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Gott ist nicht fern einem jeden
von uns. Dieses Statement gibt
einer, dem Jesus begegnet ist,
vor zwei Tausend Jahren den
Gelehrten Athens mit auf den
Weg. Neben zahlreichen ande-
ren Götterstatuen, hatten diese
auch dem „unbekannten Gott“
einen Altar eingerichtet. Sicher
ist sicher. Eine Versicherung für
alle Fälle.
Aber auch ein bisschen sinnlos.
Wie eine Versicherung, für die
man zahlt und zahlt und die im
Ernstfall nicht greift. Die Police
doch nicht richtig gelesen? Eine
unbekannte Versicherung eben.
Damit das nicht so bleibt, stellt
Paulus den Athenern den für sie
noch unbekannten Gott vor:
“Das, was ihr da verehrt, ohne es
zu kennen, das verkünde ich
euch. Es ist derGott, der dieWelt
geschaffen hat und alles, was in
ihr ist. Er ist der Herr über Him-
mel und Erde. Er wohnt nicht in
Tempeln, die von Menschen-
hand errichtet wurden. Er ist
auch nicht darauf angewiesen,
von Menschen versorgt zu wer-
den. Er ist es doch, der uns allen
das Leben, den Atem und alles
andere schenkt. Er wollte, dass
dieMenschen nach ihm suchen
– ob sie ihn vielleicht spüren
oder entdecken können. Denn

Auf der Suche nach Gott keinemvonuns ist er fern.Durch
ihn lebenwir doch,bewegenwir
unsundhabenwir unserDasein.
(Apg 17,23b-25.27-28a)

Gottwollte,dassdieMenschen
nach ihm suchen. Diese Frage
könnte uns begleiten: Wo ent-
decke ich in meinem Leben
(weiter) deine SpurenGott? Viel-
leicht ist die Danke-Übung ein
Anstoß dafür. Vielleicht hältst
du auch mal etwas Rückschau
und überlegst, wo du Bewah-
rung erlebt hast, Menschen, wie
Engel zu dir waren oder dir Gott
einen Zufall hat zufallen lassen.
Nach den gelben Versen oben
heißt es dann in der Bibel (Apg
17,30), dass wir Menschen, trotz
geöffneter Augen, dennoch oft
ganz schön blind für Gott blei-
ben. Deswegen gibt es Jesus
Christus.DurchJesuskannstdu
Gott finden.Mit ihm kannst du
nicht nur entdecken, dass es
Gott gibt, sondern auch, wie er
ist. Er rückt die Dinge gerade.
Aus unsicher, will er sicher ma-
chen. Aus verletzt gesund. Aus
allein gemeinsam. Wo mich
Schuld plagt, schenkt er einen
Neuanfang. So ist Gott.
Rechne mit Gott. Er ist dir
nahe. Das versichert dir Gott.
Mit der Zeit wird diese
neue Blickrichtung
immer vertrauter.
Suche und finde! Euer Pierre

DIE
DANKE-
TANKE

Dankbarkeit ist eine geistliche
Haltung und zugleich eine
Übung, wie auch die Sabbatruhe
oder das Gebet. Gott hat diese
Dinge ins Lebengerufen, damit sie
uns gut tun. Allerdings können
diese Geschenke Gottes in unse-
ren Köpfen schnell zur Christen-
pflichtwerden.DemAugenschein
nach passen Dankbarkeit, Ruhe-
zeiten oder Gebet eben nicht im-
mer inunser Leben.Aber vielleicht
brauchen wir sie gerade dann.
Komm mach mit - eine Runde
Dankbarkeit üben … Los geht’s!

Geld - du
kümmerst
dich um uns.

Gem
einde

freize
it

Dein Tragen
durch Corona

Danke für …
inmeinem Leben.

Danke, Gott, für dein
Wirken in der Ge-
meinde:

Wer Herausfo
rderungen

mag - schreib einfach be-

sonders kle
in und

schreib das Kästche
n

trotzdem voll!
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ACTION-STEP: Gott ist uns nahe.
Und Gebet bewegt Vieles. Frage
doch am Ende von einem Telefonat
oder Treffen mit einem deiner Be-
kannten, wofür du in der kommen-
den Wochen konkret beten könn-
test? Dann: Bete!

