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Willkommen

Hallo Ihr Lieben, 

diese Überschrift hat heute eine doppel-
te Bedeutung: Hallo, Ihr Lieben, "Mitten 
in Gera"-Leser. Und hallo, Ihr lieben 
Taubmanns: Ida, Stefan und Idas Mutter 
Katharina Keller siedeln um nach Gera, 
ziehen in den letzten Augusttagen in 
ihre neue Wohnung, und ab dem 1. Sep-
tember beginnt Stefan seine Stelle als 
Gemeindereferent in der G26. 

Zunächst hat er eine 50-Prozent Anstel-
lung neben seinem Theologiestudium 
(Master) am Bucer-Seminar in Chem-
nitz, später  wird der Stellenumfang 
dann erweitert. Willkommen in Gera! Ich 
freue mich über euch als Familie, und 
über dich Stefan, als Kollegen in dieser 
lebendigen und wachsenden Gemein-
de. 

Da der 1. September ein Sonntag ist, 
wird an diesem Tag auch die Einführung 
sein. Neben Stefan werden wir Micha 
Steppan als Jugendreferenten einfüh-

ren. Micha wird ebenfalls zur Hälfte für 
die G26 arbeiten, daneben ist der 
Jugendclub C-One (Gera, Clara-Zetkin-
Str.) sein Einsatzort. 

Wir freuen uns sehr, dass wir damit auch 
dem Jugendclub helfen und die regel-
mäßige Öffnungszeit für die jungen Men-
schen sicherstellen. Die Predigt zur Ein-
führung wird Friedbert Neese vom Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 
halten, er ist der Leiter des Dienstberei-
ches Ordinierte Mitarbeiter.

Im September folgen dann noch einige 
Aktivitäten: Besuch aus Rostov am Don, 
d ie  In terku l ture l le  Woche,  Ver-
anstaltungen im Rahmen des Lokalen 
Aktionsplanes und natürlich hat unser 
Café Global 26 wieder an jedem 
D iens tag  und  Donners tag  zum 
Mittagessen geöffnet - auch hier gilt: 
herzlich willkommen.

Uwe Heimowski
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Wir haben die Wahl

Zur Verantwortung der Christen in Staat 
und Gesellschaft

Eine Stellungnahme der Deutschen 
Evangelischen Allianz

Die Evangelische Allianz in Deutsch-
land (DEA) ist ein Bund von Christen, 
die verschiedenen Kirchen, Gemeinden 
und Gruppen angehören. Die Evangeli-
sche Allianz ist eine der ältesten 
Einheitsbewegungen der Christenheit. 
In ihr pflegen Christen – über ihre 
Zugehörigkeit zur eigenen Gemeinde 
hinaus – Gemeinschaft mit anderen 
Christen aus anderen Denominationen.
Ihre Mitglieder leben in Deutschland 
sowohl in lutherischen, reformierten und 
unierten Landeskirchen als auch in 
verschiedenen Freikirchen, unabhängi-
gen Gemeinden, Hauskirchen und 
Dienstgruppen sowie in Landeskirchli-
chen Gemeinschaften und anderen 
christlichen Denominationen, auch in 
den orthodoxen Kirchen und der 
römisch-katholischen Kirche.

Das Verhältnis der Evangelischen 
Allianz zum Staat

Die Evangelische Allianz bejaht ohne 
Einschränkung den f re ihei t l ich-
demokratischen Verfassungsstaat der 
Bundesrepublik Deutschland und ist 

dankbar für die Freiheiten und Privile-
gien, die der Staat einzelnen Bürgern 
sowie auch christlichen Kirchen und 
Religionsgemeinschaften einräumt. Zu 
den von Gott vorgesehenen und 
legitimierten Institutionen des Gemein-
wesens zählt für uns auch der Staat. Ihn 
zu unterstützen und kritisch zu begleiten 
gehört für uns zur ethischen Verpflich-
tung.

relevanten Themen auf der Basis des 
christlichen Glaubens
Viele in diesem Dokument enthaltene 
Überzeugungen unterscheiden sich 
nicht von den Positionen anderer 
christlicher Gruppen in unserem Land, 
insbesondere nicht von Positionen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) oder der katholischen Deutschen 
Bischofskonferenz (DBK).  Auch 
dadurch wird deutlich, dass die Evange-
lische Allianz Teil der Gesamtchristen-
heit in unserem Land ist und keinen 
Sonderweg vertritt. Viele der Allianz 
verbundenen Christen gehören den 
Volkskirchen an. Ihre Lebensführung 
entspricht der allgemeinen Tradition der 
protestantischen Ethik und der Ethik der 
Minderhei tenkirchen. In einigen 
Punkten wird man jedoch Unterschiede 
in der Gewichtung oder sogar eigen-
ständige Positionierungen erkennen 
können.
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Die ca. 1,4 Millionen Christen, die sich 
nach verschiedenen Schätzungen der 
Evangelischen Allianz in Deutschland 
zugehörig fühlen, haben nicht in allen 
Einzelfragen einheitliche politische 
Überzeugungen. Sie wählen unter-
schiedliche Parteien und lassen sich 
nicht in ein Links-Rechts-Schema oder 
in andere politische Kategorien einord-
nen. Innerhalb der Bewegung gibt es in 
politischen Einzelfragen Auseinander-
setzungen und Konflikte, vor allem bei 
den spezifischen Lösungswegen in der 
Realpolitik oder bei der Frage nach der 
Notwendigkei t  von „chr is t l ichen 
Parteien“. Trotzdem gibt es politische 

