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Mitteilungen, Impulse & Termine
für September & Oktober 2021

„Lasst uns aufeinander achthaben
und einander anspornen

zur Liebe und zu guten Werken.“

Monatsspruch für Oktober
aus Hebräer 10,24



Ein fast realistischer
Nachrichten-Verlauf

Auf e ine Minute | 3Hey, na, schon länger nichts
gehört. Wie geht’s dir gerade?

Ok! Wir sind gesund. Jetzt
auch fast fertig durchgeimpft.
Uns fehlt die Gemeinschaft.

Na der Signal-Iduna-Park in Dortmund.
Das ist unser BVB-Wohnzimmer.

Ich kenndiemeisten nicht näher, aberwir sind eine eingeschwo-
rene Truppe und stehen zusammen, gerade auch in schweren
Zeiten. Dieses Gemeinschaftsgefühl vermisse ich schon.

Sitzen oft dieselben Leute in der Reihe.
Manchmal wechselt man paarWorte. Bei dir?

Witzig, gehtmir genauso: DasBier beimir zu-
hause ist zwar schön kühl. Aber die Atmo-
sphäre fehlt. Ich vermisse das Wohnzimmer.

Bei mir sind´s die Sams-
tage, aber stimmt schon.

Beim Blick auf den Oktober-
Monatsspruch (Vorderseite)
gibt es wahrscheinlich zwei
Lager. Die einen freut dieser
Vers, der daran erinnert, dass
wieder einmal das „wir“ gewinnt
(bettertogether) und wenn du
zu dieser Gruppe gehörst, wärst
du garnicht darauf gekommen,
was hier einem quer liegen
könnte. Vielleicht gehörst du
aber zu dieser Seite: Natürlich,
wer hat schon etwas gegen Ge-
meinschaft. Aber wenn du da-
bei an Gemeinde denkst, dann
kitzeln Worte wie „aufeinander
achthaben“ oder „einander an-
spornen“, vielleicht unange-
nehm deine Ohren. Kirchen
können zu einem Ort werden,
wo Freiheit nur im Liederbuch
steht. Oder noch anders: Es wird
überGemeinschaftgesprochen,
aber während du diese Zeilen
liest, hast du das Gefühl gar
nichtwirklichTeil von ihr zu sein.
Unsere vierte Leitlinie heißt
„Tragfähige Beziehungen“: „Ge-
meinde ist mehr als eine bloße
Veranstaltung. Wie in einer Fa-
milie wollen wir Anteil aneinan-
der nehmen. Gemeinschaft ge-
stalten. Beziehungen vertiefen.
Füreinander da sein. In das Mit-
einander investieren.“

Undgenaudas bekommenwir
nicht immer hin. Der Blick für-
einander geht in meinem eige-
nen Krams unter. „Ich wollte
mich eigentlich nochmelden….“
Oder obwohl du eigentlich gern
mehr vom anderen erfahren
würdest, kommst du nicht über
den üblichen Small-Talk hinaus.
Manche/r zieht sich auch von
selbst zurück und kann sich nur
schwer auf ein „zusammen“ ein-
lassen.
Ein Miteinander tut gut. Aber
es ist kein Selbstläufer! Denn
wir sind auf ein Miteinander hin
angelegt, aber im gleichen Maß
verstopfenunsereVerbindungs-
stellen zueinander.
Die christliche Perspektive gibt
allen Seiten eine neue Chance:
Wie unsere Beziehungmit Gott,
so gehört auch das Miteinander
unter das Kreuz von Jesus - an
den Ort, wo Raum für Verge-
bung ist undwir neuenMut und
frische Gedanken bekommen :
So komme ich zu dir Jesus. Ich
versuche manches und versage
dennoch. Herr, hilf uns! Richte
uns neu aus! Mach mich Bezie-
hungsfähig! Amen.
Ein paar Impulse dazu,
auch in diesem Heft.