Auf dem Weg zur
Familien-Gemeinde

Gott ist nicht fern: Gebetsanliegen via E-Mail

Seit dem01. Februar bietenwir über unsere Gemeinde-Homepage an,
für Anliegen von Menschen zu beten. Auch damit können wir wieder
ein Stück mehr zu einer Gemeinde werden, die den Menschen dient.
Besonders in der Corona-Zeit und über Distanz hinweg. Und den
Schatz des Gebetes kannman doch nicht für sich behalten. „Gebet ist
Fernwirkung in das Leben eines anderen Menschen, durch das Ge-
spräch mit Gott.“ (nach Klaus Vollmer)
Es ist wirklich erstaunlich: Seitdem sind über 70 Anliegen eingegan-
gen. Durch die Anonymität teils auch mit sehr heftigen Anliegen. Oft
scheinen Weggefährtinnen, Freunde und Begleitung zu fehlen. Die
Einsamkeit ist groß. Wir haben daraufhin den Kontakt der Mail- und
Chat-Seelsorge noch hinzugefügt. Wenn jemand seine E-Mailadresse
angibt, antwortenwir der Personmit einemGrußund einemgeschrie-
benen Gebet. Ohne Kontakt beten wir einfach für das genannte An-
liegen. „Wir“ sind Tobias, Gunnar, Caro, Mareike und Pierre. Das ent-
stand über eineWhatsapp-Gruppe fürs Frühgebet. Wenn du gernmit-
betenwillst,melde dich bei Pierre. Hier
noch eine Rückmeldung: „So etwas
hab' ich noch nie erlebt - solch eine
starke Ermutigung ...Danke, Danke. So-
bald ich wieder etwas höre [von dem
Anliegen], schreibe ich es euch.“

Bildschirmfoto
von unserem Gebetsangebot auf
www.ec-gemeinschaft.de/gebet/

+

AMEN

Pierre: Beim Jahresfest 2017 haben wir
mit Olli Ahlfeld mit „der achte Tag“, ge-
meinsam überlegt, wie unsere Gemein-
de aussehen würde, wenn jede/r einfach
seine Wünsche äußert. Einiges ist in der
Zwischenzeit bereitsWirklichkeit gewor-
den. Wow! Hättet ihr das 2017 gedacht?
Alphakurse, ein Laden in der Innenstadt
und jetzt sogar eine Gemeinde-Freizeit.
Daran könnenwir voller Dankbarkeit an-
knüpfen und nächste Schritte gehen -
Neulich hatte Mimi eine schöne Formu-
lierung auf den Lippen. Sie sprach von
einer Familien-Gemeinde….

Mimi: Wir betreiben ein Eltern-Kind-Café
und haben zwei wundervolle „Gemein-
de-Babys“, aber z.B. keinen Wickeltisch.
Über einen barrierefreien Eingang wür-
den sich auch die Senioren freuen. Bes-
sere Bedingungen und viel Platz. Dann
auch mit einem attraktiven Angebot für
die mittlere Generation. Es wäre doch
schön, wenn wir eine richtige Familien-
gemeinde werden. Wo alle ihr Plätzchen
finden - Senioren, die Mittlere Generati-
on, junge Familien und auch natürlich
Singles und alle anderen jungen Erwach-
senen.
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Grüße: „Ein herzliches Hallo“ aus dem Süden!

Danke Michel: Sein Jahr bei uns geht zuende!

Heimgegangen

Hallo zusammen! Mein Name ist Damaris Gebhardt,
ich bin 23 Jahre alt und ich freue mich richtig, knapp
3 Wochen bei euch für mein Predigt-Praktikum ver-
bringen zu dürfen! Ich komme von der Evangelischen
Missionsschule in Unterweissach und darf mich bei
euch ausprobieren: predigen, Andacht halten und Bi-
belstunden gestalten. Ich freu mich auf gemeinsame
Zeit, Gespräche, und kleine und große Herausforderungen, die mich
weiterbringen. Ich bin sehr gerne mit Menschen unterwegs, höre zu,
liebe Spieleabende, Spaziergänge, gemeinschaftlichen Sport und gu-
tes Essen. Was mich schon immer fasziniert: Glaube verbindet. Er
schafft direkt eine Basis und eine Wärme füreinander, die mich be-
rührt. Das habe ich auch in meinem FSJ in Tansania spüren dürfen.
Menschen unterschiedlichster Herkunft begegnen sich mit offenen
Armen. Ich freue mich drauf auch euch kennen lernen zu dürfen.
Auch mit Abstand. Aber mit ganz viel Wärme.

In der festen Hoffnung auf die
Auferstehung der Toten haben
Abschied genommen von

Will i Gl imm

Geboren am 27.09.1934
Heimgegangen am 19.04.2021

Ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende. Ich durfte
neun Monate mit dabei sein, euch als Gemeinde
durch diese Zeit zu begleiten. Ich werde euch mit
einem lachenden und einem weinenden Auge
verlassen. Auch wenn ich nicht alle von euch kennen
lernen und durch die Monate der Onlinegottes-
dienste nicht Gemeinschaft mit euch haben konnte,
verabschiede ich mich dennoch mit sehr vielen schönen
Erinnerungen an die Zeit hier.

