
April  - Juni 2017

Wie ein Fenster unserer Seele ist 
die Hoffnung. Durch sie sehen wir 

ein Stück vom Himmel.
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Willkommen

Liebe Freunde und Mitglieder der G26,
kraftvoll zeigt sich in diesen Tagen der 
Frühling mit Licht und Wärme, im Auf-
bruch und in Blütenpracht. Es scheint, 
als würde die Natur schon auf das 
bevorstehende Osterfest hinweisen wol-
len, dem Höhepunkt im Kirchenjahr. 
Schließlich ist unsere christliche Hoff-
nung ganz im Tod und in der Auferste-
hung Jesu Christi verankert. Paulus 
beschreibt die Hauptbotschaft der guten 
Nachricht in seinem Brief an Timotheus: 
„Jesus Christus hat dem Tod die Macht 
genommen und das unvergängliche 
Leben ans Licht gebracht.“ Dieses 
Oster-Erleben wünsche ich in diesem 
Jahr jedem ganz persönlich und neu, im 
tiefen Bewusstsein, dass dieser Jesus 
eben genau für mich und für dich am 
Kreuz gestorben und von den Toten auf-
erstanden ist. 
Diesen Jesus wollten wir als Gemeinde 
in einer kleinen Predigtreihe neu entde-
cken, die wir mit dem Osterfest 
abschließen. Natürlich konnten es 
immer nur einzelne Facetten aus dem 
Leben und Wirken Jesu sein. Doch es 
lohnt sich, die verschiedenen Charak-
tereigenschaften dieses Jesus von 
Nazareth näher zu betrachten. 
Der Heilende – Jesus lässt sich von uns 
auch in leidvollen Lebenslagen berüh-
ren, viel tiefer als wir das von anderen 
Menschen zulassen könnten. Und er 
berührt uns, weil wir ihm nie gleichgültig 
sind. Selbst in scheinbar hoffnungslo-
sen Situationen ist Gott da. 

Der Herausforderer – Jesus lässt uns 
nicht nur wie Schüler vor ihrem Lehrer 
sitzen und zuhören. Er fordert uns in 
unserer Persönlichkeit heraus, dass wir 
selbst Aufgaben und Verantwortung 
übernehmen. Klar, er lässt uns dabei 
nicht alleine im Regen stehen. Doch er 
will, dass wir uns nicht um uns selbst im 
Kreis drehen, sondern nach vorne bewe-
gen.
Der Lehrer – Jesus ist weder der launi-
sche Pedant, der auf die Einhaltung von 
auswendig gelernten Regeln pocht 
noch der beliebige, anti-autoritäre Leh-
rer, der alles mit sich machen lässt. 
Dabei ist er immer dem einzelnen Men-
schen zugewandt, mit einem offenen 
Ohr und einem weiten Herz für ganz nor-
male wie auch für schräge Charaktere. 
Sein Unterricht bleibt immer lebensnah, 
mit genügend Theorie zum Lernen und 
Weiterentwickeln und mit ausreichend 
Praxiserfahrung im Umgang mit unse-
ren Mitmenschen.
Der Tröster – Jesus kennt die Schmer-
zen dieser Welt. Er hat sie in seinem 
Menschsein selbst durchlitten. Daher 
weiß er wie kein anderer, dass wir Men-
schen Trost brauchen. Wir finden häufig 
keine Antwort auf die großen Lebensfra-
gen: Warum lässt Gott das Leid zu? 
Warum gerade ich? Doch Jesus kann 
uns trösten. Er speist uns nicht mit ein 
paar billigen Worten ab, sondern er 
nimmt uns nahe an sein Herz, damit wir 
Kraft haben in den schweren Tagen.
Der Dienende – Jesus hat seinen Jün-
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kleinen Kinder segnen. Dies hat einen 
besonderen Wert, weil wir aus unserem 
Glaubensverständnis heraus die Kinder 
nicht taufen. Jeder kann sich, wenn er 
dazu reif ist, selbst entscheiden, ob er 
ein Leben als Christ führen möchte und 
sich dann taufen lassen. 
Dazu bieten wir zweimal im Jahr einen 
Tauf- und Mitgliedskurs an. Wir beschäf-
tigen uns mit Glaubensfragen und dem 
praktischen Verstehen, wie unsere 
Gemeinde und unser Gemeindebund 
funktionieren. Am Ende stehen Taufe 
und Gemeindeaufnahme, die wir dies-
mal zum Sommerfest am 25. Juni 
geplant haben. Damit wird die Taufe zu 
einem richtig schönen öffentlichen Zeug-
nis.
Am 28. Mai feiern wir einen Gottes-
dienst mit einer Jugendsegnung. Diese 
ist der Höhepunkt für unsere Jugendli-
chen, die nach zwei Jahren ihren bibli-
schen Unterricht abschließen. 
Der April bietet neben Ostern noch zwei 
Höhepunkte: unseren Café-Geburtstag 
mit Clownin Frieda am 02. April, und 
einen Gottesdienst am 23. April, der von 
unserem Netzwerkpartner Jumpers 
Gera mitgestaltet wird. Ich freue mich 
schon darauf.

