied der Gemeinde. Davor nahm ich über einen Zeit-
raum von schätzungsweise 1,5 Jahren zunächst lose, später regelmäßig an Treffen 
des Pluskreises teil, was ich, zugegeben, anfangs allein meiner damaligen Freundin 
und jetzigen Ehefrau zuliebe tat. Dafür, dass sie mir diesen Weg eröffnet hat, bin ich 
ihr sehr dankbar. 

Mit welchen deiner Talente bringst du dich in die Gemeinde ein? 

Bislang hatte ich Cameo-Auftritte im Halten eines Themas im Pluskreis, als Fotograf 
bei den Legotagen, beim Musizieren im Gottesdienst oder dem Fahrradreparieren 
im Repaircafé „Hakuna“. Ich bin mir sicher, dass in Zukunft noch weitere hinzukom-
men werden.  
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Aus unserer Gemeinde 
Mit welchen Gaben hat Gott dich gesegnet? 

Zu viele, aber das liegt nicht an mir, das zu beurteilen. Ich singe gern und spiele Gi-
tarre, fotografiere. Ich kann Themen, für die ich mich begeistere, hartnäckig verfol-
gen, sowie strukturiert aufbereiten und anderen vermitteln. Ich lasse mich gern auf 
neue geistige Welten und Philosophie ein. Ich denke vernetzt. Ich trage gern vor. Ich 
spreche mir unbekannte Menschen an und finde mich in neuen Gruppen meist 
schnell zurecht. Ich kann in Streitgesprächen einen kühlen Kopf bewahren und 
schlichten. Es macht mir Freude, mich in andere hineinzuversetzen und ihre Anlie-
gen ernst zu nehmen. Ich diskutiere gern. Ich baue Fahrräder vom Grunde her auf. 
Ich beende die Liste an dieser Stelle. 

Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? 

Meinen Körper, meine Ehefrau, meine Eltern. Auch wenn sich das nicht immer un-
mittelbar an meinem Verhalten ablesen lässt.  

Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du? 

Haferflocken. Gute Nährwerte, viele Ballaststoffe, super billig und mit allen mögli-
chen Dingen kombinierbar. 
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Aus unserer Gemeinde 
Neuzugänge in der Redaktion 
Hallo. Ich bin Anika und neu im Gemeinde-
blatt-Team. Auf der Gemeindefreizeit im 
November 2021 hatten wir uns mit unseren 
Gaben beschäftigt. Bei mir kam u. a. die Ga-
be der „Künstlerischen Kreativität“ heraus. 
Nicht unerwartet, immerhin bin ich seit 
2017 selbstständige Thriller-Autorin. 

Zum ersten Mal dachte ich aber darüber 
nach, ob ich mein Know-how auch für die 
Gemeinde einsetzen könnte, und erkannte 
beim gemeinsamen Überlegen (mit Ralf), 
dass ich diese Kreativität beim Mitteilungs-
blatt einbringen kann. Ich liebe es, Texte zu 
korrigieren und Menschen zum Schreiben zu 
motivieren. Das ist der perfekte Weg, meine Gabe einzusetzen. 

Ich freue mich sehr auf die neue und vielseitige Aufgabe!  

 

 

Halli hallo in die Gemeinde, 

ich bin Sophie. Bisher war ich hier ein stilles Mit-
glied. Still, weil ich immer im Hintergrund gearbei-
tet habe, sei es mit meinen Fotos oder auch nur 
die Organisation des Krippenspiels.  

Doch jetzt möchte ich das Team des Gemeinde-
briefes mit meinem schriftstellerischen Können 
unterstützen. Seit ich schreiben kann, schreibe ich 
Geschichten und dieses Jahr erscheint mein erstes 
Kinderbuch. Der Gabentest zeigte mir, dass in 
ebendiesem meine Begabung liegt und ich habe 
mich dafür entschieden, diese mit euch zu teilen. 
Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf 
die neue Aufgabe im Dienste unserer Gemeinde.  
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Aus unserer Gemeinde 
Kindergottesdienst 
Komm mit, komm mit! Wir suchen einen Schatz! 