Grundüberzeugungen, d ie a l len 
Christen in der Allianz-Bewegung 
wichtig und die mit ihrem Glaubensver-
ständnis verbunden sind. Diese 
Schwerpunkte sollen in diesem Doku-
ment dargestellt werden. Wir hoffen, 
dass wir damit politisch und gesell-
schaftlich Interessierten einen sachge-
rechten Einblick in die Überzeugungen 
der Evangelischen Allianz geben 
können. Diese Stellungnahme soll 
darüber hinaus aber auch Christen der 
Evangelischen Allianz selbst anregen, 
sich intensiver mit politischen Fragen 
auseinanderzusetzen und sich gesell-
schaftlich und politisch zu engagieren.
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Wir sind dankbar für die derzeitige 
demokratische und rechtsstaatliche 
Staatsform mit den grundlegenden 
Prinzipien der Volkssouveränität und 
Gewaltenteilung. Sie hat sich bewährt 
und steht im Einklang mit den Werten 
des christlichen Glaubens. Als über-
zeugte Demokraten nehmen wir 
deshalb aktiv politische Verantwortung 
wahr und beteiligen uns an notwendi-
gen Diskussionsprozessen. Bei aller 
Hochschätzung der Souveränität des 
Volkes sind sich Christen jedoch 
bewusst, dass ihr Gewissen letztlich an 
Gott und seine Gebote gebunden ist. Im 
Sinne der Präambel des Grundgeset-
zes sehen sie die leitenden Werte des 
politischen und gesellschaftlichen 
Handelns „im Bewusstsein der Verant-
wortung vor Gott und den Menschen“. 
Wir sind überzeugt, dass unser Staat 
von Voraussetzungen lebt, die er selber 
nicht garantieren kann (Böckenförde-
Diktum). Diese Voraussetzungen sind 
aus der geschichtlichen Kultur unseres 
Landes ableitbar und sowohl vom 
jüdisch-christlichen Wertekanon wie 
von den Prinzipien der Aufklärung 
geprägt. Die Evangelische Allianz redet 
keinem „christlichen Staat“ das Wort, 
ermutigt jedoch Regierende, sich der 
christlichen Wurzeln der modernen 
Demokratie zu erinnern, sie zu fördern 
und sich davon leiten zu lassen.

Grundlegend ist für uns: Kirche ist nicht 
Staat und Staat ist nicht Kirche. Die 
klare Unterscheidung zwischen dem 

geistlichen Auftrag der Kirche und dem 
weltlichen Auftrag des Staates ist 
elementar. Nach unseren Überzeugun-
gen darf sich weder der Staat anmaßen, 
als totalitäre Ideologie alle Lebensberei-
che seiner Bürger zu bestimmen, noch 
die Kirche, weltliche Herrschaft im 
säkularen Staat ausüben zu wollen. Die 
Vermischung der Verantwortungsberei-
che von Kirche und Staat hat in den 
letzten 2000 Jahren immer wieder zu
tragischen Konsequenzen geführt. Die 
Evangelische Allianz begrüßt die 
Trennung von Kirche und Staat, ebenso 
die Gewaltenteilung und den Föderalis-
mus, die als Kontrollfunktionen dienen 
und eine Absolutsetzung einer der 
Staatsgewal ten verhindern.  Sie 
bestätigen unsere Überzeugungen, 
dass wir als Sünder zum Missbrauch 
von Macht neigen und deshalb Macht 
beschränkt werden muss. Wir stehen 
darüber hinaus zum Prinzip der Subsidi-
arität mit der Stärkung einer selbstver-
antwortlichen Lebensführung der 
Bürger.

Der Hauptauftrag der Kirche besteht in 
der Evangeliumsverkündigung und der 
Pflege des christlichen Glaubens. Als 
Glieder der Christengemeinde sind 
Christen jedoch auch gleichzeitig Teil 
der Bürgergemeinde. So sind sie als Teil 
des Staates zu gesellschaftlichem 
Engagement aufgerufen. Sie verstehen 
die „Unterordnung unter die staatliche 
Obrigkeit“ (Römer 13,1) als aktive 
Mitverantwortung.

7

W
ir
 h

a
b
e
n
 d

ie
 W

a
h

l

Ein Rückzug aus der politischen 
Verantwortung entspricht nicht dem 
neutestamentlichen Zeugnis und hat in 
der Vergangenheit oft zu verhängnisvol-
len Entwicklungen geführt. Die Kirche 
soll als „Salz“ und „Licht“ dieser Welt 
(Matthäus 5,13–16) an die guten 
Ordnungen und Gebote Gottes erinnern 
und ihre Stimme zur Überwindung von 
ungerechten Strukturen und Verhältnis-
sen erheben. Darüber hinaus ermutigt 
sie Menschen durch die  Evangeliums-
verkündigung und die daraus folgende 
Hinwendung zu Jesus Christus, ihre 
Verantwortung als Mitbürger der 
Zivilgesellschaft wahrzunehmen. Die 
Kirche macht selbst keine Politik, trägt 
aber zur Wertorientierung in der Politik 
bei.

Nach christlicher Überzeugung sind die 
Hauptaufgaben des Staates die 
Aufrechterhaltung des öffentlichen 
Friedens, die Erhaltung der Gerechtig-
keit und die Eindämmung von Unrecht 
in der Gesellschaft (Römer 13,3–4). 
Auch die Förderung ethischer Grundla-
gen im Sinne der „Belohnung des 
Guten“ obliegt dem Staat. Er hat damit 
die wichtige Aufgabe, Gerechtigkeit und 
Freiheit in konkreten Lebensordnungen 
zu gewährleisten.

Mit Dankbarkeit und Respekt sieht die 
Evangelische Allianz auf die  Leistungs-
fähigkeit der verfassungsrechtlichen 
Demokratie in der Bundesrepublik 

Deutschland, die durch das Grundge-
setz hervorragend geschützt ist, und 
das Engagement der polit ischen 
Verantwortungsträger in unserem Land. 
Seit vielen Jahren gilt Deutschland als 
Ort verantwortungsvollen Regierens. 
Wir wünschen uns auch in Zukunft 
einen glaubwürdigen und fairen 
Politikstil, ethisches Verantwortungsbe-
wusstsein in allen politischen Entschei-
dungen, Abstimmungen, bei denen die 
Par lamentar ier  ihrem Gewissen 
verpflichtet sind sowie einen vorbildhaf-
ten integeren Lebensstil politischer 
Verantwortungsträger. Auf diese Weise 
kann der Politikverdrossenheit, die sich 
auch in unseren Kreisen breitmacht, 
entgegengewirkt werden.
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Bei allen legitimen Unterschieden in der 
politischen Orientierung halten wir 
angesichts der derzeitigen großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen
ideologische Scheuklappen und 
Fundamentalopposition für verhängnis-
volle Wege. Wir bitten alle Politiker, auf 
der Basis ihrer Überzeugungen über die 
eigenen Parteigrenzen hinauszusehen 
und unvoreingenommen allein aufgrund 
von Sachargumenten pol i t ische 
Entscheidungen zum Wohl des Ganzen 
zu treffen.

