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Bereits 24. Januar hat unser Vorsit-
zender Giso Schnöckel ein für uns 

wichtiges Papier unterzeichnet. Dabei 
handelt es sich um die Vereinbarung 
zur Bildung einer Gemeinschaftsge-
meinde in  der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Zeitz. Dem voraus ging 
ein gut zwei Jahre dauernder Prozess 
von Gesprächen in unserer Gemeinde 
und mit dem Gemeindekirchenrat 
der evangelischen Kirchgemeinde in 
Zeitz.

Als Gemeinschaftsgemeinde wird 
unsere Landeskirchliche Gemein-
schaft als selbstständige Gemeinde 
innerhalb der evangelischen Kirche 
aktiv sein. Nach der Zustimmung 
durch den Gemeindekirchenrat und 
dem Kreiskirchenrat liegt die Verein-
barung nun im Landeskirchenamt 
in Erfurt. Von hier muss noch die 
endgültige Zustimmung erfolgen.
Wenn diese erfolgt, werden wir dann 
alle Amtshandlungen (Taufen, Kon-
firmationen usw) in der Gemeinschaft 
durchführen, ohne, dass  dafür jedes 
Mal eine Amtsabtretung beim zustän-
digen Pfarrer erfolgen muss. Diese 
liegt dann pauschal vor. Gerade den 
Mitgliedern und Freunden, die sich 
genau das wünschen, wird hier eine 
Möglichkeit eröffnet, dass alle Amts-
handlungen in „ihrer“ Gemeinde und 
durch den eigenen Hauptamtlichen 
durchgeführt werden.  Da diese aber 
immer im Namen und im Auftrag der 

Erste Gemeinschaftsgemeinde im GVSA
Kirche stattfinden, bleibt der inner-
kirchliche Charakter gewahrt. Unsere 
Position als Teil der evangelischen 
Kirche wird somit noch untermauert. 
Gleichzeitig gewinnen wir als Ge-
meinde aber auch mehr Freiheit und 
stärken weiter unser eigenes Profil im 
Miteinander der Gemeinden in Zeitz 
und Umgebung. 

Der Weg Gemeinschaftsgemeinde 
zu werden, drückt daher auch unser 
Selbstverständnis aus gemeindebil-
dend vor Ort zu sein und die Akzep-
tanz der Kirche, dass wir selbstver-
ständlich zu ihr gehören. Anders als 
bei losen Absprachen entsteht eine 
Klarheit in unserem Selbstverständnis 
als Gemeinde und in unserer Zuord-
nung zur evangelischen Kirche. Die 
schon gelebte Wirklichkeit bekommt 
so einen formalen Rahmen und wird 
dadurch bestätigt.

Damit das gelingen kann, haben wir 
uns formal mit der Kirchgemeinde 
vor Ort zusammengetan. Offiziell sind 
wir ein Seelsorgebereich dieser Kirch-
gemeinde. Das bedeutet so viel, dass 
wir für eine bestimmte Gruppe von 
Menschen  – Mitglieder und Freunde 
unserer LKG – ihre Gemeinde sind. 
Anders als in der Kirche, in der der 
Wohnort die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Kirchgemeinde definiert, 
ist es bei uns die innere Verbunden-
heit zur Gemeinschaft. Wer zu uns 

gehört, ist somit Teil einer Gemeinde 
innerhalb der evangelischen Kirche.
Im Blick auf die Zukunft wird sich 
zeigen, ob wir als Gemeinschaftsge-
meinde sogar noch eine ganz andere 
Rolle übernehmen können. 

Momentan erleben wir in unserem 
kirchlichen Umfeld, dass Pfarrer und 
Gemeindepädagogen immer größere 
Arbeitsbereiche abdecken müssen 
und, dass immer wieder Stellen nicht 
besetzt werden können. Aus diesem 
Blickwinkel scheint es auch  möglich, 
dass gerade eine Gemeinschaftsge-
meinde mit ihren eingeräumten 
Rechten in Zukunft eine Antwort sein 
könnte, kirchliches Leben an Orten 
fortzuführen  und somit stellver-
tretend für die Kirche nicht nur für 
bestimmte Personen, sondern für 
bestimmte regionale Bereiche verant-
wortlich zu sein.

Prediger Gunnar Ollrog, Zeitz
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Der Gemeinschaftsverband lud 
vom 06.bis 10. Mai zum wieder-

holten Mal seine haupt- bzw. ehren-
amtlichen Mitarbeiter i. R. mit ihren 
Ehepartnern zu einer Freizeit ein. 
Dieses Mal in das Freizeitheim des Dia-
konissenmutterhauses in Elbingerode. 
Die Zeit begann am Montag mit einem 
gemeinsamen Abendessen und einem 
liebevoll angerichteten Buffet. Danach 
trafen sich alle in dem Tagungsraum 
zur Begrüßung durch das Ehepaar Hob-
rack. Mit Gebet und Segen verabschie-
deten wir uns in die Nacht.

Das Programm sah tägliche Morgen-
andachten und Bibelarbeiten vor.
Am Mittwoch war Inspektor Thomas 
Käßner zu Gast und gab nach einer 
Bibelarbeit einen Überblick über die 
gegenwärtige Situation im Verband. 
Der erste Nachmittag führte uns zur 
nahe gelegenen Rappbodetalsperre, 
um die mit 458 Metern längste Hänge-
brücke ihrer Art zu besuchen. Anfäng-
liche Ängste bei einigen Teilnehmern 
wurden schnell überwunden. Die 
ganz Mutigen gingen schnellen und 
sicheren Schrittes über die Brücke und 
waren zum Teil schon wieder auf dem 
Rückweg, als die anderen gerade den 
Hinweg bewältigt hatten. Ein beidsei-
tiges Geländer war dabei eine große 
Hilfe. Vor allem setzte das Betreten 
der Brücke das Vertrauen voraus, dass 
die Konstrukteure alles richtig berech-
net haben und die Seile die Brücke 
wirklich halten. Da kommt mir ein 
Vergleich mit unserem Leben in den 
Sinn. Über wie viel schwankende Brü-
cken müssen wir in unserem Leben 
gehen? Wie oft fordert das Leben bei 

„Gedenket...der früheren Tage“
Freizeit der Prediger und Verbandsbrüderräte i.R.

uns das Vertrauen heraus, dass Gott 
die Seile so berechnet hat, dass sie 
halten und wir sicher das Ende der 
Brücke erreichen. Haben wir nicht 
viel Grund dafür zu danken, dass es 
in unserem Leben Geländer gibt, an 
denen wir uns festhalten können und 
dass Gottes Berechnungen für unser 
sicheres Überqueren von tiefen Tälern 
immer stimmen. Er bringt uns ganz 
sicher auf die andere Seite.