Mein BFD lief im Großen und Ganzen ganz und gar nicht, wie ich es
mir vorgestellt hatte. Alles fing damit an, dass nach den Monaten der
Schließung – ganz zu meiner Freude - die Tür des Café Königskind
zumindest für das Herumtoben und Spielen der Kinder öffnete. Auch
als später der ToGo Verkauf losging, empfand ich das Warten auf
Kundschaft selten als langweilend. Die Zeit des Wartens, ob mit
Mareike oder einem der Ehrenamtlichen aus unserem Team war sehr
schön und die Gespräche lenkten ein wenig von der Situation der
Kontaktbeschränkungen ab.

Trotz kommunikativer Hürden, zahlreicher Zoommeetings und
Arbeiten auf Abstand habe ich mich sehr wohl bei euch gefühlt.
Durch dieses knappe Jahr konnte ich viel lernen, Begabungen
ausbauen und Erfahrungen sammeln. Das alles wird mir für mein
weiteres Leben in beruflicher, zwischenmenschlicher, sowie
geistlicher Hinsicht weiter helfen. Was ich nach meinem Jahr bei
euch machen werde, steht noch etwas offen. Im Sommer werde ich
erstmal als Mitarbeiter bei CAMISSIO zu einigen Kinder-
Sommercamps unterwegs sein.

Ich bedaure, dass ich das Café, sowie euch als Gemeinde nicht in
besseren Zeiten beehren durfte und ich daher von vielen von euch so
Abschied nehmenmuss. Dennoch bin ich euch sehr dankbar für jede
Unterstützung, Gebete und jede einzelne Erfahrung, die ich dank
euch sammeln durfte.

+
+

+

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich
erlöst. Ich habe dich
bei deinem Namen

gerufen.
Du bist mein!

(Jes 43)

Euer Michel



Es geht wieder los

Den Geburtstag vergessen?
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ICH WENNS IM EC
WIEDER LOS GEHT

Eure Mareike

Der Spendenaufruf „Sei dabei – 1 von 102!“ hat sich
ausbezahlt – es haben sich viele Leute bereit erklärt,
dem Café monatlich Geld zu spenden und es sind auch
viele Einzelspenden eingegangen. Sogar der WDR ist auf uns
aufmerksam geworden und hat am 2. Juni einen Beitrag über das
Café im Radio und in der Lokalzeit Südwestfalen gesendet. Vielen
lieben Dank für alle eure Unterstützung - im Gebet, im Weiterzählen,
im Spenden, ….! Das Café kann weiter bestehen bleiben. Gott sei
Dank! Und da die Einschränkungen durch Corona immer mehr
abnehmen, werden wir ab 8.7. auch wieder „normal“ öffnen, d.h.
dann können Eltern endlich wieder entspannt zusammensitzen und
ihre Kinder spielen lassen! Dafür suchen wir auch weiterhin
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen. Wenn du jemanden kennst oder
selbst Interesse hast, melde dich gerne bei mir (Mareike). Auf eine
Verstärkung des Teams freuen wir uns schon besonders, denn ab
Mitte August wird Viktoria Kokle ihr BFD bei uns starten. Dazu mehr
im nächsten MIT.

Naürlich nicht! Am 29. Mai ist das kleine Königskind 2 Jahre alt ge-
worden. Leider konnte es keine Geburtstagsparty geben. Die wird si-
cherlichmit dem Gemeinde-Jahresfest nachgeholt. Vor zwei Jahren:
Dawar dasKribbeln groß - bis auf die letzten Minuten wurden Dinge
fertig gestaltet. Und dann tobte für ein Jahr das wilde Leben - Kinder
spielten, es wurde geschlemmt, immer mehr Beziehungen entstan-
den. Wir probierten Workshops, Aktionen und Gottesdienste aus.
Auch während des Lockdowns gab es die "kleine Pause", als Überra-
schungstüte nach Hause oder Spaziergänge mit Eltern. Und genau
darüber freuen wir uns - über die Menschen, mit denen wir auf dem

Weg sind, über uns als Gemeinde, dass wir dieses
Café gemeinsam gegründet haben und weiter
fröhlich hinter dem Anliegen stehen, und (der Bes-
te zum Schluss) über Jesus, der uns immer wieder
wegweisend, segnend, ermutigend zur Seite steht
und uns im Blick hat.
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ICH WÄHREND
DES LOCKDOWNS

studi .ec
Der Abend zum
Semesterstart

14. Oktober
19:30 Uhr

Hainer Weg 20
(Für alle Jungen Erwachsenen

zwischen 18-35 Jahren)

Der Lilo-Kidsclub geht ab Mitte Juli in eine
Sommerpause.