Zu den vornehmsten Aufgaben der 
Christen gehört das Gebet für die 
Obrigkeit (1. Timotheus 2,1–2). Weil sie 
den Staat als von Gott gesetzte Ord-
nung und menschliche Einrichtung 
zugleich verstehen, wird er von ihnen 
unterstützt (Matthäus 22,15–22; 1. 
Petrus 2,17), gefördert und kritisch 
begleitet (Römer 13,1; Titus 3,1). Im 
demokratischen Staat sind Christen 
aufgerufen, der „Demokratie zu geben, 
was der Demokratie ist“ (so der Titel 
unserer 1994 veröffentlichten Erklärung 
zur Demokratie), nämlich sich an 
Wahlen zu beteiligen, sich aber auch 
darüber hinaus vermehrt in der Öffent-
lichkeit zu engagieren, weil sie die 
Verantwortung für die Gesellschaft als 
Teil ihres Dienstes an den Menschen 
verstehen (1. Mose 1,27–28), denen sie 
Gutes zu tun bestrebt sind (1. Petrus
2,15; 3,17). Weil die Herrschaft Christi 

alle Lebensbereiche umfasst, hat 
Christsein für die Evangelische Allianz 
nicht nur eine private, sondern auch 
eine öffentliche Dimension. Die Allianz-
Bewegung versteht sich grundsätzlich 
als konstruktiv-kritische Begleiterin aller 
Regierungen und Parteien, unabhängig 
davon, welchem politischen Spektrum 
sie angehören. Immer wieder wird es 
dabei Situationen geben, in denen 
Überzeugungen von Regierungen im 
Kontrast zu Überzeugungen der 
christlichen Ethik stehen. Christen der 
Evangelischen Allianz sehen es als ihre 
politische Verantwortung an, in diesen 
Fällen respektvoll ihre Positionen ins 
Gespräch zu bringen. Sie leisten 
gewaltlosen Widerstand gegen Regie-
rungen, die ihre Macht auf ungerechte 
Weise ausüben (Apostelgeschichte 
5,29). Jede Form von aggressiver oder 
militanter Einflussnahme auf den Staat 
oder auf Andersdenkende lehnen wir 
kategorisch ab, weil sie nicht dem 
Evangelium entsprechen.
.
Christen der Evangelischen Allianz 
stehen als Bürger ihres Landes ihrer 
eigenen Nation loyal gegenüber. 
Gerade weil sie sich ihrer Identität als 
Deutsche bewusst sind, lehnen sie eine 
Vergötzung des Volkes und eine 
Profilierung der eigenen Nation auf 
Kosten anderer Völker ab. Sie treten für 
die Gleichbehandlung aller Bürger ein.
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Unsere Freunde kommen zu Besuch! 
Vom 13. bis zum 23. September werden 
14 junge Menschen aus Rostov na 
Donu uns besuchen. Nach mehreren 
Reisen von Geraern zu unserer russi-
schen Partnergemeinde und einer 
Konferenz in der G26  mit Gästen aus 
Rostov 2008, wird es nun der erste 
Besuch einer solch großen Gruppe bei 
uns Gera sein. 

Ein vielfältiges Programm steht auf der 
Tagesordnung: die Gruppe wird die 
Gottesdienste mit gestalten, sie wird zu 
einem Empfang ins Rathaus gebeten, 
bei der interkulturellen Woche mitwirken 
und einiges mehr. Auch praktisch 
werden unsere Gäste etwas tun: An 
zwei Tagen werden wir Spielplätze für 
die Stadt Gera erneuern. Das Budget 
der Stadt in diesem Bereich ist ohnehin 
niedrig - nun kamen noch die Hochwas-
serschäden hinzu. 

Gerne wollen die jungen Menschen 
ihrer Partnerstadt etwas Gutes tun. Wir 

sind dankbar, dass die Kosten für den 
Aufenthalt in Deutschland zum Teil über 
den Deutsch-Russischen Jugendaus-
tausch getragen werden können. Dazu 
haben wir noch viele Spenden für die 
Spielplätze bekommen und einiges für 
die Flüge. der Dank gilt insbesondere 
auch dem Wirtschaftsstammtisch Gera, 
der Geld zusammen gelegt für dieses 
Projekt. 

Nun brauchen wir noch etwas MITHIL-
FE: Wir suchen noch Quartiere, 
Sonderspenden sind herzlich willkom-
men, und ist einfach schön, wenn viele 
von euch an den Veranstaltungen teil 
nehmen. Auch der eine oder andere 
Kuchen kann gerne noch gebacken 
werden.

Wer mehr wissen möchte zum Besuch, 
kann sich gern Anfang September im 
Gemeindebüro, per E-Mail-Anfrage und 
in den Gottesdiensten informieren.

Jugendbegegnung Rostov
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Rundbrief Lukas Granse

Liebe Freunde und Bekannte,
Nach einem Jahr CVJM Gera stellt sich 
die Frage, wie das Leben weitergehen 
soll. Entweder fängt man an sich um 
einen Studienplatz zu bewerben oder 
man geht für ein Jahr ins Ausland. Für 
letzteres habe ich mich entschieden.

Ab August werde ich nach Nordindien 
zu einer deutsch/ indischen Familie 
gehen, die über die Entwicklungshilfe 
Organisation „PROVIDE e.V.“ in Indien 
tätig ist. Am Fuße des Himalayas liegt 
die bekannte Teeregion Darjeeling, wo 
ich für ein Jahr  wohnen werde. Hier 
werde ich die Jungs der Familie im 
Kampf gegen die alltäglichen Schulpro-
bleme unterstützen. Dafür bekommen 
wir Material der Deutschen Fernschule 
zugeschickt. Ein Lernhelfer vor Ort ist 
oftmals nützlich und notwendig, um auf-
kommende Fragen zu beantworten und 
individuelle Stärken zu fördern. Durch 
meine Unterstützung kann die Familie 
ihrem Dienst in der Entwicklungshilfe 
nachgehen.