Am zweiten Nachmittag machten wir 
uns auf die Reise nach Halberstadt 
in die Orgelbaufirma Hüfken. Hier 
empfing uns das Seniorehepaar mit 
einer Kaffeetafel und gab Einführun-
gen in den Beruf des Orgelbauers. Der 
Juniorchef führte uns dann durch 
die Werkstatt. Dabei sahen wir eine 
zerlegte Orgel. Besonders faszinierend 
war das Meisterwerk des Juniorchefs 
zu sehen und zu hören. 

Er hatte ein Claviorganum gebaut. 
Das ist ein Tasteninstrument, das 
Cembalo und Pfeifenorgel zugleich 
ist. Einen sehr schönen Spielenach-
mittag hatten Hobracks für den Don-

Alle fünf Jahre findet das 
Bundesposaunenfest (BPF) 

des Gnadauer Posaunenbundes 
(GPB) statt und ist ein Höhe-

punkt in unserem Bläserdienst. 
Der GPB ist das Bläserwerk 
des Evangelischen Gnadauer 

Gemeinschaftsverbandes e.V., 
ein Bundesverband christlicher 

Ich bin dein Gott         
Bundesposaunenfest 2019 in Neubrandenburg · „85 Jahre Gnadauer Posaunenbund“

nerstag vorbereitet, an den wir uns 
gern erinnern.

An zwei Abenden gab es unter dem 
Gesamtmotto Rückblicke auf frühere 
Gemeinschaftsarbeit. Es wurden Le-
bensbilder vorgestellt. Dabei hörten 
wir von ganz konkreten Berufungen 
in den Verkündigungsdienst, wo der 
Weg persönlich anders geplant war. 
Durch die damaligen politischen 
Verhältnisse in der ehemaligen DDR 
schlossen sich für junge Christen oft 
Türen fürs Studium. Dafür wur-
den aber Anfragen unüberhörbar, 
vielleicht in den Dienst der Gemein-
schaft zu gehen. Die Entscheidun-
gen dafür erwiesen sich als richtig, 
denn es wurden gesegnete Prediger. 
Einen Abend sahen wir Bilder einer 
Indienreise. Wir alle sagen Michael 
und Eva Hobrack ganz herzlich Dank 
für die Vorbereitung und Leitung 
dieser Tage. Ganz besonders richten 
wir unsren Dank an den Gemein-
schaftsverband, der uns diese Tage 
ermöglichte.

Ursula Breitschädl, Mühlhausen

Posaunenchöre in Deutschland und 
besteht aus 14 Landesverbänden.

Vom 03. bis 05. Mai 2019 war Neu-
brandenburg, die Stadt der vier Tore 
am Tollensesee in Mecklenburg-
Vorpommern, die gastgebende Stadt. 
Gastgeber war der Landesverband 
Vorpommern und ihr Landespo-

saunenwart Helmut Friedrich mit 
seinem BPF-Vorbereitungs-Team. 
Unter dem Hauptthema und Motto 
des BPF 2019 „Ich bin dein Gott. Jesus 
Christus-deine Rettung“ kamen 650 
Blechbläser und Bläserinnen aller Al-
tersgruppen aus allen Landesverbän-
den des Gnadauer Posaunenbundes 
in das Jahnsportforum in Neubran-
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denburg zusammen, spielten gemein-
sam zum Lobe Gottes und erlebten 
ein musikalisches Wochenende mit 
nordostdeutscher Gastfreundschaft. 
Die jüngste Bläserin war 11 Jahre alt 
und spielte Waldhorn und der älteste 
Bläser war 93 Jahre alt und spielte 
Trompete. 

Das Jahnsportforum wurde 1996 als 
modernster Hallenkomplex Mecklen-
burg-Vorpommerns eröffnet.
Auch von unserm kleinen Posau-
nenchor fuhren zwei Chormitglieder, 
jeweils mit ihren Ehepartnern, nach 
Neubrandenburg zum Bundespo-
saunenfest und freuten sich auf das 
Musizieren in einem großen Posau-
nenchor. Vor allem aber auf die Be-
gegnungen zwischen den Menschen 
der großen Bläserfamilie des GPB, der 
Begegnung mit Menschen in Neu-
brandenburg, die unsern Bläserdienst 
noch nicht kennen, die Jesus noch 
nicht kennen oder ihn aus den Augen 
verloren haben, vor allem aber ein 
Fest der Begegnung mit Gott.

Am Freitag, nach der offiziellen Be-
grüßung im Jahnsportforum, wurde 
das Bläserfest mit einer Bläser-Serena-
de am Tollensesee von allen Bläsern 
am Ufer vor dem Hotel „Badehaus“ 
eröffnet. Am Samstagnachmittag 
trafen sich alle Bläser zu einer Bläser-
Serenade auf dem Marktplatz, dem 
historischen Stadtmittelpunkt von 

Neubrandenburg. Die Stadt zeigte 
sich an diesem Tag von seiner sonni-
gen Seite, obwohl im Radio Regen-
schauer angesagt waren. An beiden 
Tagen erfreuten wir die Zuhörer mit 
Liedern aus dem NGL „Jesus unsere 
Freude“ und beendeten die Serena-
den mit dem Bach-Satz „Nun danket 
alle Gott“. Die Menschen wurden auf 
uns aufmerksam, die Lieder kamen 
an und wurden teilweise mitgesun-
gen, unsere Musik dominierte das 
Markttreiben. Anschließend konnten 
die gebuchten Samstagnachmittag-
Angebote in Anspruch genommen 
werden. Eine historische Stadtfüh-
rung, eine Schifffahrt auf der Müritz 
oder ein Workshop mit „genesis brass“ 
im Jahnsportforum konnten mit der 
Anmeldung gebucht werden.

Sogar das Fernsehen war da. Selbst 
dem ZDF, dem NDR und Bibel.TV 
waren unsere Open-Air Auftritte eine 
Nachricht in ihren Nachrichten-Por-
talen wert. Neben den gemeinsamen 
Proben für den Abschlussgottesdienst 
gab es aber genug Gelegenheit zum 
Selbstauftanken. Am Abend gab es im 
Jahnsportforum für uns Bläser und 
allen Teilnehmern ein einmaliges 
Konzert. Unter der Leitung von Prof. 
Christian Sprenger von der Hochschu-
le für Musik Franz Liszt in Weimar 
konzertierte sein Blechbläserensam-
ble „genesis brass“ christliche Musik 
und Gospel.Der Höhepunkt des Wo-

Foto:  Ilona Münchow

chenendes war der Festgottesdienst 
–85 Jahre Gnadauer Posaunenbund- 
am Sonntag im Jahnsportforum. 
Festredner war der leitende Obmann 
im EPiD (Evangelischer Posaunen-
dienst in Deutschland) Pfr. Rolf 
Bareis aus Sontheim. Wir gestalteten 
musikalisch diesen Festgottesdienst 
mit und erhielten viel Beifall von den 
Zuhörern der gutbesuchten Sport-
halle und beendeten das Bundespo-
saunenfest mit einem gemeinsamen 
Mittagessen. 