Herzliche Grüße. Seid gesegnet.

Stefan Taubmann

gern, seinen Schülern die Füße gewa-
schen. Das war ein starkes Symbol für 
einen Lehrer mit Autorität. Damit hat 
Jesus wie kein anderer zum Ausdruck 
gebracht, dass er für-sorgend für uns 
Menschen da ist. Sein ganzes Leben 
war ein Dienst an den Menschen. Damit 
hat uns Jesus ein Beispiel gegeben, wie 
auch wir uns gegenseitig ein Segen sein 
können.
Der Vergebende – Jesus macht nie 
einen Unterschied. Er hat keine Lieb-
lingskinder, die sich dadurch hervorhe-
ben, dass sie frei von Schuld wären. 
Nein, bei Gott gibt es keine kleinen oder 
großen Sünden. Doch Jesus hat unsere 
Schuld ganz auf sich genommen, wenn 
wir sie ihm nur bringen. Seine Verge-
bung reicht für uns alle aus. Dabei kön-
nen wir an uns selbst eine Veränderung 
erleben. Denn Jesus sagt: Wem viel ver-
geben ist, der liebt auch viel.
Dieser Jesus möchte uns in den nächs-
ten Wochen wieder mitnehmen auf sei-
nem Weg über Ostern, Himmelfahrt und 
Pfingsten. In den Geschichten der Bibel 
können wir viel über ihn erfahren. In 
unseren Gottesdiensten wird dies auf 
eine besondere Weise erlebbar.

Neben diesen Feiertagen planen wir als 
Gemeinde bis zum Sommer weitere 
Höhepunkte. Am 07. Mai feiern wir mit 
drei Familien eine Kindersegnung, 
indem wir für die Familien beten und die 
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Sonntag 10 Uhr. Der Gemeindesaal füllt 
sich zum Gottesdienst. Herein kommen 
auch acht bis zehn Jugendliche und ein 
Mitarbeiter aus Rückersdorf. Und das 
bereits seit etwa 16 Jahren. Wir möch-
ten ein wenig erzählen, was dahinter 
steckt.                                                    

Im Jahr 1999 entwickelte Uwe Heim-
owski ein Therapiekonzept für Jugendli-
che, die Suchtmittelgefährdet oder –ab-
hängig sind. Es gab zu dieser Zeit in 
Deutschland kaum christliche  stationä-

re Einrichtungen, in der Jugendliche mit 
Drogenproblematik therapeutische Hil-
fe bekommen konnten. Uwe Heimowski 
arbeitete als Erziehungsleiter im 
Jugendheim der Diakonie in Bad 
Köstritz. Begonnen hat die Arbeit der 
pädagogisch-therapeutischen Gruppe 
in der Holzmühle Kämmeritz, bald konn-
te das Pfarrhaus in Rückersdorf (bei 
Ronneburg) zum Therapiehaus umge-
baut werden. 

Hier können männliche Jugendliche in 
einer ca. zweijährigen Therapie ihre oft 
schwierige Lebensgeschichte aufarbei-
ten und lernen, sich auf ein drogenfreies 
eigenständiges Leben vorzubereiten. 
12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
heute beim jetzigen Träger Alternative 
e.V. Eisenberg angestellt. Der Tagesab-
lauf, den die Erzieher, Therapeuten und 
Lehrer mit den bis zu 10 männlichen 
Jugendlichen gestalten, ist sehr struktu-
riert und bietet dennoch Raum für die 
individuelle Entwicklung jedes Einzel-
nen mit seinen Ressourcen. 