In den ersten Wochen wird mir viel Zeit 
gegeben um mich in der neuen Kultur 
einzuleben. Neue Menschen, fremdes 
Klima, anderes Temperament. All das 
wird einiges an Kräften kosten. Von 
daher bin ich dankbar, dass mir hier Zeit 
gegeben wird. Nach und nach werden 
sicherlich immer neue Aufgaben auf 
mich zukommen. Vormittags werde ich 
mit den Jungs zusammen Schulaufga-
ben erledigen und der Nachmittag wird 
sich bestimmt auch schnell mit Aufga-

ben füllen. Es wird bestimmt genügend 
praktische Aufgaben in der Familie oder 
im Freundeskreis geben. Langweilig 
wird mir bestimmt nicht. Außerdem 
habe ich gehört, dass indische Jungs 
gerne Fußball spielen. ;-)

Angesichts solch  verschiedener 
Herausforderungen bin ich auf Hilfe und 
Unterstützung angewiesen. Über das 
ein oder andere Gebet oder die ein oder 
andere E-Mail würde ich mich sehr freu-
en. Desweiteren bin ich auch für jede 
finanzielle Unterstützung dankbar, da 
das Jahr der DMG ausschließlich durch 
Spenden finanziert wird.Ich freue mich 
auf die Zeit, die vor mir liegt und bin 
gespannt, was ich ein einem Jahr alles 
erleben werde.

Beste Grüße und Gottes Segen,

Lukas Granse
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Gebetsanliegen:

Dank        Bitte                                                        
-für die Möglichkeit nach     -eine gute Reise 
 Indien zu gehen                            -für moderne Kommunikationsmethoden  
-für Gesundheit und Bewahrung    -für meine Gastfamilie    

Wer meinen Einsatz auch finanziell unterstützen möchte:

Deutsche Missionsgemeinschaft:

Empfänger: DMG                                                                                                                       
Volksbank Kraichgau Außerdem sollten Postleitzahl, Wohnort und Straße 
Konto Nr.: 269204 des Spenders angegeben werden (für eine Spenden-
BLZ: 672 922 00 Bescheinigung)                   
Verwendungszweck: „KM Lukas Granse“
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Werteprojekt & Mitgliedskurs

Werte. Zusammen. Leben.
Mit dem Jugendprogramm "Werte. 
Zusammen. Leben." 2013 in Thüringen 
lädt die Stiftung Demokratische Jugend 
für das Jahr 2013 erstmalig junge Men-
schen aus zehn unterschiedlichen 
Regionen Thüringen im Alter von 14 bis 
20 Jahren ein, sich in einem Interview-
projekt mit Werten als Grundlage für das 
Zusammenleben in der Gesellschaft 
auseinanderzusetzen. Jugendliche 
beschäftigen sich mit den eigenen Wer-
ten, befragen andere Menschen über 
ihre Werte, setzen die Ergebnisse ihrer 
"Wertereise" in Form eines kreativen 
Produktes in Szene und stellen es der 
Öffentlichkeit vor. 

Die Jugendgruppe der Evangelisch Frei-
kirchlichen Gemeinde Gera nimmt an 
diesem Projekt teil und ist den Werten in 
unserer Gesellschaft schon auf der 
Spur….. man darf gespannt sein auf 
ihre Ergebnisse!

Ansprechpartner: Micha Steppan
Das Jugendprogramm „Werte. Zusam-
men. Leben“ wird gefördert durch:

Tauf- und Mitgliedskurs im Herbst 
2013

Unser nächster Kurs beginnt am Don-
nerstag, den 05.September 2013 um 18 
Uhr in der G26. Die weiteren Termine 
vereinbaren wir dort gemeinsam. Die 
Taufe bzw. Aufnahme in die Gemeinde 
ist für Sonntag, den 17.11.2013 geplant.

Herzlich eingeladen dazu sind alle, für 
die die Taufe der nächste Schritt ist. Ein-
geladen sind auch alle, die in unserer 
Gemeinde auf Grund ihres Glaubens-
zeugnisses Mitglied werden möchten. 
Im Kurs erarbeiten wir biblische Grund-
lagen von Glauben und Taufe, informie-
ren über unser Gemeindeverständnis 
und organisatorische Fragen. 

Infos und Anmeldung bei Uwe Heim-
owski und im Gemeindebüro

Hochwassereinsatz 

Bericht von Elena Haag. 
Uns allen kann das Wasser mal sprich-
wörtlich bis zum Halse stehen, doch im 
Osten Deutschlands traf dies leider 
auch wirklich so zu. Viele Menschen 
sind betroffen von der Flutkatastrophe 
diesen Jahres und einiges ist zerstört 
worden oder muss wieder aufgebaut 
werden. Diese ganze Arbeit lastet auf 
den Menschen und für einige ist dies 
nicht das erste Mal, denn schon 2002 
gab es eine heftige Flutkatastrophe.

Wir, eine bunte Truppe der EFG West-
straße mit 25 Personen, haben uns des-
halb vom 21-23. Juni mit den Gedanken 
auf den Weg gemacht, diesen Men-
schen Gutes zu tun, sie zu unterstützen 
und einfach zu zeigen, dass sie nicht 
alleine sind in ihrer Situation.

(In Gera haben wir am Freitag noch rum 
liegende Sandsäcke wegtransportiert 
und den total überschwemmten Hofwie-
senpark von Resten der Flut befreit. 
Weil es in Gera nicht mehr viel zu tun 
gab, sind wir am Samstag nach Dres-
den Gohlis aufgebrochen. Diesen Orts-
teil hat es besonders hart getroffen. Hier 
haben wir zerstörte Gegenstände 
aus teils noch überschwemmten 
Kellern geräumt, Fliesen und Putz 
abgehauen, weil Zimmer kernsa-
niert werden mussten, Tapeten 
abgerissen, Gärten aufgeräumt 
uvm.)

Uns Helfern wurde während die-

sem Wochenende von der Gemeinde in 
Gera eine super Unterkunft gestellt. Wir 
wurden herzlich aufgenommen und 
haben auch mit der Jugend der Gemein-
de einen Begegnungsabend mit 
anschließendem Grillen genießen dür-
fen. Ein dickes Dankeschön dafür.