Neubrandenburg, die drittgrößte 
Stadt in Mecklenburg-Vorpommern 
und das Bundesposaunenfest 2019 
werden uns noch lange in guter 
Erinnerung bleiben. Wir sagen ganz 
herzlich danke unserm Gott, den 
wir mit unserer Musik wieder loben 
durften und allen, die das Fest so gut 
organisiert hatten. Ein besonderer 
Dank geht an das BPF-Vorbereitungs-
Team. „Gott loben, das ist unser Amt!“
    

Hans-Joachim Münchow
Lutherstadt Wittenberg

Mitteldeutschlands zweiter Bischof
Friedrich Kramer will für eine fröhliche und weltoffene Kirche eintreten 

Von Romy Richter und Dirk Löhr 
(epd) Friedrich Kramer will mit 

fröhlicher Zuversicht überzeugen. In 
Mitteldeutschland gebe es herrliche 
Kirchengebäude, die wundervoll zum 
Glauben einladen. „Wir sind stein-
reich“, sagt der Direktor der Evangeli-
schen Akademie Sachsen-Anhalt gern 
und oft. Auch auf der Synode im Klos-
ter Drübeck bemühte der Theologe am 
Donnerstag und Freitag dieses Bild. 
Dabei seien die vielen Kirchen und 
Kapellen in Mitteldeutschland zwar 
Eigentum der Kirchgemeinden, aber 
doch „für die ganze Gesellschaft da“. 
Am Freitag wählte die Synode Kramer 
zum neuen Bischof der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland (EKM).

Wie seine Vorgängerin Ilse Jun-
kermann, die im Sommer aus dem 
Bischofsamt scheidet, möchte Kramer 
die Kirchentüren öffnen. Die Gottes-
häuser sollen so oft wie möglich zum 
stillen Gebet wie zur Besichtigung 
einladen können. Offenheit ist ihm 
wichtig. Als Leiter der Wittenberger 
Akademie sei er es gewohnt, „ver-
schiedene Parteien ins Gespräch zu 
bringen“, sagt er unmittelbar nach 
seiner Wahl zum Landesbischof.

So spart er auch nicht an offenen 
Worten, selbst am Donnerstag in sei-
ner Vorstellungsrede auf der Synode 
nicht. Es sei schon befremdlich, wie 
das Hohe Haus mit der scheidenden 

Bischöfin umgehe, ihr den verdienten 
Dank verweigere, schrieb er den Sy-
nodalen ins Stammbuch. Trotz dieser 
Kritik wählten sie ihn am folgenden 
Tag doch zum zweiten Bischof der 
zum 1. Januar 2009 entstandenen 
mitteldeutschen Kirche.

Johann Friedrich Kramer wurde 
am 30. Oktober 1964 in Greifswald 
geboren, dort wurde er auch getauft. 
Im Alter von zehn Jahren zog seine 
Familie dann nach Wittenberg, wo 
sein Vater das Predigerseminar leitete. 
Kramer fällt im kirchlichen Leben 
der Stadt auf, nicht nur mit seinem 
Markenzeichen, der Fliege, die er stets 
zum Anzug trägt, auch mit seiner 
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Familiennachrichten
Gottes Segen wünschen wir allen, die im August und September Geburtstag feiern. Von den Mitgliedern des 
Verbandsrates, sowie ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern sind das:

Brigitte Käßner, Dessau 
Zum 61. Geburtstag am 02.08.

Giso Schnöckel, Salzwedel 
Zum 59. Geburtstag am 07.08.

Karl-Heinz Ziemann, Grünewalde 
Zum 79. Geburtstag am 11.08.

Alfred Borkowski, Lüderitz 
Zum 90. Geburtstag am 19.08.

Gerhard Laganski, Halle 
Zum 68. Geburtstag am 22.08.

Ruth Hartung, Nordhausen 
Zum 84. Geburtstag am 25.08.

Hartmut Lachmann, Dessau 
Zum 78. Geburtstag am 29.08.

Henning Eisbrenner, Halberstadt 
Zum 65. Geburtstag am 02.09.

Otmar Bergsträßer, Salzwedel 
Zum 35. Geburtstag am 04.09.

Henry Roderwald, Halle 
Zum 63. Geburtstag am 11.09.

Wilhelm Rißmann, Eisleben 
Zum 86. Geburtstag am 13.09.

Schmidt, Rüdiger, Eisleben 
Zum 62. Geburtstag  am 15.09.

Rosemarie Klenke, Ilfeld 
Zum 80. Geburtstag am 15.09.

Ingrid Bunk, Staßfurt 
Zum 77. Geburtstag am 16.09.

Willi Neumann, Mücheln 
Zum 74. Geburtstag am 22.09.

David Israel, Nordhausen 
Zum 36. Geburtstag am 25.09.

Der Herr gedenkt an sein Erbarmen, und seine Wahrheit stehet fest; er trägt sein Volk auf  
seinen Armen und hilft, wenn alles uns verlässt. Bald schaut der ganze Kreis der Erde, wie un-
sers Gottes Huld erfreut. Gott will, dass sie ein Eden werde; rühm Erde, Gottes Herrlichkeit.

(Matthias Jorissen 1798)

Thomas Lensniewitsch, Wittenberg 
Zum 54 Geburtstag  am 26.09.

Michael Schwibs, Halle 
Zum 52. Geburtstag am 28.08.

Edwin Meier, Schönebeck 
Zum 78. Geburtstag am 29.09.

Thomas Kamm, Haldensleben 
Zum 54. Geburtstag am 30.09.

Wer aus datenschutzrechtlichen 
Gründen in dieser Rubrik nicht 
mehr erscheinen möchte, teile es 
der Geschäftsstelle des GVSA mit.

kommunikativen Art. Lieblingsorte 
habe er viele, sagt er. Derzeit sei es 
sein Zimmer mit seiner Gitarre, wo er 
Lieder spielen könne.

