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Liebe
Freund*innen
und Fördernde
von Nicol Sowa, 

der neue Rundbrief von Nicol Sowa

blickt zurück auf 2022 als ein

"Testjahr" mit manchen Umbrüchen,

Abschieden, aber auch schon wieder

tollen Angeboten und Möglichkeiten.

 

Vieles von dem ist weiterhin nur

möglich, weil ihr als Förderkreis mit

euren Spenden und Kollekten Nicols

reguläre halbe Stelle in der

Aufstockung auf eine volle Stelle

unterstützt.

Danke, dass ihr darin ein weiteres

Jahr treu und verlässlich wart und so

die Basis für diese gute Arbeit legt.

Danke für alle Verbundenheit - auch

ganz persönlich und in der Fürbitte.

Darauf ist Nicol und sind wir auch im

kommenden Jahr angewiesen.

 

"Du bist ein Gott, der mich sieht" (1.

Mose 16,13).

Mit diesen Worten der Jahreslosung

sage ich euch ganz herzlichen Dank.

Ein gesegnetes und friedvolles neues

Jahr

wünscht euch

im Namen des Presbyteriums

Knut Ebersbach

DANKE FÜR....

... Bewahrung an vielen
Stellen, vor allem
während der Konfi- und
Kinderfreizeit und unserer
Pilgertour

... die Teenie-Gruppe
ohne Namen (denn
plötzlich war die Bude
voll)

... den Abschluss meiner
Aufbauausbildung

... die
Möglichmacherinnen,
Anpacker, Visionärinnen +
Mitmacher in unserer
Gemeinde



1Jahr in der
Testphase

Wenn ich auf das Jahr 2022 zurück blicke,

dann fallen mir viele Aktionen ein, die wir in

der Gemeinde zum ersten Mal getestet

haben. So haben wir z.B. gemeinsam die

Serie "The Chosen" in der Kirche geschaut

(Fortsetzung folgt), ich habe mit "40 Tage

frei" ein kleines, digitales Format für die

Passionszeit entwickelt, wir haben als Team

eine Gottesdienstreihe zum Thema "Gebet"

auf den Weg gebracht und ich durfte eine

Pilgerreise nach Rom organisieren.

Nach langer Zeit noch einmal neu getestet,

haben wir die Gründung eines Teenkreises.

Nach jahrelanger Durststrecke, ist es für

mich ein riesiges  Geschenk, dass sich nun

plötzlich wieder regelmäßig zwischen 12 und 

 20 Teenies im Gemeindehaus treffen. 

Viele der TeilnehmerInnen haben früher die

Krabbelgruppe,  den Action Samstag oder

die Jungschar besucht. 

Für mich ein Zeichen dafür, wie wichtig es

ist, möglichst Angebote für jede

Altersgruppe zu haben. Gleichzeitig bringt

mich diese Einsicht aber auch stark an meine

Grenzen: Zu sehen, was man machen müsste

- es aber nicht (alleine) zu schaffen, ist nur

schwer auszuhalten. 

Mit dem was ich tue, dann die richtigen

Prioritäten zu setzen, ist meistens auch eher

ein Test als absolute Gewissheit.

Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele

für uns als Gemeinde beten, damit wir

erkennen, was für Gott wichtig ist. 

1 Jahr in der Testphase: So habe ich es auch

bei vielen Gemeindegliedern erlebt. Seit

dem Frühjahr spielte Corona nur noch eine

Nebenrolle. Es galt also (nicht nur im

Hinblick auf Gemeinde) neu zu sortieren, wer

oder was den Alltag und vor allem die freie

Zeit füllen darf. 

So haben uns manche getestet und noch mal

bei unseren Gottesdiensten und Angeboten

vorbei geschaut, sind aber (enttäuscht?)

wieder gegangen. Andere haben die

Pandemie als Sprungbrett genutzt, um sich

ganz zu verabschieden. 

So sind Menschen aus dem Ehrenamt und

aus unserer Gemeinde gegangen, die große

und vor allem schmerzliche Lücken

hinterlassen.

Ich schätze und hoffe also, dass die

Testphase noch eine Weile anhält. Dass ich

weiterhin mit Versuch, Irrtum und vor allem

Gottes Hilfe, ausprobieren darf, was gerade

dran sein könnte. 

Und ich hoffe, dass Menschen nicht aufhören

uns als Gemeinde zu testen und

herauszufordern, damit wir die Chance

haben uns zu verändern.

Du bist ein
Gott,
der mich sieht!

GENESIS 16, 13

Das tut gut zu wissen,
aber oft ist mir das

nicht genug. 
Vielleicht weil es mir
schwer fällt, dass im

Alltag wirklich
mitzubekommen, dass

Gott mich sieht.
Trotzdem: 

Es wäre schön, wenn
mir wichtiger wäre,
was Gott über mich
denkt, als das was

andere Menschen von
mir halten könnten. 
Vielleicht würde mir

dann auch mehr
auffallen, wen ICH
übersehe und damit

verletzte.
Auf meinem

Wunschzettel an Gott
für 2023 steht auf

jeden Fall:
Eine neue Brille!