Hä? Was für einen Schatz suchen wir eigentlich? Und ist es wirklich nur einer? Fan-
gen wir mal ganz vorn an: 

Halli hallo, wir sind das Team vom KiGo! 
Unser Kreis sorgt dafür, dass unsere Kind-

er ab 4 Jahre jeden Sonntag zusammen 
Gottesdienst feiern dürfen, gemeinsam 
singen, spielen, basteln und das Evangeli-
um weitergesagt bekommen. Das ging ja 
fix, erster Schatz entdeckt! Wir teilen die 
Kinder in zwei Gruppen, ab 4 und ab 7 Jah-
re, um Gottes Wort altersgerecht zu verpa-
cken. Wir haben noch einen  Schatzhaufen, 
diesmal speziell für uns Mitarbeiter: Glau-
bensfragen auf den Punkt bringen und mit 
den kleinen Großen diskutieren, Gott mit 
den Augen eines Kindes sehen, spielerisch 
von Jesus erzählen und nebenher selbst für 
den eigenen Glauben fündig werden. Aber 
keine Schatzsuche ohne Schatzkarte! Pro 
Gruppe nutzen wir eine Zeitschrift, in denen die einzelnen Kindergottesdienste be-
reits vorbereitet sind mit Ideen zum Geschichte erzählen, Einblick in die Lebenswelt 
der Kinder und natürlich dem Bibeltext erklärt für uns Große. Man hört also nie auf 
Schätze zu finden und im Kindergottesdienst sowieso nicht! Na? Lust mitzusuchen? 

 

Liebe Grüße, 

Friederike, Marja, Ellen, Marc und Daniela 

kindergottesdienst@lkg-leipzig.de  

mailto:kindergottesdienst@lkg-leipzig.de
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Gottesdienste 
Wenn nicht anders angegeben findet der Gottesdienst um 17:00 Uhr statt und die 
Verkündigung wird von Reinhard Steeger gehalten. 

April 

03.04. 

10.04. 

15.04. 

17.04. 

 

17:00 Uhr Gottesdienst (Verkündigung: Reinhard Steeger) 

17:00 Uhr Gottesdienst (Verkündigung: Reinhard Steeger) 

 

09:00 Uhr Osterfrühstück 

10:00 Uhr Ostergottesdienst (Verkündigung: Reinhard Steeger) 

Mai 

01.05. 

08.05. 

15.05. 

22.05. 

29.05. 

17:00 Uhr Gottesdienst (Verkündigung: Reinhard Steeger) 

17:00 Uhr Gottesdienst (Verkündigung: Reinhard Steeger) 

17:00 Uhr Gottesdienst (Verkündigung: Goro Christoph Kimura) 

17:00 Uhr Gottesdienst (Verkündigung: Reinhard Steeger) 

17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Verkündigung: Reinhard Steeger) 

Juni 

06.06. 

12.06. 

19.06.      
 

26.06. 

17:00 Uhr Pfingstgottesdienst (Verkündigung: Reinhard Steeger) 

17:00 Uhr Gottesdienst (Verkündigung: Raphael Baumann) 

10:30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst (Linus Fischer)  
(Verkündigung: Johannes Berthold) 

17:00 Uhr Gottesdienst (Verkündigung: Reinhard Steeger) 

Wichtig 
Wer immer auf dem aktuellen Stand sein möchte, darf gern unsere Website nut-
zen und sich in unseren Mailverteiler eintragen!  

Karfreitagsgottesdienst um 15:00 Uhr mit Abendmahl 
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Veranstaltungen unter der Woche 
Montag  

16:30 Uhr 

 

18:00 Uhr 

HaKuNa (Hausaufgabenhilfe, Kaffee und  
Nachbarschaftshilfe) 
Teenkreis  

Dienstag  

14:30 Uhr Bibelcafé 

18:30 Uhr Pluskreis für junge Erwachsene  

Mittwoch  

09:30 Uhr 
15:00 Uhr 

15:30 Uhr 

16:30 Uhr 

 

19:00 Uhr 

Bibelstunde (findet nicht statt am 06.04., 04.05. und 01.06.) 
Seniorentreff (am 06.04., 04.05. und 01.06.) 
Krabbelkreis 

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 29.04., 27.05. und 17.06.)  
Mittlere Generation (NEU: jede gerade Woche)  
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Bibel- und Hauskreise in den Stadtteilen  
Lößnig  
Montags, 14:30 Uhr Kirchgemeindehaus,  

Bornaische Str. 121 

(findet nicht statt am 18.04 und 06.06.)  

Sellerhausen   
Dienstags, 14:30 Uhr 

 

Café der LKG  
 

Schleußig   
Mittwochs, 19:30 Uhr  
 

 

Bethanienkirche, Stieglitzstr. 42  
(findet statt am 13.04., 11.05. und 08.06.) 
 

Taucha   
Donnerstags, 16:00 Uhr  
 

 

Treffpunkt bitte bei Gunter Gruber erfragen 
Tel.: 034298 64504 

(findet statt am 14.04., 28.04., 12.05.,  
09.06., 23.06 .)  
 