In der Zeit in Rückersdorf werden aus 
Jugendlichen, die kaum noch zur Schu-
le gingen, Schüler, die regelmäßig die 
einrichtungsinterne Schule besuchen 
und diese mit einem Hauptschulab-
schluss abschließen. 

Ein wichtiger pädagogischer Grundsatz 
lautet: Erziehungsarbeit ist Beziehungs-
arbeit. Um den Jugendlichen ein Umfeld 
des Vertrauens und Stabilität zu bieten, 
setzt das Mitarbeiterteam den familien-
therapeutischen Ansatz um.  

Leben ist der beste Stoff
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Zum Tagesablauf gehören auch Frei-
zeitaktivitäten wie Sport und Ausflüge. 
Eine sinnvolle Freizeitaktivität zu finden 
ist ein wichtiger Aspekt um den Kampf 
gegen die Sucht zu gewinnen. Kommt 
erst wieder Langeweile und die berühm-
te Null-Bock-Stimmung auf, ist der Rück-
fall nicht mehr weit. 

Zum Therapieprogramm gehört der Got-
tesdienstbesuch in der G26. Der Glaube 
ist ein Angebot zur Sinnfindung. Über 
die Jahre sind viele Kontakte zwischen 
der Gemeinde und der WG Rückersdorf 
entstanden. Habt ihr schon einmal die 
leckere Pizza gegessen, die die 
Jugendlichen zu vielen Sommerfesten 
im Lehmbackofen der G26 gebacken 
haben? Ja, auch Kochen und Backen, 
Putzen und Wäsche waschen kann man 
in  Rückersdorf lernen. Denn schließlich 
geht die Therapiezeit auch einmal zu 
Ende und dann heißt es, auf eigenen 
Beinen zu stehen.

 In der Nachsorge WG, die sich im Wohn-
haus der G26 befindet, können die 
Jugendlichen dann wohnen, eine Aus-
bildung beginnen und sich mit Unter-
stützung der Mitarbeiter auf den Einzug 
in die eigene Wohnung vorbereiten.

Die Jugendlichen und Mitarbeiter aus 
Rückersdorf möchten euch nun gern 
zum alljährlichen Lindenbaumfest einla-
den. Am Samstag, 24. Juni 2017 ab 
14:00 steht das Haus für Gäste offen, 
die Jugendlichen bekommen ihre Zeug-
nisse, es gibt ein unterhaltsames Pro-
gramm und ein leckeres Kuchenbuffet. 
Wir würden uns freuen, wenn wir uns 
sehen in Rückersdorf, Am Kirchberg 4.

Viele Grüße aus Rückersdorf

Jürgen Schwerdtfeger

www.Alternative-eV.de
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April

02.04. 10:00 Familiengottesdienst zum Café Geburtstag
  anschl. Mittagessen und buntes Programm 
03.04. 16:00 Feierabendgebet
04.04. 19:00 Erzählcafé mit Pastor Andreas Erben 
  Thema: "Tief in mir der Lebenswille“
08.04. 14:00 Abenteuerkinder: Abenteuer-Nachmittag
09.04. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl und Baukollekte
13.04. 19:00 Andacht zum Gründonnerstag mit Abendmahl
14.04. 10:00 Gottesdienst am Karfreitag
16.04. 10:00 Ostergottesdienst mit Angebot Krankengebet
19.04. 19:30 Kulturkino
21.04. 16:00 Abenteuerkinder: Abenteuer-Forschen
23.04. 10:00 Gottesdienst, gestaltet von JUMPERS
29.04. 14:00 ökumenischer Gottesdienst im Hofwiesenpark
30.04. 10:00 Gottesdienst 

Mai

06.05. 10:00 Tag der Begegnung - Ein Tag für Frauen - s. Anzeige
06.05. 14:00 Abenteuerkinder: Abenteuer-Nachmittag
07.05. 10:00 Gottesdienst mit Kindersegnung
09.05. 19:00 Erzählcafé; zu Gast: Frau Birgit Diezel
14.05. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl, Baukollekte, anschl. Mittagessen
15.05. 16:00 Feierabendgebet
19.05. 16:00 Abenteuerkinder: Abenteuer-Forschen
20.05. 16:00 Familiennachmittag
21.05. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
28.05. 10:00 Gottesdienst mit Jugendsegnung