Alles in Allem sind wir froh über diese 
Erfahrung und hoffen natürlich den Men-
schen in Gera und Dresden etwas wei-
tergeholfen zu haben, auch wenn es nur 
ein Wochenende war. Wir wünschen 
der betroffenen Umgebung alles, alles 
Gute und auch weiterhin Helfer und 
schnelles Gelingen bei den Wiederher-
stellungsarbeiten.

_______________________________
Alexander Schröder
Gemeindereferent der EFG Siegen 
Weststraße

der Jugendgruppe Siegen
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der betroffenen Umgebung alles, alles 
Gute und auch weiterhin Helfer und 
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_______________________________
Alexander Schröder
Gemeindereferent der EFG Siegen 
Weststraße

der Jugendgruppe Siegen
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Termine

September 2013

01.09. 10:00  Gottesdienst zur Diensteinführung von
          Stefan Taubmann und Micha Steppan
           anschl. gemeinsames Mittagessen
03.09. 16:00  Feierabendgebet
05.09. 14:30  Frauenkreis
           18:00  Start Tauf- und Mitgliedskurs
08.09. 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl und Baukollekte
12.09. 14:30  Seniorentreff
13.09.    Ankunft der Gruppe aus Rostov am Don
            19:00  „We feed the world“ Filmvorführung 
15.09. 10:00  Gottesdienst mit unseren Gästen aus Rostov,  Krankengebet 
          anschl. gemeinsames Mittagessen
17.09. 16:00  Feierabendgebet
20.09. 19:00  Folge – der junge Gottesdienst 
22.09. 10:00  Gottesdienst 
26.09. 14:00  „Schokolade-süß und fair“ Info/Workshop im Café Global 26
29.09. 10:00  Gottesdienst
30.09. 19:00  Frauenstammtisch

Regelmäßige Veranstaltungen

Regelmäßige Veranstaltungen
So 10:00  Gottesdienst auch für Kinder, parallel
Mo 06:30  Gebetsfrühstück
Wieder ab 18. September: Mi  16:00  Mc Turtle – das megastarke          
     Kinderprogramm aus Chemnitz
Fr  18:30  Jugendtreff 
Sa  14:00 – 18:00 Abenteuer Jungs – Termine bitte im Gemeindebüro erfragen

Sofern nicht anders vermerkt, finden alle Veranstaltungen im Gemeindehaus 
Gagarinstr. 26 statt. Herzliche Einladung!
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Oktober 2013

01.10. 16:00  Feierabendgebet
06.10  10:00  Gottesdienst zum Erntedankfest
10.10. 14:30  Seniorentreff
12.10. ab 9:30  Frauentag in der G26
13.10. 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl und Baukollekte
15.10. 16:00  Feierabendgebet
17.10. 14:00  „Immer fair bleiben – auch beim Essen“ Infovortrag im Cafe 
  Global 26
18.10. 19:00  „Hunger“ Filmvorführung
20.10. 10:00  Gottesdienst, Krankengebet
24.10. 14:30  Seniorentreff
27.10. 10:00  Gottesdienst
28.10. 19:00  Frauenstammtisch

Öffnungszeiten Cafe Global 26:

Di und Do  12:00-14:00  Mittagessen
Fr    17:00 – 22:00  geöffnet
       18:30   Jugendthema
Sa    15:00 – 19:00  Spielraum

Hauskreise

Gera-Lusan: Info: Matthias Rückert 0365/7118170

Gera, Fr.-Engels-Str. 23: 2x/Monat dienstags, 
Info: Franz Beutel 0365/438674

G26, Hauskreis Junge Erwachsene: mittwochs,
 Info: Kay Nekwinda Tel. 0365/43191539
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Viele Gruß- und Dankesworte werden 
ausgetauscht, Menschen werden vor-
gestellt, die an guter Veränderung arbei-
ten, die Oberbürgermeisterin Frau Hahn 
freut sich dabei zu sein und dankt der 
Gemeinde, für ihr Engagement für die 
Stadt. Die Geschäftsführerin des Stadt-
jugendring Gera e.V. zählt auch zu den 
Gästen. Durch ihre Unterstützung 
wurde dieses interkulturelle Sommer-
fest vom Lokalen Aktions-
plan „Toleranz fördern – 
Kompetenz  s tä rken“ 
gefördert. Schließlich wer-
den drei neue Gemeinde-
mitglieder herzlich in der 
Gemeinde aufgenom-
men.

Das Fest nimmt seinen 
Lauf und das wunderbar 
leckere internationale Büf-
fet wird eröffnet. „Tsatsiki“ 
ist auch mit dabei. Am Piz-
zabackofen bildet sich 
eine lange Schlange. Ich 
erfahre, dass Warten eine 
tolle Sache ist, um mit Menschen ins 
Gespräch zu kommen. Ein regionaler 
Politiker erzählt mir, wie er sich in seiner 
Heimatgemeinde für Jugendliche ein-
setzt. Cat Henschelmann singt irische 
Lieder, der Politiker und ich bemerken, 
dass wir schon einmal am gleichen Ort 
in Irland die Küste bewundert haben. 
„Mit oder ohne Knoblauch?“ werden wir 
von den Jugendlichen unterbrochen, 
die für uns Pizza backen. Jugendliche, 

die vor noch drei Jahren nicht im Traum 
daran gedacht hätten, in einer Kirche für 
andere zu backen! 

Am Biertisch sitzen vier andere Jugend-
liche, wann kommt endlich ihre Ergothe-
rapeutin mit dem Stoff? Also, den bun-
ten Plastikschnüren, dass sie Freund-
schaftsbändchen knüpfen können. 
Naja, dann chillen sie eben eine Runde 

und beobachten das bunte 
Treiben. 

Ich hole mir Nachschlag, 
aus afrikanischen Töpfen. 
Lecker scharf. Wir kommen 
ins Gespräch. Das europä-
isch-afr ikanische Paar 
erzählt mir von persönli-
chen Schwierigkeiten, doch 
ihr Gottvertrauen wiegt grö-
ßer als jedes Problem. Ich 
staune, hier kann ich viel ler-
nen! 

