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Liebe EC-Jugendarbeiten in ganz Deutschland und Kärnten,
wir haben im Jahr 2021 etwas Besonderes vor! Wir wollen ein Hoffnungszeichen setzen, indem wir euch, alle ECs in Deutschland und Kärnten,
miteinander vernetzen. Ihr sollt euch ein Jahr lang kennenlernen, eine
Idee davon bekommen, wer alles zur EC-Bewegung gehört, ihr sollt füreinander beten und – wer weiß? Vielleicht lernt ihr euch ja so gut kennen,
dass ihr euch am Ende von 2021 sogar irgendwo in Deutschland treffen
wollt?
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Aber zurück zur Idee:
Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt:
„Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte füreinander oder
sie geht zugrunde.“
Wir glauben: Er hat recht.
Gott beauftragt uns, einander zu tragen, einander zu stärken, füreinander einzutreten. „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen“, heißt es in Galater 6,2. Das kann bedeuten, dass ich nicht
mit ansehe, dass der Andere sich abschleppt, dass die andere Jugendarbeit unter der Last zusammenklappt – ganz besonders in Krisenzeiten.
„Trage die Last des Anderen“, das kann damit anfangen, dass wir einander im Gebet unterstützen. „Einander“ scheint der Pulsschlag der ersten
Gemeinden gewesen zu sein. „Einander“ ist eines der häufigsten Worte
in den Paulusbriefen überhaupt: einander ermutigen, ermahnen, lieben,
dienen, aufbauen etc.
Für vieles davon ist das Gebet der Schlüssel.
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Deshalb wollen wir als 2021 als Deutsche EC-Bewegung füreinander
beten. Dazu starten wir eine deutschlandweite EC-Gebetspatenschaft.
Unsere Vision: 2021 wird für jede EC-Jugendarbeit von anderen EClern aus
Deutschland oder Kärnten gebetet.
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Wir möchten dazu jeder EC-Jugendarbeit eine andere EC-Jugendarbeit zulosen.
Danach informieren wir euch über euren „Gebetspaten“ und geben euch Ideen,
wie ein regelmäßiger Austausch mit eurer Partner-Jugendarbeit aussehen kann.
Was solltet ihr tun?
Euch einfach einlassen auf das, was kommt. Euch soviel Zeit, wie ihr investieren
möchtet, nehmen, um für eine andere Jugendarbeit zu beten. Euch auf spannende Impulse von uns freuen, die ihr als Anregung fürs Gebet nutzen könnt.
Wenn ihr nicht mit einer Gruppe eurer Jugendarbeit (Jugendkreis, studiEC,
EC-Leitungsteam, Teenkreis, …) für die Gebetspatenschaft zur Verfügung stehen
könnt oder wollt, dann meldet euch bei uns.
Wir losen am 2.2.2021 die Jugendarbeiten einander zu. Wenn ihr also nicht
dabei sein könnt oder möchtet, lasst es uns bitte rechtzeitig wissen – spätestens
bis 22.01.2021!
Wir freuen uns, wenn möglichst viele der über 600 EC-Jugendarbeiten in ganz
Deutschland und Kärnten ein Jahr lang intensiv beten und jeweils eine andere
Jugendarbeit unterstützen.
Was für ein starkes Hoffnungszeichen!
Herzliche Grüße aus Kassel,

Bernd Pfalzer --- Stefanie Ramsperger