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

Te
rm

in
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Te
rm
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e

Termine

Juni

04.06. 10:00 Familiengottesdienst am Pfingstsonntag
10.06. 14:00 Abenteuerkinder: Abenteuer-Nachmittag
11.06. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl und Baukollekte
13.06. 19:00 Erzählcafé; zu Gast: Ute Reinhöfer
14.06. 19:30  Kulturkino
17.06. 16:00 Familiennachmittag
18.06. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
19.06. 16:00 Feierabendgebet
23.06. 16:00 Abenteuerkinder: Abenteuer-Forschen
25.06. 10:00 Gottesdienst - Sommerfest

Café Global
Di und Do 12:00 -13:30 Mittagessen
Begegnungscafé International: Di und Mi 14:30 - 17:30 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen
So  10:00 Gottesdienst 
  auch für Kinder in zwei Gruppen:
   Krümelgruppe für 2-6jährige 
   Kinderarche für Schulkinder
  Für Eltern mit Kindern unter 2 Jahren wird der Gottesdienst per  
  Video ins Café Global übertragen.
Do  14:30  Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis

Hauskreise
Hauskreis im Wohnzimmer (Ort nach Absprache): jeden Mittwoch
Info: Sabine Heik 0151/18683683

Hauskreis jeden Mittwoch, 
Info: Micha Steppan 0152/34022984
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31.01.2017  Glauben im Schatten des Terrors - Michael Kleim

04.04.2017  Tief in mir der Lebenswille - Andreas Erben erzählt aus seiner 
  Familiengeschichte

09.05.2017  Familienfrau und Politikerin - Birgit Diezel über ihr Leben auf dem 
  Land und in der Landespolitik

13.06.2017  Orientalisches Erbe - Ute Reinhöfer über geschichtliche Einflüsse 
  der arabischen Welt auf die europäische Kultur

05.09.2017  Geras Songwriter - Musik, Lyrik und die 3 Personen, die     
  dahinter stehen: Stephan Denz, Raphael Schwerdtfeger 
  und Daniel Chmell

24.10.2017  Mein Land - Flüchtlinge über ihre Liebe zur Heimat

Erzählcafé
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An einem weiteren Treffen stellten wir 
uns gemeinsam den Rätseln um den 
Mafioso "Don Caceres", dessen 
Geheimunterlagen in einzelnen Schnip-
seln im Stadtwald zerstreut wurden. Die 
AbenteuerKinder durften sich entschei-
den, den fiesen Ganoven zu unterstüt-
zen, oder doch dessen Geheimnisse an 
die Polizei weiterzugeben um ihm somit 
das Handwerk zu legen. Eine wilde 
Verbrecherjagd mit anschließendem 
Auflösen der Geheimnisse rund um Don 
Caceres, seiner Familie und seinen 
Machenschaften beschäftigte uns an 
diesem Samstag. 
Welches Team hat die bessere Strate-
gie? 
Wen sollte man am besten unterstüt-
zen, um auch selbst genug Geld zu 
bekommen? 
Und wie um alles in der Welt heißt Don 
Caceres mit vollem Namen?
Die zur Unterstützung gekommenen 
Jugendlichen schlüpften hierbei in die 
Rollen von Undercover-Agenten und 
Polizisten.

Bei unserem letzten Treffen ging es 
ganz heiß her. Zuerst stellten die Kinder 
ihre Feuerfertigkeiten unter Beweis und 
konstruierten ganz verschiedene Lager-
feuer-Aufbauten. Die einen brannten 
gleich mit einem Streichholz und andere 
brauchten 2-3 Anläufe bis sie auch alle 
gut brannten. Anschließend machten 
wir mithilfe von Alufolie auf der Glut Pop-
corn. Dies war nicht nur eine neue 
Erfahrung für die AbenteuerKinder, 
sondern auch die Eltern staunten beim 
Abholen nicht schlecht.

Für die nächsten Monate sind auch 
schon weitere tolle Events geplant. 
Besonders unser Oster-Special am 8. 
April (Samstag), das wir gemeinsam mit 
dem Jugendclub C-One veranstalten, 
wird ein absoluter Höhepunkt.