„Endlich ist dein Teller leer, 
Mama. Bitte, bitte, bitte, 

komm mit mir zu den echten Rittern da 
drüben. Ich möchte kämpfen!“ Beim 
Stand des Mittelalter-Vereins „Volk von 
Caraslan“ ist wieder eine Schlange. Wie-
der müssen wir warten, bis wir dran 
sind. Klasse, wieder Zeit zum Quat-
schen. Chicku bringt mir bei, wie ich 
mich in seiner Muttersprache Roma vor-
stellen kann. Etwas holprig kommt es 
mir über die Zunge. Die Augen seiner 
Roma-Freunde sind plötzlich alle auf 

Interkulturelles Sommerfest

Interkulturelles Sommerfest G26 Juli 
2013 „Über-Brücken“

Sonntagmorgen, 7. Juli 2013, es 
herrscht emsiges Treiben in der Küche 
der  evange l i sch- f re ik i rch l i chen 
Gemeinde G26 in Gera, wenige Minu-
ten vor dem diesjährigen Sommerfest 
höre ich: „Zatziki?“, oder „Tsatsicki?“ viel-
leicht „Tzatzicki?“ oder etwa  „Tzatsiki?“ 
„Ja, wie wird es denn nun geschrieben?“ 
fragen sich die Mithelfenden, die noch 
schnell die Schildchen für das üppige 
Büffet vorbereiten. Diese Frage 
beschäftigt die Frauen in der Küche eine 
Weile, obwohl es noch so viel zu tun 
gibt, und gleich geht es los! Egal - die 
Rechtschreibung dieser griechischen 
Soße nehmen sie hier ganz genau, 
denn heute und hier ist jeder wichtig, 
und jeder soll heute und hier mit seiner 
Herkunft, seiner Geschichte, seiner Kul-
tur und schließlich auch mit seiner Spra-
che ganz ernst genommen werden.

Der Gottesdienstraum ist voll mit erwar-
tungsfrohen Menschen. Cat Henschel-
mann singt irische Lieder, ich bin jetzt 
angekommen und gespannt, was mich 
heute noch so alles erwartet. Jetzt singt 
die Band, und plötzlich tanzen Alte und 
Junge – und die dazwischen drin – zu 
fröhlichen, Gott-lobenden Liedern. 

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht 
(Psalm 118,24) kommt mir in den Sinn. 
So viele Menschen sind gekommen um 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern! Men-

schen aus Gera, Afrika und Bosnien, 
Politiker, Freiwillige, Rechtsuchende, 
Suchtkranke und Freigewordene, 
Behinderte Menschen, Kinder, Eltern, 
Jugendliche, Alleinstehende, Musiker, 
Hobby-Kämpfer, Leise und Laute… Und 
alle, in ihrer Verschiedenheit, dürfen 
gemeinsam unter Gottes Regenbogen 
stehen, weil Gott sie alle liebt und nie ver-
gessen wird; so predigt es dann Pastor 
Uwe Heimowski. 
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mich gerichtet. In ihren Augen sehe ich 
Erstaunen und dann auch Freude und 
Dankbarkeit. Eine Roma-Mama neben 
mir, isst Nudelsalat. Sie erzählt mir, dass 
in ihrer Kultur auch gerne Nudeln geges-
sen werden. Ihr Sohn übersetzt unser 
Gespräch. Ich denke, wie ähnlich sich 
doch alle Menschen irgendwie sind. 
Nudeln esse ich auch gerne! Mit feurigen 
Augen besiegt Chicku schließlich den 
Ritter mit dem Holzschwert. 3:2. Alle 
jubeln.

Weiter hinten brennt ein Feuer der 
„Abenteuerjungs“ der Gemeinde, in 
einer anderen Ecke wird gebastelt, dort 
machen einige ein Quiz, vorn hüpfen Kin-
der auf der Hüpfburg. Es wimmelt bunt 
um mich herum.

Die Plastikschnüre sind angekommen. 
Ich knüpfe mein erstes Freundschafts-
band. Kompliziert. Der Teenager ermu-
tigt mich, dass ich es schaffen werde. Ich 
schaffe es. Er hat dazu Wochen 
gebraucht, gesteht er mir. Ich stelle mir 
vor, wie zittrig seine Hände waren, wie 
wenig konzentriert er sein konnte, nach 
seiner Sucht. Hochachtungsvoll stehe 
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Interkulturelle Woche

Wer offen ist, kann mehr erleben

Unter diesem Motto finden zur interkulturellen Woche in Gera eine Reihe von 
Veranstaltungen statt. Hier ein Auszug - Herzlich Einladung!

Sa. 21.09.2013 13 Uhr Trinitatiskirche Gera: Gottesdienst, 
                            Auftaktveranstaltung zum „Fest der Kulturen“ im/am Comma

Sa. 21.09.2013 15 Uhr Comma – Clubhaus Gera: „Was spielt die Welt“
                                             gestaltet vom SPIELRAUM-Team der G26

Do. 26.09.2013  12 Uhr G26: internationale Küche – Mittagessenangebot
                           14 Uhr G26: „Schoko, süß und fair“ Rund um den Kakao, 
                                            Schokolade herstellen (in Zusammenarbeit mit                                                            
                                            dem Eine Welt Netzwerk Thüringen)

Es beteiligen sich mit weiteren Infoveranstaltungen: Diakonie, Jugendhaus 
Shalom, AufAndHalt, Verein Frauen in Not, Freundeskreis für Flüchtlinge e.V., 
AWO, BDI, Migrationsbeauftragte der Stadt Gera usw.

ich vor diesem Jungen. Vom Frosch 
zum Prinzen, denke ich bei mir!

Jetzt ist eine Versteigerung am Gange. 
Zwei glubschaugige Frösche auf 
Papier. Die Künstlerin Ute Rückert hat 
die gezeichneten Frösche gespendet. 
Der Auktionsbetrag soll Menschen in 
der Partnergemeinde in Rostov am Don 
zugute kommen. Fast 300 Euro kom-
men zusammen. Ein Spitzenergebnis!