Damit ich mich selbst,
meine Mitmenschen

und das was ich erlebe,
mehr mit Gottes Augen

sehen kann.

(Impuls aus "40 Tage frei") 



Gegen alles was gerade frustriert oder

lahmliegt, hatten wir die Idee ein paar

Highlights in diesem Jahr zu setzten.

Den Start machte die Autorin Susanne

Niemeyer mit ihrer Lesung "Mut ist

Kaffeetrinken mit der Angst". Es war schön,

die Frau, aus deren Feder so mancher Text

stammt, der mich schon inspiriert und

bereichert hat, einmal persönlich kennen zu

lernen. 

Zwar seltener als sonst (weil auch hier die

TeamerInnen fehlen) aber mit genauso viel

Herzblut, haben wir Jugendgottesdienst

gefeiert. Ein Highlight hier war der Open Air

Jugo am Lagerfeuer im Garten vom Haus

Funtasie zum Thema "Wofür brennst du?"

Während diesem Gottesdienst durften wir

Rahel Michel in ihr CVJM Auslandsjahr nach

Ghana verabschieden.

Auch ohne das Lagerfeuer, haben die

Abschieds- und Segensworte von Freunden

und Verwandten sicher niemand kalt

gelassen.

Aktuell sind wir dabei das Team für unseren

Jugo neu zu besetzten. Unsere

Allroundtalente aus der Band

"Schokoladensaiten" haben sich in die

Ausbildung und ins Studium verabschiedet

und können nur noch selten dabei sein.

Um so glücklicher sind wir, dass wir schon

ein paar neue Leute gewinnen konnten und

wir hoffen, dass wir 2023 zu einem guten

Team zusammen wachsen können.

Mein persönliches Lieblingsevent war 2022 die Segeltour

in Holland, die nun beim 3. Anlauf endlich stattfinden

durfte. Eigentlich war das zu 100% mein

Privatvergnügen. Da mir die Tour aber zum großen Teil

von den (ehemaligen) Jugendlichen geschenkt wurde,

die damals als Teilnehmer mit auf meiner ersten

Segelfreizeit waren, verdient es hier auch irgendwie

einen Platz. Seit einigen Jahren organisiere ich privat 1x

im Jahr eine Ü18 Tour (für ehemalige TeamerInnen und

TeilnehmerInnen) an einem langen Wochenende.

Die Besetzung der Gruppe wechselt immer mal, einige

sind jedes Jahr dabei. Beim Wandern, Rad- oder

Draisinefahren teilen wir Bier und das Leben. Ich freue

mich, dass diese Art der Gemeinschaft unabhängig vom

Wohnort und aktuellem Gemeindeehrenamt besteht.  

Ausblick
2023

 

 

 

07. + 13. + 16. + 29.

Januar:

Wir schauen "The

Chosen" im

Gemeindehaus

 

24.-26. Februar +

15.-17. September -

Konfifreizeiten

 

10.-12. März - 

Juleica - Schulung

 

18. März-

Fahrt mit den Konfis

zum Jugendfestival in

Köln

 

21. - 23. April - 

Presbyterrüste

 

14.Juli-

Konfi-Challange_Day

 

28. Juli - 04. August

Kanucamp in

Brandenburg

 

evtl. 02. - 08. Oktober 

Livingroom im

Gemeindehaus

 

 

 

 

 

 

Danke für euer Gebet!!!

 1 Jahr mit
tollen Events

 

Neben allem Schlechten, das uns die Coronazeit

gebracht hat, gab es auch eine Reihe guter Dinge.

So bekamen wir als Kollegen der Ev. Jugend im

Kirchenkreis eine gute Stange Geld in unseren Haushalt,

um damit zu kaufen, was wir jetzt brauchen...

Zusammen mit Beate und Lutz habe wir entschieden:

Wir brauchen Gemeinschaft.

Um diese zu begünstigen haben wir uns quasi 2 Events

eingekauft: Die Holzbauwelt in Bell und die Auftritte von

Super2 im Rahmen unserer Mitarbeiter - Danke - Events.

Gerade die Holzbauwelt war gut besucht und hat sich für

TeamerInnen und TeilnehmerInnen rund herum gelohnt.

Bei dem Konzertevent wurde spürbar, dass es schwer

ist, allen Ehrenamtlichen mit nur einer  Musikrichtung

eine Freude zu machen. So fühlte sich wahrscheinlich

nicht jeder beschenkt :-)

Dennoch hoffen wir, dass wir spätestens beim

anschließendem Buffet noch einmal zeigen konnten, wie

dankbar wir für alles sind, was ihr einbringt.