Die AbenteuerKinder finden 2-wöchig in 
einem Wechsel von Freitag (16-17:30 
Uhr) und Samstag (14-18 Uhr) statt. 
Kinder im Alter von 9-14 Jahren sind 
herzlich willkommen. Für alle, die hier 
schon rausgewachsen sind und trotz-
dem Lust auf abenteuerliche Nachmitta-
ge haben, können sich gerne bei mir 
melden.

GEWINNSPIEL:
Wer bis zum 8. April folgende Frage 
richtig beantwortet, bekommt beim 
Oster-Special eine kleine Überra-
schung:
"An welcher unangenehmen und peinli-
chen Krankheit leidet Don Caceres?"

Micha Steppan

Popcorn auf dem Lagerfeuer, Schif-
feversenken und der Mafia-Boss 
“Don Caceres”

Bei den AbenteuerKinder wurde die-
ses Jahr ein neues Kapitel aufgeschla-
gen. Eigentlich ist es eine konsequente 
Weiterentwicklung der letzten Jahre. 
Zuerst gab es nur die AbenteuerJungs, 
worauf die Mädchen eines Tages dazu 
stießen. Und jetzt ist sogar die Jugend 
mit am Start, die die einzelnen Veran-
staltungen durch tatkräftige Unterstüt-
zung möglich macht.
Ganz schön zur Sache ging es schon 
beim "Schiffeversenken Extrem". Dabei 
wurden die Papier-Schiffe nicht nur 
durch einfache Rateversuche, wie "A3", 
"H8" oder "B4" gesucht, sondern durch 
das richtige Treffen mit einer echten 
Armbrust. Beim erfolgreichen Versen-
ken wurde das dazugehörige Schiff-
chen dann draußen in einem Miniatur-
see in Brand gesetzt.
In der dazugehörigen Geschichte ging 
es um einen Jungen, der einen übermü-
tigen Mitschüler, trotz dessen gemeinen 
Verhaltens aus einem See rettet. 
Gemeinsam überlegten wir anschlie-
ßend, wie Jesus das mit "Liebe deine 
Feinde" meinte, und ob das auch für uns 
noch eine Bedeutung hat.

„Don Caceres“ 
und „Schiffeversenken Extrem“
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Talentshow 
im Jugendclub C-One

Ein Gedicht von den Jugendlichen aus dem C-One und Micha

Wir erzählen euch ne Geschichte heute,
drum hört gut zu, ihr lieben Leute.

Es geschah an einem zweiten Tag
der Woche, was ich euch nun sag.

Dieser Faschingsdienstag, so ein Graus
da wollten die Jugendlichen gar nicht raus.

Drum machten wir es uns gemütlich
im Jugendclub C-One, wie üblich.

Wir entflohen so der kostümierten Meute,
und fragten uns, was das draußen sollte.

Piraten, Prinzessinnen, 3 Polizisten,
Postboten, Pinselschwinger und Panflötisten.

Superhelden, Sprengstoffmeister, Schwertschlucker,
Sterneköche, Superstars und Spongebob-Gucker.

Wie könnten wir denn an Fasching lachen,
ohne Kostüme uns zum Affen machen.

Eine Show, bei der die Augen strahlen,
die Teilnehmer mit Talenten prahlen.

Ob Singen, Tanzen, Musizieren,
doch wer soll das alles moderieren?

Birgit, Micha sind zu alt,
sonst gibt's doch niemand - nein halt!

Bei einer Show, da gab es doch
Vannessa und dazu auch noch

Elias, der nur dieses Mal
alles war, nur keine Qual.

Wir machten Pläne, schrieben Listen,
organisierten Musikkisten.

Der Jugendclub wurde zum Proberaum,
für einige Besucher, ein wahrer (Alb)Traum.

Man merkten schnell, dass eins noch fehlte
Zuschauer gab's keine, was uns quälte.

Wir entschieden uns nun kurzer Hand
wen einzuladen, der uns bekannt.

So machten wir nicht nur uns ne Freud,
und hoffen, die JUMPERS ham's auch nicht bereut, 

ganz begeistert mit dabei zu sein,
ob jung ob alt ob groß ob klein.