Um Geld geht es dann auch in einem 
Gespräch mit Frau Hahn. Gera ist pleite. 
Trotzdem höre ich Hoffnung zwischen 
den Zeilen. Die Oberbürgermeisterin ist 
froh, über Menschen die mit anpacken, 
die positiv bleiben und nach vorn schau-
en. Solche Menschen trifft sie hier in der 
G26, deshalb ist sie heute auch so gern 
hier.

Noch etwas Mousse au Chocolat. Das 
tut meinem Gaumen gut. Beim Nach-
hauseweg bemerke ich, dass diese letz-
ten Stunden aber vor allem meiner 
Seele gut getan haben. Gott hat wun-
derbare Menschen geschaffen, und 
davon habe ich in den letzten Stunden 
viele getroffen. Ich habe viel von Gottes 
gutem Wirken gehört und erlebt. Und ich 
freue mich, zu dieser Gemeinde zu 
gehören.

Juliane Rada
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Frauentag in Gera

Ja, ich will! Von Selbstbewusstsein und 
Selbstgefühl... 

„Ja, ich will!“ Diesen Satz kennt man von 
Hochzeiten. Partner finden zueinander 
und geben sich das „JA-Wort“ mit die-
sem Satz, das „Ja“ zu einem gemeinsa-
men Leben.
Aber muss ich nicht viel öfter „Ja, ich 
will!“ sagen oder heißt es da eher „Darf 
ich denn…?“. Wie ist es mit mir, mit mei-
nen Wünschen und Träumen? Zählen 
die? Darf ich überhaupt wollen?

Diesen Fragen geht Nicole Witzemann, 
Referentin des Frauenwerkes (Arbeits-
z w e i g  i m  B u n d  E v a n g e l i s c h -
Freikirchlicher Gemeinden in Deutsch-
land), zu unserem 

Frauentag am 12.10.2013 ab 09:00 Uhr 
bis ca. 16:00 Uhr in der G26 in Gera 
nach.

Biblische Grundlage ist die Frage Jesu 
an den Blinden: „Was willst du, was ich 
dir tue?“. 

Steh-Cafe, Gespräche und Workshops 
bieten Zeit für Gemeinschaft und Mög-
lichkeiten sich an Neuem auszuprobie-
ren. Neben einem vertiefenden Work-
shop mit Nicole Witzemann zum Thema 
bieten wir noch verschiedene Kreativ-
angebote wie: „Farben und ihre Wirkung 
auf unser (Unter-)Bewusstsein“ (Selbst-
kostenbeitrag: 5€), „Evas süße Versu-
chung“ (Selbstkostenbeitrag: 5€), 
„Spinnen wie zu Sarahs Zeiten“ (Selbst-
kostenbeitrag: 5€) und Bibliodrama 
„Rut, eine Frau zwischen Gesellschaft 
und Selbstbestimmung“. 
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Der Kostenbeitrag für diesen Tag (ohne 
evtl. anfallenden Selbstkostenbeitrag 
für Workshop) beträgt 11,00 Euro. 
Anmeldungen werden erbeten bis 
01.10.2013 an Bettina Klöckner per Mail 
an frauen@g-26.de oder telefonisch 
unter 0170-8184752 oder über das 
Gemeindebüro der EFG Gera.

Ich lade Sie/euch herzlich dazu ein. Bet-
tina Klöckner

Veranstaltungen im Cafe Global26

Herzliche Einladung zu Infos und Aktionen, Film und Spielen

Was spielt die Welt?
Hier kann man neue, internationale Spiele spielen, etwas über das Land, aus 
dem sie kommen, erfahren und viel Spaß mit anderen Spielern haben. Dazu lädt 
unser SPIELRAUM-Team immer Samstags ein:

* 07.09.2013  15 - 19 Uhr in der G26
* 21.09.2013  15 - 19 Uhr im Comma - Heinrichstr. Eine 
Veranstaltung innerhalb der Interkulturellen Woche
* 05.10.2013  15 - 19 Uhr in der G26
* 19.10.2013 15 - 19 Uhr in der G26

Aktion, Info, Filme:
Fr,     13.09.  19 Uhr   “We feed the world” Filmvorführung
                         
Do,   26.09.  14 Uhr  Infovortrag / Workshop “Schokolade, süß und fair” 
                            Sie wissen, wie Schokolade schmeckt? Ja, süß und am besten
  fair! Fair? Die Veranstaltung informiert anschaulich über die 
  Anbau-, Produktions- und Handelsbedingungen des Kakao
  ...und wir stellen Schokolade selbst her: süß und fair.  
  Referentin: Frau Sandra Ziegengeist

Do,   17.10.  14 Uhr  Infovortrag “Immer fair bleiben - auch beim Essen!”
  Wie erkenne ich fair gehandelte Lebensmittel? 
  Wir sprechen über Chancen und Grenzen des Fairen 
  Handels und Alltags taugliche Ideen für den Kochtopf  
                          Referentin: Frau Sandra Ziegengeist

Fr,     18.10.  19 Uhr   “Hunger” Filmvorführung

Die Veranstaltungen werden im Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring  und 
dem Filmclub „Comma“ durchgeführt und werden gefördert von:
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Israelreise

Israel Bildungs- und Begegnungsreise 
mit Uwe Heimowski

Reisetermin:     10.-17. März 2014 

Reiseverlauf (Auszug aus dem 
Programm) : 

Flug mit EL AL nach Tel Aviv. Fahrt nach 
Jaffo. dem biblischen Joppe, einem der 
Stadtteile von Tel Aviv, wo arabische 
und jüdische Traditionen auf die 
moderne Großstadt treffen. Gang durch 
den alten Ortskern, mit der Petruskirche 
und dem Haus von „Simon dem Ger-
ber“. Fahrt zum Hotel. Übernachtung im 
Hotel Netanya  

Mittelmeerküste, Haifa mit Bahai-
Tempel,  Persischen Gärten und 
Hafenbucht. Fahrt nach Akko. Gang 
durch die ummauerte Stadt mit unterir-
dischen Kreuzfahrerhallen zum Hafen 
und durch den Bazar. Übernachtung im 
Kibbuz Nes Ammim. 