Im September oder Oktober wollen wir dann
neu und vor Ort (wahrscheinlich mittwoch-

nachmittags durchstarten.)
⬢ Alle Online-Folgen findest du auf Youtube.

Einfach „Lilo Kidsclub“ ins Suchfeld eingeben!
⬢ Bitte betet weiter mit für die Kinder und Familien!
⬢ Herzliche Einladung zur Mitarbeit. Melde dich dafür bei Inga!

SAVE
THE
DATE

P.S. Unseren Discord-

Server gibts weiterhin!

Auch über den Sommer!

Denkt schonmal mit:

Wie können wir die Azubis und Erßt-

semester einladen?

Irgendeine Aktion wollen wir ßtarten!

EINE SOMMERAKTION im JULI/AUGUSTWÄRE AUCH
NOCH COOL: Das klären wir über Whatsapp und wenn es

fest ist mit Info auf ec-siegen.de
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UNSERE GOTTESDIENSTE UNSERE HAUSKREISE/TREFFS

Seniorenkreis 70+

Hauskreis 40+

EC Hauskreise (18-35 J.)

04. Juli | Gemeindefreizeit! Wenn du nicht mitfährst, komm doch
am Sonntag dazu (Fahrgemeinschaft) oder triff dich mit
jemanden zum Frühstück, der ebenfalls nicht mitfährt!

11. Juli | Predigt: Damaris Gebhardt (Praktikantin)

18. Juli | Predigt: Pierre Scherwing

25. Juli | Predigt: Johannes Westhoff (LKG Plettenberg-Holt.)

01. Aug | Predigt: Mareike Siebeneich

08. Aug | Kein Gottesdienst, dafür

Taufgottesdienst von Madita Schneider

am 07. Aug, um 14 Uhr, in der Kirche Wilgersdorf

15. Aug | Predigt: Pierre Scherwing

22. Aug | Predigt: Mareike Siebeneich

29. Aug | Predigt: Hartmut Nitsch (OpenDoors)

05. Sept | Predigt: Mareike Siebeneich

Jeweils Sonntag, 18 Uhr | Hybrid, im Saal und im Livestream

Die Absprachen für ein Treffen des Senio-
renkreises erfolgen per Telefonkette. Wenn
alle teilnehmenden Senioren 2x geimpft
sind, besteht die Möglichkeit für ein Treffen,

Zur Zeit alle über Videochat Ansprechperson

Mo 19:00 Uhr Hauskreis Naemi Lücking
Di 20:00 Uhr Hauskreis Rebecca Bieber
Mi 19:00 Uhr Hauskreis Gunnar Maerker
Do 18:00 Uhr Hauskreis Carola Szmais
Do 20:00 Uhr Frauen Mareike Siebeneich
Do 20:00 Uhr Männer Philipp Brodbeck

11. Aug Programmbesprechung bei
Westhäusers

Weitere Infos können bei Lidwina Pauly erfragt
werden!

TERMIN-
AUSBLICKE
11. - 12. September
Jahresfest im Café
Königskind

DIGITALES
GEMEINDEHAUS
(ZOOM)
Meeting-ID: 440 800 8000
Passwort: 1234

Unser Bibel im Gespräch soll Richtung Herbst, also
vielleicht im September oder Oktober wieder
beginnen. Dann wieder mit Bibeltexten, die jeweils
zu einem Oberthema passen.

Verschoben:
Gemeinde-Mitgliederversammlung am 01. Sept

ENDLICH! Am 01. Sept (Mittwochabend) wollen wir
uns treffen, um unsere jährliche Mitgliederversamm-
lung durchzuführen. Damit wollen wir auch die
letzten knapp 2 Jahre gemeinsam abschließen,
daraus lernen und dann gemeinsam die „nach
Corona-Zeit“ einläuten.
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Wir beten für unsere Stadt:

Für unsere Gruppen & Projekte:

Café Königskind (Seite 8) Seniorenkreis (Seite 11)
Hauskreis 40+ (Seite 11)
Spendenprojekte (Seite 15)Bibel im Gespräch (Seite 10)

LILO-Kidsclub (Seite 9)

EC Siegen (Seite 9)