Euer Pierre

Jo, so geht’s mir auch, ich ver-
missedie Sonntage von früher.

Kennst du bei euch viele persönlich?

Ähnlich. Ichkenne schonviele. Aberwasheißtpersönlich-
….nach dem Gottesdienst unterhält man sich noch beim
Bistro, aber die meisten seh ich nur sonntags.

Kenne ich auch. Über Video ist es einfach nicht dasselbe.
Auch wenn man sich zwischendurch ein Kaffee holen kann.

Wohnzimmer?

Achso :-D

DIESES WÖRTCHEN: EINANDERDIESES WÖRTCHEN: EINANDER
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AUFEINANDER ACHTHABENAUFEINANDER ACHTHABEN

WAS FÄLLT AUF?

Lies erst weiter,
wenn du dir alle drei
Bilder angeschaut
hast!

Bestimmt habt Ihr
gleich gesehen, dass al-
len Männern in den Bil-
dern ein Speiserest in
ihren Zähnen hängt.

Möglicherweise sind
Euch andere Details aber
entgangen: Wenn Ihr ge-
nau hinschaut, seht Ihr...

- Oben: Ein Ohr fehlt
- Mitte: Sechs Finger
- Unten: Eine Hand zuviel

Die Speisereste fallen so-
fort ins Auge, andere Un-
stimmigkeiten im Bild
treten eher in den Hinter-
grund.

Vielleicht geht´s uns
mit Mitmenschen
und in der Gemein-
de nicht anders:
Manchmal braucht
es einen zweiten
Blick, manchmal
eine zweite Nachfra-
ge oder doch noch-
mal mehr Zeit.

Quelle: https://www.trnd.com/de/blog/was-fallt-euch-als-erstes-auf | Abruf 05.08.2021

P.S.: Das Feld ist etxra klein. Trage eine Sache ein, die du wirklich tust
und erzähle dann einer Person/im Hauskreis von der Erfahrung.

ACTION-STEP 2: TU-DU-S! GuteWerke

Jesusmacht´s konkret:
„Alles, was ihr wollt,

dass euch die Menschen tun,
das tut auch ihnen!“ (Mt 7,12)

⬡ Freunde/Familie/Vertraute: Was würde dir gut tun? Tu du´s!
⬡ In der Öffentlichkeit: Was würde dir wo gut tun? Tu du´s!

ACTION-STEP 1: Wofür hast du eine besondere
Liebe & Leidenschaft? Was kannst du in den
nächste72Stundenplanen, ausmachenoderum-
setzen, um dem nochmal neu Raum zu geben?

Der Poet Marco Michalzik schreibt in „Was ist dir heilig?“:

Woran denkst du, wenn du aufwachst ammorgen?
Nein, ichmein noch vor dem Terminstress, der Planung,
den Sorgen. Woran denkst du ?Was ist dir wichtig?
Was la ̈sst dein Herz schneller schlagen?
Welche Sachen, Dinge oder Menschen?
Wofu ̈r würdest du kämpfen?
Waswu ̈rde dich auf die Straße treiben?
Wofu ̈r würdest du Fahne zeigen?
Worunter deinen Namen schreiben?
Was ist dir wichtig? Ichmeine, so richtig wichtig?!
Welcher Verlust würde dich unglaublich schmerzen?
In welchem Takt pumpt der Beat deines Herzens?