Ähnlich sei es mit seinem kleinen 
Weinberg. Direkt nach seiner Wahl 
ziehe es ihn zu seinen 270 Pflänzchen, 
um Unkraut zu hacken, sagte er breit 
lächelnd auf seiner ersten Pressekon-
ferenz als Bischof im Kloster Drübeck. 
Und fügte hinzu: „Auch ich bin Arbei-
ter im Weinberg des Herrn.“

Mit den eigenen Händen etwas zu 
schaffen, gehört für Kramer zum 
Leben dazu. Und auch, keine Waffe 
anzufassen. Den Dienst an der Waffe 
in der Nationalen Volksarmee (NVA) 
der DDR verweigerte er und diente 
von 1983 bis 1985 als Bausoldat in 
Prora auf Rügen. Nach seinem Stu-
dium der Evangelischen Theologie 
von 1985 bis 1991 in Berlin an der 
Humboldt-Universität war er danach 

Pfarrer in Lodersleben und Gatterstädt 
bei Querfurt sowie mit der Jugendar-
beit im Kirchenkreis Querfurt beauf-
tragt. Von 1997 bis 2008 war Kramer 
als Pfarrer für Studentenseelsorge in 
Halle tätig. Seit 2009 ist er Direktor der 
Evangelischen Akademie Sachsen-
Anhalt und zugleich Studienleiter für 
Theologie und Politik.

Der 54-Jährige ist verheiratet mit 
Sabine Kramer, der Direktorin des 
Predigerseminars in Wittenberg, für 
die er seinen Geburtsnamen Schulz 
ablegte. Das Paar hat zwei Töchter 
sowie zwei Enkeltöchter. Friedrich 
Kramer arbeitet auch als Honorar-
dozent an der Evangelischen Hoch-
schule für Kirchenmusik in Halle 
und ist in verschiedenen Gremien 
aktiv. Dazu gehören unter anderem 
die Mitwirkung in der Projektleitung 
und im Beirat der Konfi-Camps in 
Wittenberg und die Mitgliedschaft 
in der Ethik-Kommission des Landes 

Sachsen-Anhalt.
Bereits die Nominie-
rung als Kandidat 
für das Bischofsamt 
empfand Kramer als 
„persönliche Wert-
schätzung seiner bisheri-
gen Arbeit“. Um so mehr freute er sich 
nach der Wahl über das in ihn gesetz-
te Vertrauen. Die Liste seiner Tätigkei-
ten sowie Engagements in Gremien 
und Vereinen ist lang. Dem Evangeli-
schen Pressedienst (epd) sagte Kramer 
zu seiner Motivation: „Mich reizt es, 
unsere Kirche in schwierigen Ab- und 
Aufbruchszeiten geistlich zu beglei-
ten. Über das, was nicht mehr geht, 
mit den Geschwistern zu trauern und 
getrost und fröhlich neue Wege zu 
wagen.“ Er stehe für eine „fröhliche, 
weltoffene, menschenfreundliche 
und streitbare Kirche“, verspricht der 
neue Bischof.

(11.05.2019 | epd)
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Jedes Jahr im Sommer verwandelt 
sich der Garten des Freizeitheims 

in Bergwitz in eine kleine Zeltstadt. 
Die Wiese hinter dem Grundstück 
wird zu einem Veranstaltungszent-
rum. Der Speisesaal des Heimes wird 
auf Maximal-Bestuhlung umgebaut 
und ein Team von rund 40 Mitarbei-
tern wuselt über das Gelände. Diese 
Veränderung hat einen Namen: 
„HALTESTELLE“. In diesem Jahr fand 
dieses verbandsweite Jugendcamp 
vom 21. bis 23. Juli statt. Die Vorbe-
reitung hierauf begann bereits am 
25. August. Engagierte und motivier-
te Leute aus dem EC-Aschersleben, 
der Jugendkreis Ausleben und die 
JG Gröningen machten sich Gedan-
ken darüber, wer hierbei mitwirken 
soll und unter welchem speziellen 
Thema die „HALTESTELLE 19“ stehen 
sollte. Das Vorbereitungsteam wurde 
sich schnell einig und wuchs in den 
5 Vorbereitungstreffen zu einer tol-
len Einheit zusammen. Das Thema 
„Follower“ (Nachfolger und dabei 
war klar, dass wir die Leute dazu ein-
laden wollen, Jesus nachzufolgen) 
war schnell gefunden. Mit Christian 
Fischer und der Band FLY aus dem 
EC-Lossa haben 2 bewährte und 
HALTESTELLE-erfahrene Unterstüt-
zer zugesagt.

Und wie in jedem Jahr stellte sich in 
den Tagen vor der HALTESTELLE die 
spannende Frage, ob sich so viele 
Jugendliche hierzu einladen lassen, 
die es braucht, damit eine gute 
Stimmung aufkommt und die Sache 
auch finanziert werden kann. Leider 
hat sich das Anmeldeverhalten in 
den letzten Jahren nicht wirklich 
verbessert und trotzdem kamen fast 
200 Leute nach Bergwitz.

Am Donnerstagnachmittag begann 
der Aufbau. Das Wetter passte, die 
Mitarbeiter waren motiviert und 
auch das Team des Zeltverleihers 
war pünktlich und hatte gute Laune, 

so dass das Zelt bereits nach rekord-
verdächtigen 90 Minuten aufgebaut 
war. Der Donnerstagabend und der 
Freitag wurden dann genutzt, um 
Stromkabel zu verlegen, Technik 
aufzubauen, das Freizeitheim herzu-
richten, einzukaufen … Die jüngeren 
und die älteren Mitarbeiter waren 
engagiert bei der Arbeit, unterstütz-
ten und motivierten sich gegenseitig. 
Als gegen 16:00 Uhr dann die ersten 
Teilnehmer anreisten, war alles 
bereit.

Die „HALTESTELLE 19“ begann mit 
einem Kabarettabend mit Torsten 
Hebel, der das Zelt mit seiner Mimik 
und Gestik aber vor allem durch 
seinem unglaublichen Humor nicht 
nur zum Lachen gebracht hat, son-
dern jedem der Teilnehmer einpräg-

HALTESTELLE
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Jesus betont in Matthäus 9,38, 
dass Mitarbeiter-Beschaffung in 

Gottes Reich immer Chefsache ist. 
Das ist auch gut so und ungemein 
tröstlich zu wissen. Gott hat den 
Überblick über unsere freien Stellen 
– die bezahlten Haupt-, aber auch 
die unbezahlten Ehrenämter in den 
örtlichen Kinder- und Jugendarbei-
ten oder bei Freizeiten und Projek-
ten. ER weiß, was zu tun ist. ER weiß 
auch, was man für Gaben  dazu 
braucht. Und ER weiß auch, wer 
diese Gaben besitzt.

Bittet den Herrn der Ernte, dass ER  
Arbeiter in seinen Weinberg sendet!“

„

Gott hat übrigens auch den Fach-
kräftemangel längst kommen sehen. 
Und er kennt selbst unsere Tariford-
nung sowie die freien Stellen in an-
deren Verbänden und Gemeinschaf-
ten (und selbst deren Tarifordnung).