Wahren   
Donnerstags, 15:00 Uhr  
 

Ök. Leib-und-Seele-Treff,  
Georg-Schumann-Str. 326  
(findet statt am 14.04., 19.05. und 16.06.)  
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Termine 
Frauentreff  
29.04. 17:00 Uhr „Hoffnungsvoll“ (Jeremia 29,1-14) mit Peggy Rühle 

27.05. 17:00 Uhr „Corrie ten Boom— Die Beterin“ mit Annerose Kretzschmar 

 

17.06. 16:00 Uhr „Wie gehe ich mit Erwartungen um?“  
mit Diakonisse Eva-Maria Mönnig 

 

Seniorentreff  
06.04. 15:00 Uhr „Ist das noch Deutsch?“ mit Alexandra Fahr 

04.05. 15:00 Uhr „Erweckung ist mehr als wenn morgens der Wecker klingelt“  
mit Reinhard Steeger 

01.06.  15:00 Uhr „Ja, ich will euch tragen … Begegnung mit Jochen Klepper“ 

mit Theo Schneider 

 

Das weitere Angebot wird den Entwicklungen entsprechend angepasst. Nutzt die 
Website um euch zu informieren und tragt euch in den Mailverteiler ein, um ak-
tuelle Information zu erhalten! 
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Termine 
Mitarbeiterkreis  

Der nächste MAK findet am 09.05.2022 um 19:00 Uhr in der LKG statt. Alle Mitarbei-
ter sind herzlich dazu eingeladen, sich über Aktuelles zu informieren und eigene 
Ideen einzubringen. 
 

Weitere Termine für Sachsen und die Region 
02.04. 
 

5. Sächsischer Frauen-Mitarbeitertag in Chemnitz  

02.04. Gemeinschaftsleitertag in Dresden 

20.04. studieEC 

30.04. 
 

ec:forum: Vertreterversammlung des SJV EC  
in Chemnitz 

07.05. 
 

Kurzbibelschule-Onlineseminar Homiletik  
„Predigen lernen“ 

 

25.-29.05. Christival Erfurt 

03.06. 
 

Eheseelsorge-Schulung in Chemnitz mit Dr. Joachim 
und Lieselotte Cochlovius 

 

25.06. Sächsischer Seniorentag in Chemnitz 
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Aus unserer Gemeinde 
Alphakurs 

Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“  
(Johannes 6,37) 

Wie passend doch dieses Jahr die Jahreslosung daherkommt, wenn es darum geht, 
Menschen einzuladen. 

Ich bin auch zu Jesus gekommen und er hat mich nicht abgewiesen. Er hat mich 
sogar willkommen geheißen und eingeladen. Darum geht es doch in diesem Vers. 
Ich bin eingeladen in sein Haus und an seinen Tisch. Noch besser: Jesus lädt uns 
ALLE ein, zu Ihm zu kommen. Hier können wir es Jesus gleichtun und Menschen 
willkommen heißen in Gottes Gemeinde, um dem Sinn des Lebens auf den Grund zu 
gehen und zu hören, was Jesus dazu zu sagen hat.  

Genau das wollen wir gern auch dieses Jahr wieder mit dem Alphakurs tun. Der 
Alpha-Kurs beschäftigt sich mit den Grundlagen des Glaubens an Jesus Christus und 
mit der rettenden Botschaft, die Gott für alle Menschen bereithält. Hier bekommen 
wir die Gelegenheit, mit verschiedensten Blickwinkeln auf diese Welt und Gott zu 
schauen und die Hintergründe zu entdecken, die unser Leben erfüllen und reich 
machen.  

Die gemeinsamen Abende finden ab dem 28.04. jeden Donnerstag um 19 Uhr in 
unserem Gemeindehaus statt. An allen Kursabenden dürfen wir uns auf ein gemein-
sames Essen, einen thematischen Vortrag auf Video und die Zeit zum gegenseitigen 
Austausch freuen. Neben Außenstehenden sind natürlich auch Gemeindeglieder an 
den Abenden eingeladen, sich etwas von Gott erzählen zu lassen, selbst vom Glau-
ben zu berichten und die Freude am Bekennen—durch Wort und Dienst—zu erle-
ben. 

Zwecks Anmeldung schreibt bitte an: alpha@lkg-leipzig.de 
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Life-on-Stage 

Hilf mit, Menschen in deiner Umgebung von Jesus zu erzählen  
Gott liebt Leipzig! Du auch?  