Für unser Gemeindeleben: Wir beten namentlich für:

Wir beten für unsere Verbände:

BETEN | BETEN | BETEN | BETEN

- Für Eltern (als Paar oder alleinerziehend)
und ihre Kinder

- Für Entscheidungsträger in Politik und
Wirtschaft gerade jetzt in der Pandemie

- Für einsame Menschen und die, die wir
zu schnell aus dem Blick verlieren

- Für Einheit der unterschiedlichen
christlichen Gemeinden

Für den Vorstand (Nicolai
Hamilton als Vorsitzender)
und Petra Müller als Lei-
tende Referentin

Für das Mitarbeiterteam in Kassel, u.a.
für Frank Spatz (Generalsekr.), Matthias
Frey (stellv. Vors.), Olli Ahlfeld (Referent
für Neugründung und Neubelebung)
und den Präses Steffen Kern.

Für das Team in Kassel, u.a. für Simon
Schuh (Geschäftsführer), Klaus Göttler
(Generalsekr.), Harald Dürr (Vors.) und
Gesine Westhäuser (stellv. Vors.)

Für den Vorstand (David und
Matthias als Vorsitzende) &
die Referenten Jonathan u.
Katrin und Gaby im Büro

- Wir beten um das Geschenk des Glaubens und neue Ehrfurcht über
das, was Gott tun kann und will. Wir beten darum, dass unsere Herzen
erkennen, welche „Höhe, Breite, Tiefe und Länge Gottes Liebe“ (Eph 3) hat

- Wir beten, dass Menschen inmitten unserer Gemeinde zum lebendigen
Glauben an Jesus Christus kommen und Erlösung, Rettung, Befreiung,
Heil und Hoffnung erfahren

- Wir beten darum, dass jede und jeder in seiner Nachfolge zu Jesus
wachsen kann; dass wir lernen auf den Heiligen Geist zu hören und
den Mut haben, Glaubensschritte zu gehen

- Wir beten um Zusammenhalt, Gemeinschaft und das einander im
Blick haben in den Herausforderungen der unterschiedl. Lebenswelten
und der aktuellen Situation

- Wir beten um alle finanzielle Versorgung und für zukunftsweisende
Gemeinderäume

1.Ti
moth

eus
2,1

"Das Erste und
Wichtigste, wozu ich
euch auffordere, ist
das Gebet. Tretet mit
Flehen, Bitten und
Danken für alle

Menschen ein.“



ref='https://de.freepik.com/fotos/geschaeft'>Geschäft Foto erstellt von jigsawstocker - de.freepik.com</a>
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Geburtstagskinder im Juli 2021

Geburtstagskinder im August 2021

Coaching, Mentoring & Seelsorge
... sind mitunter sehr verschiedene Dinge.

Seelsorge: Nicht erst, wenn es einem schlecht geht, sondern
immer dann gut, wenn man mal „eine Runde reden will“. Weil
unsere Seelen alle Fürsorge brauchen!

Tobi Politt (Treffen überw. Sa-Vormittag, gerne vorher melden) oder
Mareike Siebeneich sind hierfür gute Ansprechpartner.

Coaching: Ein konkretes Thema, Veränderungswunsch, Heraus-
forderung, dem durch gute Fragen in einer bestimmten Anzahl
an Treffen nachgegangen wird.

Hierfür kannst du dich bei Frauke Westhäuser oder
Pierre Scherwing melden.

Mentoring: Eine kontinuierliche Begleitung (Zeitraum), bei
dem sich persönliche, geistliche und Alltagsthemen mischen.

Melde dich bei Gunnar Maerker oder Caro Szmais.

Ziel: 90.000 €
Spenden am JahresendeStand 21.06.2021:

59.970 €
(€ 31.103 - Gemeinde

€ 28.867 - Café Königskind)

+ 20.400 € Café-Sonder-
Spenden (Aktion „102“)
am Jahresende

Wir gratulieren und wünschen euch Gottes reichen Segen!
Schön, dass es euch gibt und wir euch kennen!

Hier noch ein Bibelvers als kleiner Gruß.

FINANZEN

9.200€ pro Monat | je Hürde

Jeden ersten Sonntag im Monat sammeln wir
kontinuierlich für ein Spendenprojekt:

11. Juli: Christliches Zentrum Jena
01. August: Flüchtlingshilfe auf Lesbos von GAIN

Vonbeiden Initiativenhabenwir geradekeineNeuigkei-
ten. Spätestens zum jeweiligen Sonntag gibt es im G-
Quadrat oder im Gottesdienst ein Update.

Der erste Sonntag im Monat
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