Der EC-Verband Sachsen-Anhalt 
ist mal wieder auf der Suche nach 
Mitarbeitern.  Und dabei haben wir 
bezahlte als auch unbezahlte Stellen 
neu zu besetzen. Bei allen Versu-
chen, die Stellen mit möglichst viel 
Beachtung auszuschreiben, bei allen 

konkreten Anfragen an Leute, die wir 
für geeignet halten ist doch die Bitte 
an den Herrn die wichtigste Aufgabe. 
Gott weiß, was wir brauchen. Und 
Gott hat, was wir brauchen. Dar-
um helfen Sie uns bitte, indem Sie 
gemeinsam mit uns darum bitten, 
dass ER Menschen beruft, motiviert 
und auf unsere Stellen aufmerksam 
macht. Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung!  

Thomas Kamm

sam einschärfte: „Du bist von Gott 
gewollt und geliebt !“ Doch nach 
einem solchen Abend ist längst noch 
nicht Schluss. Die Atmosphäre dieses 
Camps wird auch durch viele inter-
essante Abendangebote wie z.B. das 
Nachtcafè, Lagerfeuer, Volleyball, 
eine Andacht am See bestimmt.
Der Samstag bildet natürlich den 
Schwerpunkt des Wochenendes. 

Und der begann mit einer Andacht 
in der Kirche. Nach dem Frühstück 
und einer ersten gemeinsamen 
Veranstaltung im Zelt mussten sich 
die Teilnehmer dann aus 12 interes-
santen Seminarangeboten für eins 
entscheiden. Nach dem Mittagessen 
versammelten sich dann die Leiterin-

nen und Leiter der örtlichen Arbeiten 
zu einem kurzen Austausch und 
schon ging es mit einem Action-
Spiel für alle weiter. Am Nachmittag 
gab es dann verschiedene Work-
shops für Leib, Seele und Geist. Den 
geistlichen Höhepunkt bildete dann 
der Samstagabend. Unvergesslich 
werden für mich anschließend vier 
Gespräche mit sechs Jugendlichen 
zum Thema EC-Mitgliedschaft blei-
ben, bei denen diese tw. so strahlten, 
dass es einfach nur ergreifend war. 
Toll, dass alle 6 dann am Sonntag als 
neue EC-Mitglieder aufgenommen 
worden sind. Der Samstagabend 
klang dann mit einem stimmungs-
vollen Konzert von FLY und einer gut 
besuchten Andacht am See aus.

Im Mittelpunkt des  Sonntags stand 
der Gottesdienst, der gemeinsam mit 
der Kirchgemeinde Bergwitz gefeiert 
wurde. Und nach dem Mittagessen, 
das übrigens aus der Gulasch-Kano-
ne kam, begann der Abbau, bei dem 
sich das Team der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erneut als Klasse er-
wiesen und bis zur Verabschiedung 
gegen 15:00 Uhr voll durchgezogen 
hat. „Was nimmst du mit?“, fragen 
wir die Teilnehmer auf einem Fra-
gebogen. Antworten wie „Eine tolle 
Zeit, neue Erfahrungen mit Gott und 
neue Bekanntschaften“ oder „Neue 
und alte Bekanntschaften und coole 
Erlebnisse mit Gott“ machen Mut 
und Lust auf mehr. 

Übrigens: die HALTESTELLE 20 wird 
vom 12. – 14. Juni 2020 stattfinden 
und es wäre toll, wenn der Termin in 
den Kalendern aller LKG’s einen festen 
Platz finden würde: Zur Fürbitte und 
damit an diesem Wochenende keine 
örtlichen oder bezirklichen Veranstal-
tungen stattfinden werden.  

Thomas Kamm
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Unter diesem Motto stand der 
Gottesdienst am Vormittag 

des „Bibeltages für jedermann“ in 
Floh-Seligenthal. Für den erkrankten 
Christoph Zehender, der ursprünglich 
zu diesem Tag eingeladen war, konnte 
Prediger Matthias Schubert kurzfristig 
Martin Buchholz und Eberhard Rink 
als „gleichwertigen Ersatz“ finden. 
Beim Interview sagte Martin Buch-
holz auf die Frage, was ihn für seine 
Liedtexte besonders bewegt und 
inspiriert: 

• Christen können keine Nationalis-
ten sein! Christen sind Weltbürger, 
denn alle Menschen sind von Gott 
geliebt – einschließlich der Muslime. 

• Die Bibel sagt wenig über Ökologie. 
Aber Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung geht alle 
Christen weltweit an. Wir haben nur 
diese eine Erde. 

Eberhard Rink antwortete auf die 
Frage, was er sich für die Zukunft 
wünscht: „… dass die Liebe Gottes in 
dieser Welt sichtbarer wird.“

Im Gottesdienst wurden die Zuhö-
rer durch Lieder und Texte mit der 
Bergpredigt, Matth. 6, konfrontiert. 
Was sich lohnt, lässt sich oft vorher 
nicht berechnen. Und vieles, was sich 
rechnet, lohnt sich nicht! Jeder Tag 
ist eine Reise. Und jeder Weg beginnt 
mit Losgehen. Jesus sagt: „Sorgt euch 
nicht um morgen ….“ Sorglosigkeit 
mögen wir nicht so recht. Das klingt 
nach „in den Tag hineinleben“. Jesus 
hat gut reden, er muss keine Familie 
versorgen. Seine Worte sind lebens- 
und weltfremd – aber spannend, weil 
sie uns in Frage stellen. 

Welche Sorgen und Probleme be-
schäftigen uns im 21. Jahrhundert? 
Wir machen beim globalen Steige-
rungsspiel mit: Wachstum, schnel-
ler, höher, kostengünstiger …. Das 
Steigerungsspiel bedeutet, ständig 
unterwegs zu sein – aber wohin? 
Lebendig sein und leben können 
wir nur heute und jetzt! Dazu erzählt 
Martin Buchholz die Geschichte von 
Kindern, die am Rand der philippini-
schen Hauptstadt Manila auf einer 

 „Dann bis morgen, liebe Sorgen“ 

riesigen Müllkippe leben. Mitten im 
Müll steht eine Kirche. Dort singen 
und tanzen, spielen und freuen sich 
die kleinen Müllsammler – trotz der 
traurigen Umstände. Sollen die Kin-
der warten, bis die Armut besiegt ist, 
ehe sie beginnen zu leben? 

„Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln 
…, wo sie die Motten und der Rost 
fressen …. Sammelt euch aber Schätze 
im Himmel ….“ Was ist der Himmel? 
Seit wir den Himmel Gottes verloren 
haben, suchen wir den Himmel auf 
Erden. Ohne die Sehnsucht nach 
Gottes Himmel müssen wir alles mit-
nehmen in kürzester Zeit. Wir wollen 
alles und zwar sofort. Deshalb raten 



wir in Thüringen · 05/2019 8

Am 26.4.19 war es soweit: Nach 
drei Jahren und 2 Monaten 

wurde Reinhard Kronberg aus Apolda 
verabschiedet. Für unsere Gemein-
schaft war diese Zeit eine ganz neue 
Erfahrung. In den 116 Jahren LKG 
Apolda wurden die Dienste bis 2016 
von auswärtigen Predigern oder 
Laien geleistet. 2016 war die Stelle 
nach dem Ausscheiden von Hartmut 
Gießler aus dem TGB vakant. Die 
gute Vertretung durch Gunnar Ollrog 
(Zeitz) war zeitlich begrenzt.

Mit großer Spannung und vielen Er-
wartungen starteten wir im März 2016 
in die gemeinsame Zeit mit Reinhard 
Kronberg. Aus seinem vorherigen 
Dienst in Erfurt gerade in den aktiven 
Ruhestand verabschiedet, begann 
er einen zweiten Dienstabschnitt in 
Apolda - in Teilzeit auf Honorarbasis. 
Mit großer Dankbarkeit erinnere ich 
mich u. a. an die Gemeindeabende 
über die Anfänge der Gemeinschafts-
bewegung und deren Wurzeln. Um 
Zukunft zu gestalten, muss man 
wissen, woher man kommt.

Im Gemeindealltag gab es dann 
auch die normalen Spannungen: 
Die verschiedenen Erwartungen der 

Aktuelles aus Apolda
Gemeindeglieder können ja nicht 
immer stimmig sein mit den Zielen 
des Gemeindepastors.

Dann starteten auch die Vorbereitun-
gen zur Landesgartenschau in unserer 
Stadt. Dabei und dann im Sommer 
2017 war Reinhard Kronberg der 
Mann an der richtigen Stelle. Ge-
meinsam haben wir viele Menschen 
mit dem Evangelium erreicht. Diese 
Aktionen wären ohne ihn so nicht 
machbar gewesen.

Ein weiteres Ziel hatten wir anfangs 
formuliert: Ein Impuls für die Zukunft 
der Gemeindearbeit sollte gegeben 
werden. An dieser Stelle haben wir als 
Mitarbeiter viele Abende miteinan-
der nachgedacht und diskutiert – vor 
allem aber auch gebetet und Gottes 
Rat gesucht. Ein Konzept, das mit 
auswärtiger Hilfe schon relativ weit 
entwickelt war, konnte dann leider 
nicht umgesetzt werden.

Nun hat der gemeinsame Wegab-
schnitt ein Ende gefunden. Zur Ver-
abschiedung am letzten Aprilsonn-
tag waren viele Gäste gekommen: 
Vertreter aus der Kirchgemeinde, 
dem Rathaus, „Gesandte“ aus den 

Nachbar-LKGs, aber auch alte Wegge-
fährten. So hatten wir die Freude, die 
Predigt von Traugott Pohl zu hören, 
der mit seine Frau angereist war und 
ein Freund aus der gemeinsamen 
Arbeit im RGAV ist.

Nach einem bunten Programm und 
vielen Grüßen und guten Wünschen 
war Gelegenheit zu persönlichem 
Austausch bei einem Imbiss.
Als Apoldaer danken wir Reinhard 
Kronberg für die gemeinsame Zeit – 
trotz aller Herausforderungen - und 
die gute, tiefe Verkündigung. Das 
Bibelwort für ihn und seinen weite-
ren Weg ist ein Wort des Vertrauens in 
die unendliche Macht unseres Gottes: 
„Ich bin überzeugt, daß der, welcher 
in euch ein gutes Werk angefangen 
hat, es auch vollenden wird bis auf 
den Tag Jesu Christi.“ Philipper 1,6

Albrecht Knabe, Apolda

Psychologen zur Entschleunigung. 
Ewiges Leben ist nicht Zeit ohne 
Ende, sondern neue Lebensqualität 
jenseits von Gesundheit, Schönheit 
und viel Geld. „Gutmenschentum“, 
auf sein Herz hören und Tag-Träu-
mereien rechnen sich nicht. Doch es 
sind die Schätze im Himmel, die Jesus 
meint. Aber Vorsicht: Gott ist kein 
Bankkaufmann. Wir müssen nicht ein 
himmlisches Konto führen. Jesus sagt, 

fee, Kuchen und vielen Gesprächen 
endete eine besonders gelungene 
Veranstaltung. Herzlichen Dank an 
alle, die zum Gelingen beigetragen 
haben.

Hans-Werner Thomas,  
Steinbach-Hallenberg

liebe Gott und deinen Nächsten wie 
dich selbst, und dann geh los! Dabei 
werden Fehler passieren. Nachfolge 
ist auch keine Garantie für ein Leben 
ohne Sorgen. Manches wird sich 
nicht rechnen – aber es lohnt sich! 

Mit „Liedern und Geschichten über 
das Geschenk des Himmels“ gab es 
nach der Mittagspause noch einen 
besonderen Ohrenschmaus. Mit Kaf-

Einsatz bei der Landesgartenschau 2017
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… war der Treffpunkt zum TGB-
Angestelltenwandertag am 1. Mai. In 
diesem Jahr lag der Schwerpunkt nicht 
beim Wandern, sondern wir wollten 
uns mit dem jüdischen Leben in Erfurt 
auseinandersetzen. In einer 21/2-stün-
digen Führung erfuhren wir von 
einer kompetenten Kunsthistorikerin 
interessante Details aus dem jüdischen 
Leben im 12. – 14. Jahrhundert in 
Erfurt. Die jüdische Gemeinde wurde 
1349 in einem Progrom ausgelöscht. 
Juden, die sich ab 1354 wieder in Erfurt 
ansiedelten, mussten 100 Jahre später 

die Stadt wieder 
verlassen. 

Die sehr aufschluss-
reiche Führung 
umfasste neben 
dem Museum in 
der Alten Synagoge 
auch die mittelalter-

Die Alte Synagoge in Erfurt … 
liche Mikwe (jüdisches Ritualbad in 
unmittelbarer Nähe der Gera) und die 
Kleine Synagoge. Am 9.11.1998 wurde 
diese feierlich eröffnet. Hier gibt es 
Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, 
Konzerte und Tagungen. Ziel ist es 
immer, Berührungsängste zwischen 
Juden und Nichtjuden abzubauen, 
indem Wissen über jüdische Geschich-
te und Religion vermittelt und die 
Begegnung zwischen den Religions-
gruppen gefördert wird. So leistet 
diese Begegnungsstätte einen Beitrag 
zum toleranten Umgang miteinan-
der. 