Für uns steht fest: Gott liebt die Menschen in Leipzig und möchte, dass sie zu ihm 
finden. Wünschst du dir das auch? Dann mach mit bei unserer Life-on-Stage-

Kampagne, die vielen Menschen in deiner Region neue Hoffnung geben wird! So 
eine Kampagne besteht aus zwei Teilen: 

1. Freundschafts-Evangelisation 

Der erste Teil erstreckt sich über rund ein halbes Jahr. In dieser Zeit schulen wir die 
Teilnehmer durch Impulse und Kurse darin, ihren Glauben weiterzusagen und be-
geistern sie für den evangelistischen Lebensstil. Wichtig ist uns parallel dazu auch 
das Gebet: In Gruppen, einzeln und auf der regionalen #SaveConference (2. Quar-
tal, Termin kommt noch) beten wir mit Christen aus unterschiedlichen Gemeinden 
für ihre Stadt und bitten Gott darum, in unserer Region zu wirken. 

2. Event-Evangelisation / 2.-3. Dezember 2022 (Ort wird noch bekannt gegeben) 

Am Ende des Jahres gipfelt die Kampagne in einer mehrtägigen Musicalreihe – der 
idealen Veranstaltung, um Freunde, Bekannte und Familie einzuladen, die Gott 
noch nicht kennen. An diesen Abenden bringen wir wahre Lebensge- 

schichten in Form von professionellen Kurzmusicals auf große Bühnen. 
Jeder Abend endet mit einer evangelistischen Predigt des erfahrenen Event-
Redners Gabriel Häsler und einem Aufruf, sein Leben Jesus anzuvertrauen. 
Man könnte also sagen: „Durch Life-on-Stage küssen sich Freundschafts- und Event-

Evangelisation“. Wo diese beiden Formen zusammenkommen, ist Großes möglich! 
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Life-on-Stage 

Wir als Gemeinde sind dabei! 

Wir wollen unser Herz konkret auf Menschen richten, die wir begleiten und denen 
wir das Evangelium nahebringen wollen. Wir wollen jetzt schon anfangen, für diese 
Menschen (unsere VIPs) zu beten und uns auch persönlich mit dem Thema Evange-
lisation zu beschäftigen. Mach mit und sei dabei! Du findest bei uns im Foyer auch 
alle Informationen darüber. 

• VIP Basic 1 18.05.2022 19:30 - 21:30 → LKG Leipzig 

• VIP Basic 2 09.06.2022 19:30 - 21:30 → Online 

• VIP Basic 3 29.06.2022 19:30 - 21:30 → Online 

 

Melde dich an und verpasse keine Neuigkeiten! Es wir noch weitere Veranstaltun-
gen geben. 
https://leipzig.lifeonstage.com/newsletter/ 

 

https://leipzig.lifeonstage.com/newsletter/
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Mitmachen 
Hast du im letzten Jahr ein Buch gelesen, dass dich besonders fasziniert hat? Inte-
ressiert dich ein Glaubensthema, zu dem es ein fantastisches Buch gibt? Ob Sach-
buch, Autobiographie oder Roman, ob in diesem Jahrtausend erschienen oder im 
letzten: Teil mit uns deine Leselust! 

In jeder Ausgabe wollen wir ein Buch vorstellen. Wenn deines dabei sein soll, schick 
eine Mail mit dem Cover (oder Link zu einem Online-Shop), der ISBN und deiner 
Kurzmeinung in ca. 100 Wörtern an: 

redaktion@lkg-leipzig.de, Betreff: [Bücherhimmel] 

Wir freuen uns auf deine Einsendung. 

 

Jung und Gläubig – Gedanken, die deinen Alltag verändern (Jana Highholder) 

ISBN 9-783417-000146 

Jana ist Sprecherin auf christlichen Konferenzen 
und Medizinstudentin. Mit ihrer frischen und 
innovativen Art geht sie eingesessene Themen 
neu an, um sie zu überdenken. Darunter sind 
teils heikle Streitfragen wie die Theodizee-Frage 
(Woher kommt das Leid und warum lässt Gott es 
zu?) und die Frage nach der „Wahrheit“ (Was ist 
der „wahre“ Glauben?). 

Da die Kapitel jeweils nur ein Thema behandeln 
und so kurz sind, eignen sie sich perfekt als kurze 
Impulse oder Andachten im jugendlichen Setting 
(Junge Gemeinde etc.). 

Fazit: Ein inspirierendes Buch, das jeden abholt, 
wo er gerade steht (im Glauben ie im Alltag).  

Von Anika Sawatzki 

mailto:redaktion@lkg-leipzig.de
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Kinderseite 
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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.  
Hinweise und Kritik zum Mitteilungsblatt an Daniel Josenhans oder per Mail an redaktion@lkg-leipzig.de 

Gebetstag vom 10. auf den 11. des Monats April, Mai und Juni 

Osterfrühstück 
In diesem Jahr planen wir wieder ein Osterfrühstück.  

Wir treffen uns 09:00 Uhr zum gemeinsamen Frühstück und werden 
10:00 Uhr gemeinsam den Ostergottesdienst feiern. 