Die ersehnten 3 Uhr waren nun gekommen,
alle hatten im Publikum Platz genommen.

Die Spannung stieg so hoch hinaus.
So richtig hielt es keiner aus.

Von JUMPERS waren richtig viele erschienen,
und blickten nun mit gespannten Mienen

auf die Bühne, wo sich endlich regte,
der Techniker, der Musik auflegte.

Mit viel Gelächter und lautem Geschrei
ließen die Kinder ihre Ideen frei

beim Falten von 100 Papierflugzeugen
die dann durch Flugkunst zu überzeugen.

Gewinnen konnte nur eine Seite,
die sich von den meisten Fliegern befreite.

Rob an der Gitarre und Sarah am Mic,
das Lied der beiden war fast komplett tight.

Auch Elias bekam noch seinen Auftritt,
dazu brauchte er nur ein Karten-Quartett.

Er zauberte eine Karte Herz-Acht
quer durch den Raum mit seiner Macht.

Nach vielem Staunen und wildem Tumult
kam JUMPERS nun an die Reihe vor an das Pult.

Sie sangen ein Lied vom biblischen Noah
der Rest im Raum wahr sprachlos - Woah!

Birgit, Justin, Nadine, Max,
Wir schmolzen dahin, wie warmes Wachs

beim Raten über Pantomime-Versuche
und einem Song, wie aus dem Buche.

Zum Schluss gab es noch für jeden Mitmacher,
eine Medaille als Dank für unsre Lacher.

Und Burger wurden mit Freude verzehrt.
Da macht man natürlich gar nix verkehrt.

So blieb uns neben den Aufräum-Arbeiten
Ein Must-To-Do für die nächsten Zeiten:

Eine Talentshow, wie diese, das schreiben wir nieder,
machen wir nächstes Jahr garantiert wieder.



18 19

Ta
le

n
ts

h
o
w

 im
 J

u
g

e
n
d
cl

u
b
 C

-O
n
e

T
a

le
n

ts
h
o
w

 i
m

 J
u
g

e
n
d
c
lu

b
 C

-O
n
e

Talentshow 
im Jugendclub C-One

Ein Gedicht von den Jugendlichen aus dem C-One und Micha

Wir erzählen euch ne Geschichte heute,
drum hört gut zu, ihr lieben Leute.

Es geschah an einem zweiten Tag
der Woche, was ich euch nun sag.

Dieser Faschingsdienstag, so ein Graus
da wollten die Jugendlichen gar nicht raus.

Drum machten wir es uns gemütlich
im Jugendclub C-One, wie üblich.

Wir entflohen so der kostümierten Meute,
und fragten uns, was das draußen sollte.

Piraten, Prinzessinnen, 3 Polizisten,
Postboten, Pinselschwinger und Panflötisten.

Superhelden, Sprengstoffmeister, Schwertschlucker,
Sterneköche, Superstars und Spongebob-Gucker.

Wie könnten wir denn an Fasching lachen,
ohne Kostüme uns zum Affen machen.

Eine Show, bei der die Augen strahlen,
die Teilnehmer mit Talenten prahlen.

Ob Singen, Tanzen, Musizieren,
doch wer soll das alles moderieren?

Birgit, Micha sind zu alt,
sonst gibt's doch niemand - nein halt!

Bei einer Show, da gab es doch
Vannessa und dazu auch noch

Elias, der nur dieses Mal
alles war, nur keine Qual.

Wir machten Pläne, schrieben Listen,
organisierten Musikkisten.

Der Jugendclub wurde zum Proberaum,
für einige Besucher, ein wahrer (Alb)Traum.

Man merkten schnell, dass eins noch fehlte
Zuschauer gab's keine, was uns quälte.

Wir entschieden uns nun kurzer Hand
wen einzuladen, der uns bekannt.

So machten wir nicht nur uns ne Freud,
und hoffen, die JUMPERS ham's auch nicht bereut, 

ganz begeistert mit dabei zu sein,
ob jung ob alt ob groß ob klein.

Die ersehnten 3 Uhr waren nun gekommen,
alle hatten im Publikum Platz genommen.

Die Spannung stieg so hoch hinaus.
So richtig hielt es keiner aus.

Von JUMPERS waren richtig viele erschienen,
und blickten nun mit gespannten Mienen

auf die Bühne, wo sich endlich regte,
der Techniker, der Musik auflegte.