Heute zählt die jüdische Landesge-
meinde in Thüringen ca. 800 Mitglie-
der, die ihren Hauptsitz in der Neuen 
Synagoge Erfurt, Max-Cars-Platz 1, 
hat. Nach so viel historischem Input 
gab es bei schmackhaftem Mittag-
essen und Spaziergang durch Erfurt 

noch Gelegenheit, miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

Gundula Thomas,  
Steinbach-Hallenberg

Einfach mal die Werra lang – 
10 Väter und 13 Söhne stellten sich 
vom 14.- 16.6. der Herausforderung 
Werra-Oberlauf. Die Leitung des 
Wochenendes hatten Heiko und Tim 
Habermann sowie Prediger Markus 
Steffen. Unter dem Thema „Wasser“ 
wechselten Andachten, Essen, Spiele 
und Paddeln sich ab, wobei bei insge-
samt 35 erpaddelten Flusskilometern 
der Schwerpunkt auf dem Wasser lag. 
Manchmal, wenn die Kanu-Insassen 
den Schwerpunkt zu sehr verlagerten, 
schon auch mal im Wasser. Aber das 
gehört beim Paddeln dazu. Eine Pad-
deltour ohne kentern … langweilig. 
So wechselten sich Wehre, Wasser-
schwälle, Pausen und Kenterungen 
ab. Insgesamt wurde aber recht wenig 
Werrawasser getrunken. 

So ging es am Samstag von Henfstätt 
bis Meiningen und am Sonntag dann 
bis Schwallungen. Dabei hieß es aber 
auch, Geduld miteinander haben. 
Nicht wie Mose, der in seiner Wut 
gegen den Felsen schlägt. Eher ruhig 
miteinander reden und sich aufein-
ander einstellen.

Eine Herausforderung ganz anderer 
Art war das Vater-Sohn-Gespräch 
am Abend: Ich schätze an dir … 
Insgesamt hatten wir das Gefühl, wir 
schickten am Sonntag zufriedene 
Teilnehmer nach Hause.

Markus Steffen, Heimboldshausen

Vater Sohn-Kanutour
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Wir wünschen allen, die in den 
Monaten August und September Ge-
burtstag haben, Gottes reichen Segen 
und grüßen mit dem Monatsspruch 
für September: „Was hülfe es dem 
Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewönne und nähme doch 
Schaden an seiner Seele?“ 

Mt 16,26 (L)

 24.07. – 04.08. Internationales 
Allianz-Jugendcamp 
Bad Blankenburg

 29.07. – 07.08. Teeniefreizeit in  
Woltersdorf  
EC Sachsen-Anhalt 
und EC Thüringen 

 31.07. – 04.08.  Allianzkonferenz  
Bad Blankenburg

 18.08. – 28.08. Freizeit für junge  
Erwachsene in  
Südfrankreich 

 20.08.  TGB-Vorstandssitzung
 07.09. Beachvolleyballtur-

nier des Thür. EC im 
Freibad Struth-Hel-
mershof

 12.09. – 14.09. Gnadauer Mitglieder-
versammlung,  
St. Chrischona

 14.09.  EC-Jugendtag Erfurt
 15.09. – 22.09.  „Berg und Bibel“ – 

Wanderfreizeit für 
Erwachsene u. rüstige 
Senioren in Klein-
stockach/Bergwang 
(Tirol) mit Markus 
Steffen 

 20.09. Konzert mit Valerie 
Lill in LKG Erfurt

 21.09. Doppel-Musik-Work-
shop Solo-Gesang / 
Band mit Valerie Lill, 
Vocal-Coach und Sän-
gerin, und Keyboarder 
und Band-Leader Dirk 
Brenner in LKG Erfurt

 28.09.  EC/TGB-Sitzung  
in Erfurt

 22.10. – 24.10. Predigertagung im „Bi-
belheim am Rennsteig“

 25.10. – 27.10. EC-Jugendmitarbeiter-
seminar im „Bibel-
heim am Rennsteig“

 26.10. Kindermitarbeiter-
schulung in Erfurt mit 
S. Korytko

… hat sich im Januar 2019 neu formiert und aufgestellt. Das 
Ensemble, welches aus engagierten Blechbläsern aus Thüringen, 
Hessen und Sachsen-Anhalt besteht, spielt zudem unter einer 
neuen Leitung auf. Gerne gestalten wir auch in Ihrer Gemeinde 
ein festliches Bläserkonzert zu den unterschiedlichsten Anlässen. 

Kontakt: Annette Männchen, Tel: 0345-4442669
E-Mail: diethelm-schilling@online.de

Ereignisse und Vorhaben:

Der Thüringer Blechbläserkreis …
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Man ist geschafft und will einfach 
für einen Moment seine Ruhe 

haben, um wieder auftanken zu 
können. Doch dann passiert das, was 
man nicht will: Jemand kommt und 
hat eine Bitte, irgendwelche Fragen 
oder sonstige Anliegen. Und bevor 
der Kopf so richtig einschaltet, ist 
es zu spät. Man ist dem Gegenüber 
unfreundlich, genervt und total 
abweisend begegnet, obwohl dieser 
es gut mit einem meint. Scheinbar ist 
die Situation an dieser Stelle meis-
tens schon vorbei. Doch dann klopft 
das Gewissen an und lässt einen 
nicht in Ruhe. Letztendlich kann man 

sagen, dass es suboptimal gelaufen 
ist, da man jetzt zwar seine Ruhe hat, 
aber dafür noch unzufriedener als 
vorher ist.

Ich habe letztens gehört, wenn die 
Zunge so ein starker Muskel ist, sollte 
man aufpassen, dass man nieman-
den damit verletzt. Auch in der 
Bibel gibt es viele Stellen dazu wie 
in Sprüche 12,18: „Die Worte eines 
gedankenlosen Schwätzers verletzen 
wie Messerstiche […]“. Deshalb sollte 
es ein Ziel von uns werden, nicht zu 
schnell unbedacht loszureden, son-
dern erst den Kopf einzuschalten, 

damit wir umsichtig und freundlich 
mit unseren Mitmenschen umgehen 
können. Denn ins Sprüche 21,23 
steht: „Wer seinen Mund und seine 
Zunge bewahrt, der bewahrt seine 
Seele vor Angst.“ Doch darin besser 
zu werden, fällt nicht leicht. Es be-
darf Mühe und einer Menge Geduld.