See Genezareth, Nazareth. Besuch im 
Biblischen Dorf.  Begegnung mit einer 
israel isch-arabischen Famil ie in 
Eilabun. Gemeinschaftsabend und 
Austausch.

 Jerusalem und Bethlehem, Ölberg, 
Teich Bethesda, Shabbat-Gottesdienst, 
Gedenkstätte Yad Vashem

 Totes Meer und Qumran

 Leistungen: 

- Linienflug inkl.  Bordmahlzeit  mit EL– 
AL ( Israelische Staatsfluglinie) 
-Flughafen- und Sicherheitsgebühren
- Übernachtung im Doppelzimmer mit 
Bad oder Dusche/WC in landestypi-
schen Mittelklasse-Hotels und im 
Kibbuzgästehaus      
- Halbpension (in der Regel Buffet)
- deutschsprechende, lizenzierte 
israelische Reiseleitung
- Eintrittsgelder 
- Rundfahrt im modernen klimatisierten 
Reisebus 
- Informationsmaterial
- Sicherungsschein

Reisepreis:        1.495.- EUR (Einzel-
zimmerzuschlag 350 EUR)
ch)

Reiseveranstlter: Elstertourist Gera

Info und Anmeldung bei Uwe Heim-
owski
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Liebe Kinder, 
es ist schon Herbst geworden und 
bestimmt habt ihr schon ganz viele 
volle Apfelbäume gesehen. Oder habt 
ihr sogar eigene Äpfel in eurem 
Garten?

Hier ist eine Idee was ihr aus den 
Äpfeln zaubern könnt.

Apfel-Bananen-Pfannkuchen
    Für den Teig muss man 175g Mehl, 
60g Zucker, je eine Prise Zimt, Muskat 
(falls ihr nicht wisst was das ist, dann 
fragt einfach eure Eltern) und Salz und 
ein Päckchen Vanillezucker in eine 
Schüssel geben.

    Vorsichtig 2 Eier aufschlagen und in 
die Schüssel geben.

    Einen halben Apfel schälen und 
zerschneiden und eine Banane mit 
einer Gabel zerdrücken.

    Anschließend beides in die Schüs-
sel geben und 250ml Milch dazu 
schütten. Alles gut verrühren.

    Jetzt ca. 6 Esslöffel Teig in eine 
Pfanne füllen und goldbrau anbraten 
lassen.

    Tipp: Tut erst etwas Öl in die 
Pfanne, dann klebt der Teig nicht an 
der Pfanne fest.

Guten Appetit!!

 
Auf der nächsten Seite seht ihr eine 
Vorlage für einen Igel. Wenn ihr die 
Blätter von Apfelbäumen oder anderen 
sammelt und sie als Stacheln aufklebt 
sieht das sehr schön aus. Mal schauen 
wie viele Farben ihr für euren Igel 
findet.

Viel Spaß beim Blätter sammeln

Melissa

Kinderseite 
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Herzliche Glück- und Segenswünsche 
zum Geburtstag: 

September

01.09. Florian Heimowski
03.09. Markus Pitters
09.09. Savina Heimowski
13.09. Frank Wünscher
15.09. Ralf Stiebert
16.09. Katrin Hermus
16.09. Japhet Lübcke
19.09. Gabriele Wormbt
19.09. Thomas Beck
19.09. Gabriel Thiele
20.09. Matthias Rückert
21.09. Hannelore Beer
21.09. Tobias Boden
23.09. Julius Heik
24.09. Inge Krämer
26.09. Uwe Heimowski
28.09. Erika Langhans
28.09. Kathrin Kammel

Oktober

02.10. Agnes Nekwinda
07.10. Aron Uhlig
10.10. Maria Schwabe
10.10. Alexander Beer
10.10. Melissa Heimowski
11.10. Holger Watzke
11.10. Uta Porfert
20.10. Angelika Lippert
24.10. Nicole Queck
25.10. Philipp Hartmann
26.10. Werner Schiebel

„

Am 19.06.2013 ist Adolf Pangerl im Alter von 80 Jahren verstorben. 
Wir wünschen seiner Frau Gisela und der ganzen Familie Gottes Beistand und 
Trost.

Für Nicole Sperhake und ihren Verlob-
ten war am 06.07.2013 der große Tag 
gekommen: sie haben geheiratet. Nico-
le war viele Jahre Mitglied unserer 
Gemeinde, wohnte zuletzt in Magde-
burg und Berlin. Uwe Heimowski hat sie 
und Marc- Andreas Bochert  in Mecklen-
burg  getraut. Wir gratulieren euch ganz 
herzlich und wünschen euch Gottes 
Segen für euren gemeinsamen Weg. 

Am 20.07.2013 haben sich Anja Marti 
und Christian Vogelgesang das JA-Wort 
gegeben. 
Wir wünschen euch alles Gute, Glück 
und Gottes Segen!

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir; Psalm 139;5
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Impressum

Gemeindebriefredaktion
Renate Schwerdtfeger, Uwe Heimowski

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gagarinstraße 26, 07545 Gera,Thüringen

Pastor
Uwe Heimowski
Tel.: 0173 - 186 28 49 (ruft gern zurück)

Gemeindebüro
Tel.:  0365 - 55 13 909
Fax: 0365 - 55 13 911
Mail:  efg-gera@t-online.de
Web: www.g-26.de

Bürozeiten
Mo, Mi, Do:  09.00 - 15.00 Uhr
Di, Fr:    09.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:
Evangelisch - Freikirchliche Gemeinde Gera
Konto:  559 199 05
BLZ:  860 100 90
Bank: Postbank Leipzig

Unsere Gemeinde finanziert sich ausschließlich aus Spenden 
und Mitgliedsbeiträgen. Gern können Sie unsere Arbeit mit 
einer Spende unterstützen.

So einfach kann man Gutes tun: 
bei Online-Bestellungen diesen Link benutzen, shop anklicken, normal 
bestellen - und es geht jeweils eine Spende an die Gemeinde (ohne 
Mehrkosten).
Man kann den Link auch direkt auf www.g-26.de anklicken.
Http://www.bildungsspender.de/html/start.php?kt=507545001

27

Sommerfest der G26 in Bildern
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