+
Zum Monat s sp ruch | 5

EINANDER ANSPORNENEINANDER ANSPORNEN
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+

Geme inde leben | 7

Hallo Gemeinde!
Ab September übernehme ich von Caro Szmais die Lei-
tung unseres Musikteams. Die Leitung im Musikteam zu
haben, bedeutet erst einmal zu organisieren "Wer, wann und wie" Mu-
sik in der Gemeinde macht, vorallem im Gottesdienst, aber auch die
EC-Oasenabende zählen dazu. Wir sind als Team (Gerald, Pierre, Aron,
Caro, Mareike und ich) unterwegs und der eigentliche Teamleiter un-
ser dreiniger Gott :-)) Wir werden es weiterhin entspannt angehen
undwenn keiner die Zeit findet live zu spielen werden wir uns im Got-
tesdienst unserer und anderer Musik-Videos bedienen. Möchtest du
mal ins Musikteam rein schnuppern, dann bist du herzlichst und
ohne Verpflichtungen eingeladen. Egal (!) ob Gesang, Musik- oder
Elektroinstrument. Wir freuen uns über Gebet und Anregungen. Gott
mit euch!

“Aber du bist heilig. Du wohnst im Lobpreis deines Volkes.“
Psalm 22,4

+

NEUE BEREICHSLEITUNGENNEUE BEREICHSLEITUNGEN

Ein Gruß vom Büchertisch!
Hallo, ich bin Katharina (Kathi) Schneider und habe seit
kurzem die Koordination des Büchertisches in der Ge-

meinde von Mimi übernommen. Da ich selbst Bücher sehr mag und
im digitalen Zeitalter noch super gerne Postkarten schreibe und ver-
schicke, freue ich mich über meinen neuen Aufgabenbereich.
Ich werde versuchen euch auch weiterhin mit neuen Leseproben, Bu-
chempfehlungen sowie schönen Karten zu versorgen. Kontaktiert
mich gerne, wenn ich für euch ein Buch oder ähnliches über die Al-
pha-Buchhandlung bestellen kann, damit wir auch weiterhin die
10% Spenden für unsere Gemeinde erhalten.
Meine Kontaktdaten lauten: 01752/03643937 oder die bekannte
E-Mail Adresse: buecher@ec-gemeinschaft.de
Ich freue mich über eure Bestellungen, Anregungen
und Buchtipps.

Ein kleiner Gruß von unserer ersten Gemeindefreizeit (seit langem)
Anfang Juli. Auch für 2022 wollen wir in etwa der gleichen Zeit wieder
für ein Wochenende wegfahren. Dir ist ein Wochenende im Sinn, dass
gut passen könnte oder du willst die Freizeit gern mitgestalten? Dann
melde dich bei Chiara Hübscher!

Ganz schönwas los im Café Königskind!
Im Juli haben sich unsere Öffnungszeiten geändert.
Das Café steht Gästen nun Do+Fr 10-16 Uhr und Sa 10-13
Uhr offen. Gerne wollen wir länger öffnen, aber leider ha-

ben wir nicht genug ehrenamtliche Mitarbeitende. Da Viktoria Kokle
ihre Bewerbung für das BFD bei uns zurückgezogen hat, brauchen wir
umso dringender neue Ehrenamtliche. Betet gerne dafür und erzählt
anderen davon!
An den anderen Tagen der Woche bleibt das Café allerdings nicht leer:
Die Gruppe „Königskind 21hoch3“ trifft sich wieder: immer am 1. Sonn-
tag im Monat ab 14:30 Uhr. Ab dem 01.09. können Eltern mit Krabbel-
Kindern mittwochs ab 9:30 Uhr den „Krümelclub“ besuchen - die erste
Café-Königskind-Krabbelgruppe. Am 01.10. startet außerdem der zwei-
te Durchlauf des Alpha-Elternkurses mit fünf Treffen Freitagabends.
Ein Angebot, was bereits im Juli angefangen hat, ist die Lesegruppe,
die sich jeden Mittwochabend in unserem Gemeinde-Zoom-Raum
trifft. Dort tauschen sich Eltern über das Buch „Peaceful Pa-
rents“ (=Gelassene Eltern) aus.

Eure Mareike

Eure Kathi

Eure Cathi
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Eure Caro

Schweren Herzensmuss ichmeine Leitungsaufgaben im EC sowie
im Musikteam niederlegen, da es für mich außerplanmäßig nach
dem Ende meines Studiums wieder ins Oberbergische geht.