Jetzt kann man natürlich sagen, 
dass man in diesen Momenten der 
Erschöpfung gar nicht mehr die 
Kraft hat, um auch noch Mühe und 
Geduld für etwas aufzubringen, was 
einem selbst nichts nützt. Doch das 
ist nicht das, was ich erlebt habe. 
Stattdessen ist meine Erfahrung, dass 
ein gutes Miteinander oft genauso 
viel Kraft und Erholung schenkt, wie 
einfach mal zu entspannen und die 
Ruhe zu genießen.

Cornelius Schubert,  
EC-Vorstand

Kennt ihr das?

YoungHope 7. 6. – 10. 6. 2019

„Abhängen und Abhängigkeiten“
Mit diesen zwei Schlagworten 

lässt sich das lange Pfingstwo-
chenende für ca. 25 Jugendliche, 
die sich zum Zelten am Werratalsee 
in Meinhard (Hessen) trafen, zusam-
menfassen. Wir durften bei Som-
merhitze, Regen, aggressiven Pollen, 
aber auch Badespaß, Volleyball und 
Gruppenspielen abhängen (neu-
deutsch: chillen J) und mit Gastre-
ferent Jonas Pohl aus Bonn darüber 
nachdenken und diskutieren, wovon 
oder von wem wir abhängig sind 
bzw. uns abhängig machen. Die 
Bandbreite reicht von A wie Alkohol 
bis Z wie Zahnarzt. 

• Was sind gute und was schlechte 
Abhängigkeiten?

• Was gibt mir Halt? 
• Was nimmt mich gefangen? 
• Was will ich wie genau bis wann 

ändern? 
• Wer hilft mir dabei?
• Welche Rolle kann Gott dabei 

spielen? 

Zum krönenden Abschluss durf-
ten wir ein neues Mitglied in den 

EC aufnehmen, das sich übrigens 
auch gleich in der Küche verdient 
gemacht hat. Herzlich willkommen, 
Juliane! Mit neuer „junger“ Hoffnung 
(YoungHope) fuhren die Teilnehmer 
nach Hause.

Lydia Seifert, Erfurt
Neuaufnahme Juliane
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Ticker:
*** 24.07. – 04.08. Internat

ionales Allianz-Jugendcamp 

Bad Blankenburg *** 29.07. –
 07.08. Teeniefreizeit in 

Woltersdorf EC Sachsen-Anhal
t u. EC Thüringen *** 31.07.

 – 

04.08. Allianzkonferenz Bad 
Blankenburg *** 18.08. – 28.

08. 

Freizeit für junge Erwachsen
e in Südfrankreich *** 07.09

. 

Beachvolleyballturnier im Fr
eibad Struth-Helmershof *** 

14.09. 

EC-Jugendtag Erfurt *** 28.0
9. EC/TGB-Sitzung in Erfurt 

*** 

25.10. – 27.10. EC-Jugendmit
arbeiterwochenende im „Bibel

heim am 

Rennsteig“ *** 26.10. Kinder
mitarbeiterseminar in Erfurt

 mit S. 

Korytko *** 10.11. Vertreter
versammlung des Thür. EC ***

#dasbinICH
Unter diesem Motto stand das 

Mädelprojekt vom 30.05. bis 
02.06. in Erfurt. Der Donnerstag be-
gann mit dem Thema #dassindWIR. 
Wir starteten mit Kennenlernspielen, 
um mehr übereinander zu erfahren. 
Nach einer gemeinsamen Andacht 
ließen wir den Abend am Lagerfeuer 
ausklingen. Am Freitag beschäftigen 
wir uns mit dem Thema #Blickwinkel 
und schauten, wie wir uns und wie 
andere uns sehen. In Workshops 
konnten wir unserer Kreativität freien 
Lauf lassen und uns selbst Briefe 
schreiben und Bibelverse gestal-
ten. Nachmittags haben wir uns am 
Petersberg ausgetobt und abends 

ein paar Snacks bei einem Film ge-
nossen. Am Samstag ging es um das 
Thema #seiduSELBST. 

Außerdem sind wir durch Erfurt 
gelaufen und haben in 2 Gruppen in 
der Innenstadt nach Mr. X gesucht. 
Den Abend ließen wir mit einem Kri-
midinner und einem 3-Gänge Menü 
ausklingen. 

Am Sonntag gestalteten wir den 
Abschlussgottesdienst. Einige haben 
etwas vorgelesen oder in einem 
Anspiel mitgemacht. Nach dem Got-
tesdienst sind alle Mädels mit einem 
strahlenden Lächeln nach Hause 
gefahren. 

Amelie Tiede, Erfurt

Gesangshop mit Vocalcoach 
Valerie Lill und Bandworkshop 
mit Dirk Brenner (ACOUSTIC 
SOUL)

Stimmregister, Interpretation, 
Stilistik // Rhythmus & Groove, 
Harmonie, Arrangement

21.

   09.

Bandworkshop mit Dirk Brenner

Schwerpunkte:
Gesangsdienliche Begleitung eines Chores
Rhythmus-/ Groove-Training
freies Spielen nach Akkord-Symbolen
aktives Aufeinanderhören
Zusammenspiel
Arrangement

Musiker bringen ihre eigenen Instrumente mit

Teilnehmerbeitrag: 40€ (Nichtverdiener 20€)

21.09.2019
10:00 - 18:00 Uhr
Mainzerhofstraße 2, 99084 Erfurt
Anmeldung: M.Buttgereit@LKG-erfurt.de
(Anmeldung für nur jeweils einen Workshop)

Dirk Brenner, Soul-, Pop- und Gospel-Musiker arbeitet 
als freiberuflicher Keyboarder und Arrangeur. Neben 
seinem Trio ACOUSTIC SOUL arbeitete er schon bei 
Edwin Hawkins, Albert Frey + Andrea Albert-Frey, 
Mark Medlock, den WiseGuys, Judy Bailey, Valerie Lill, 
uvm. in Life- oder Studio-Projekten mit.

Gesangsworkshop mit Valerie Lill

Schwerpunkte
Atemtechnik und Atemstütze
Stimmregister
Tonentstehung
Songarbeit (Überzeugender Vortrag, 
Interpretation, Stilistik, Authentizität)
Bühnenpräsenz

Valerie Lill ist Musikerin (Heiliger Boden), 
Musiktherapeutin, Vocal Coach, Lyrikerin, 
Autorin ("Mein geliebtes Kind") und 
Referentin. 

mehr unter:  www.valerielill.de

    Valerie Lill
& Dirk Brenner

In concert

20.

   09.

- www.lkg-erfurt.de -

Heiliger          
Boden

20.

   09.

Songs & Poetry
LKG Erfurt

Mainzerhofstr. 2 - 99084 Erfurt

- 19:30 -
Eintritt frei

www.valerielill.de