Mit viel Gelächter und lautem Geschrei
ließen die Kinder ihre Ideen frei

beim Falten von 100 Papierflugzeugen
die dann durch Flugkunst zu überzeugen.

Gewinnen konnte nur eine Seite,
die sich von den meisten Fliegern befreite.

Rob an der Gitarre und Sarah am Mic,
das Lied der beiden war fast komplett tight.

Auch Elias bekam noch seinen Auftritt,
dazu brauchte er nur ein Karten-Quartett.

Er zauberte eine Karte Herz-Acht
quer durch den Raum mit seiner Macht.

Nach vielem Staunen und wildem Tumult
kam JUMPERS nun an die Reihe vor an das Pult.

Sie sangen ein Lied vom biblischen Noah
der Rest im Raum wahr sprachlos - Woah!

Birgit, Justin, Nadine, Max,
Wir schmolzen dahin, wie warmes Wachs

beim Raten über Pantomime-Versuche
und einem Song, wie aus dem Buche.

Zum Schluss gab es noch für jeden Mitmacher,
eine Medaille als Dank für unsre Lacher.

Und Burger wurden mit Freude verzehrt.
Da macht man natürlich gar nix verkehrt.

So blieb uns neben den Aufräum-Arbeiten
Ein Must-To-Do für die nächsten Zeiten:

Eine Talentshow, wie diese, das schreiben wir nieder,
machen wir nächstes Jahr garantiert wieder.



Buchtipp

Frank Heinrich Uwe Heimowski und 

FRANK UND FREI 

Warum ich für die Freiheit kämpfe

Mit einengenden Prägungen aufgewachsen wurde "Freiheit" das 

Thema von Frank Heinrich. Sein Anliegen ist es, dass Menschen 

frei werden - äußerlich und innerlich. Ein inspirierendes Buch des 

bekannten, christlichen Politikers! Lassen Sie sich ermutigen, 

Neues zu wagen! 
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Gemeindebriefredaktion
Stefan Taubmann
Marion Heinold

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gagarinstraße 26, 07545 Gera, Thüringen

Pastorenteam
Stefan Taubmann  (Tel. 0152/34524684)
Micha Steppan   (Tel. 0152/34022984)

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

Bürozeiten
Mo/Di/Mi/Fr  09:00-13:00 Uhr
Do   14:00-18:00 Uhr

Bankverbindung
EFG Gera
IBAN:  DE53 8601 0090 0055 9199 05
BIC:  PBNKDEFF
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.
https://www.bildungsspender.de/g-26
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Web:  www.g-26.de

Bürozeiten
Mo/Di/Mi/Fr  09:00-13:00 Uhr
Do   14:00-18:00 Uhr

Bankverbindung
EFG Gera
IBAN:  DE53 8601 0090 0055 9199 05
BIC:  PBNKDEFF
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.
https://www.bildungsspender.de/g-26
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Am 5. Februar 2017 wurde Frieda Tamara geboren. Wir gratulieren 
den Eltern Sabine und Julius Heik ganz herzlich. Familie Heik zieht 
in diesen Tagen nach Ilmenau. Wir wünschen euch auch dazu 
Gottes Segen und dass ihr euch bald dort zu Hause fühlt.

Lass sich freuen alle, die auf dich trauen; 
ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest 
sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen 

lieben! Denn du, HERR, segnest die Gerechten, 
du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde. 

(Psalm 5,12.13)

Familie Boden zieht im April in ihr 
neues Zuhause bei Glauchau in 
Sachsen. Wir wünschen euch 
von Herzen Gottes Geleit. Viel 
Segen auf allen euren Wegen.

Unser ältestes Gemeindemit-
glied, Lilli Schild hat ihren 90. 
Geburtstag gefeiert. Wir wün-
schen dir für jeden neuen Tag die 
Kraft, die du brauchst sowie Got-
tes Nähe und Geborgenheit.
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Am Sonntag, 26. März 2017 um 12:00 Uhr

Die nächste Taufe bzw. Aufnahme in die Gemeinde wird an einem Sonntag im Juni sein.

Zwei Wochen zuvor geben die Teilnehmer im Gottesdienst ihr Zeugnis vor der Gemeinde.
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