Es ist so schön zu sehen, wie viel sich im Musikteam seither getan
hat und wir gewachsen sind. Es war mir immer eine Freude, die Oa-
senabende zu organisieren undmit euch Gott im Lobpreis zu begeg-
nen. Mit Cathi wird nun nicht nur eine organisatorische, sondern
auch musikalische Leitung besetzt! Danke an dieser Stelle für deinen
Einsatz.

Auch im EC hat sich vieles getan: So begann ich 2018 noch im Lei-
tungsteam der Echt.Couch, woraus 2019 der EC Siegen entstand.
Zahlreiche Veranstaltungen haben wir fortgeführt (Hauskreise, stu-
di.EC, Workshops & Seminare), aber auch ein paar neue Aktionen ins
Leben gerufen. So wurde der Oasenabend (ehemals echt.life) zum
Herzstück des EC. In gleicher Weise bekam die Weihestunde einen
neuen Anstrich (Fokus-Treffen) und bot Möglichkeit, sich im Alltag
auf Gott auszurichten und christliche Gemeinschaft zu leben. Für
gute Gemeinschaft sorgten zusätzlich einige Freizeitaktionen (z.B. die
Kanutour oder Grillabende) oder auch die alljährliche EC-WG (Wohn-
woche). Daneben war es uns als Leitung immer auch ein Anliegen,
zur aktiven Jüngerschaft zu ermutigen, wofür wir beispielsweise
#wasglaubeich, Challenge-Buddies und ein „Leidenschaftlich & Tief“-
Heftchen mit hilfreichen Reflexionsfragen und Anregungen initiier-
ten. Bei all dem durfte ich von Pierre lernen, was es heißt, sich von
Gott leiten zu lassen sowie einzelne Leute in den Blick zu nehmen
und Beziehungen zu pflegen. Während meine Schwäche/Stärke in

der Stetigkeit lag, ermutigte
Pierre mich immer wieder im
Gottvertrauen neue Schritte zu

gehen. Danke Pierre! Dies ist eine Er-
fahrung, die ich nicht nur im Leitungsteam, sondern auch im gesam-
ten EC machen durfte: Eine christliche und vielfältige Gemein-
schaft kann so bereichernd sein!

So können wir einander durch verschiedenste Begabungen und Lei-
denschaften prima ergänzen, eben wie ein Leib. Gleichzeitig sind
wir eine Lerngemeinschaft, in der wir gemeinsam und voneinan-

der lernen können, wie Gott ist und
im Leben jedes einzelnen wirkt.
Schließlich ist Gott nicht mit der einen
geistlichen Prägung, nach der kom-
pletten Bibellektüre oder automatisch
mit der Taufe allumfassend zu begrei-
fen. Das wäre doch ein sehr be-
schränktes Bild von Gott. Sein We-

sen reicht viel weiter und ist mindestens so vielfältig und dynamisch
wie der EC. Er ist bei jedem von euch amWerk.
Darummöchte ich euch zur Gemeinschaft ermutigen, um das Aus-
maß seiner Liebe zu erleben und auszuleben, denn wir sind Empfan-
gende und auch Gebende. Und wir dürfen viel geben, aus einem
überfließenden Maß an Gnade (Eph. 1, 7-8). Seid also nicht nur ermu-
tigt christliche Gemeinschaft aufzusuchen, sondern auch mitzuge-
stalten, damit der „Segenskanal“ nicht verstopft.

Der Lilo-Kidsclub ist seit Mitte Juli in einer Sommer-
pause. Im Oktober wollen wir dann neu und vor Ort
wieder starten (wahrschl. Mittwoch-nachmittags).

⬢ 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!

ZUM MITEINANDER ERMUTIGENZUM MITEINANDER ERMUTIGEN

Juli 2020 Kanu-TourFokus-Brunch Januar 2020

Fokus Mai 2021

Oasen-Stream Okt 2020
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05. Sept | Predigt: Mareike Siebeneich

12. Sept | 10:30 Uhr | Jahresfest-Godi mit Thorsten Riewesell
im Café Königskind, mit anschl. Mittagessen,
kein Livestream an diesem Sonntag!

19. Sept | 10:30 Uhr | Interaktiver WGV-Gottesdienst
Wir feiern im Gemeindehaus durch einen Live-
Stream Gottesdienst, indem in verschiedene WGV-
Gemeinden Live geschaltet wird, wir aber vor Ort
z.B eine eigenen Gebetszeit haben. Wir bieten keinen
eigenen Livestream an! Aber wir werden nach
dem Gottesdienst gemeinsam Mittagessen.

26. Sept | Predigt: Pierre Scherwing

03. Okt | Predigt: Christian Schernus (Video) | Erntedankfest

10. Okt | Predigt: Pierre Scherwing

17. Okt | Predigt: Pierre Scherwing

24. Okt | Predigt: Mareike Siebeneich

31. Okt | Predigt: Thomas Hinz (Kirche für Siegen/EFG Geisweid)

07. Nov | Predigt: Katrin Boedeker (Referentin im RW-EC)

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

| 1 1

Seniorenkreis 70+

Hauskreis 40+

EC Hauskreise (18-35 J.)

30. Aug - Hainer Weg 20

04. Okt - Hainer Weg 20

Jeweils um 14:30 Uhr.

In geselliger Runde
Mit Andacht, Kaffee+Kuchen.

01. Sept Mitgliederversammlung

Rückblick auf zwei Jahre, Wahlen, Kasse, etc.
| Mit kleinen Snack! | 19 Uhr

22. Okt Jahres-Abgrillen
bei Paulys | ab 17 Uhr

20. Okt Gemeindeforum

Miteinader konkret nach vorne schauen,
nächste Schritte anpeilen, usw.) | 19 Uhr

29. Sept Bei Paulys: 1.Mose 2

06. Okt Wir gehen Indisch essen

27. Okt Bei Westhäuser: 1.Mose 3

Weitere Infos können bei Lidwina
Pauly erfragt werden.

Kontakt via www.ec-siegen.de

UNSERE GOTTESDIENSTEUNSERE GOTTESDIENSTE

WEITERE TERMINEWEITERE TERMINE

UNSERE KREISEUNSERE KREISE



Wir beten für unsere Stadt:

Für unsere Gruppen & Projekte

Für unser Gemeindeleben:

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

- Wir beten um das Geschenk des Glaubens und neue
Ehrfurcht über das, was Gott tun kann undwill. 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 d e r
aktuellen Situation

- Wir beten um alle finanzielle Versorgung und für zukunftsweisende
Gemeinderäume

1.Ti
mo
the
us 2

,1

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

Menschen ein.“

Gebet | 1 3

Wir beten namentlich für:

Wir beten für unsere Verbände:

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
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Geburtstagskinder im September 2021

Geburtstagskinder im Oktober 2021

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

Hier noch ein kalligrafierter Bibelvers von
Naemi Lücking als kleiner Gruß.

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 18.08.2021:

79.255 €
(€ 42.896 - Gemeinde

€ 36.359 - Café Königskind)

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

9.200€ pro Monat | je Hürde

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

05. Sept: GemeindegründungWillich
03. Okt: CHRISTIVAL 2022

Neuigkeiten dazu gibt es spätestens zum jeweili-
gen Sonntag im G-Quadrat oder im Gottesdienst.

Der erste Sonntag im Monat

FINANZENFINANZEN



Der Gemeindebrief erscheint
alle zwei Monate und wird kos-
tenlos verteilt & z.T. versendet.
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spenden@ec-gemeinschaft.de

Online-Formular
ec-gemeinschaft.de/spenden

Gemeinschaft
„Entschieden für
Christus“ (EC) e.V.
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