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Klaus Göttler
Seit Anfang dieses Jahres bin ich
als Generalsekretär im Deutschen
EC-Verband tätig. Wenn mich
jemand fragen würde, warum
ich das tue, dann würde ich ihm
vorschwärmen von den wunderbaren Möglichkeiten, die das
Netzwerk EC bietet. Eine Bewegung mit einem klaren und christuszentrierten Profil und einem
missionarischen Auftrag, bietet
unglaubliche Chancen. Einzelne Jugendgruppen sind nicht
nur auf sich gestellt, sondern
eingebunden in ein deutschlandweites – ja, auch weltweites
– Netzwerk von Gleichgesinnten. Sie profitieren voneinander,
tauschen Ideen aus, ermutigen
sich gegenseitig und beten füreinander.

verbinden. Ich möchte ihnen
inhaltliche und theologische Hilfen bieten. Gemeinsam mit den
Referenten und Verantwortlichen
der Landesverbände und unseres
Deutschen Verbandes möchte ich
Projekte initiieren und Hilfen an
die Hand geben, wie das EC-Netzwerk sich entwickeln kann und
die einzelnen Gruppen und Verbände voneinander größtmöglich
profitieren. Dabei liegt mir beson-

wie das Evangelium bei jungen
Menschen landen kann.
In den vergangenen Jahren habe
ich viele Menschen getroffen, die
durch den EC geprägt wurden.
Darunter waren auch solche Menschen, die heute verantwortliche
Aufgaben erfüllen. Sie haben im
EC ihre geistlichen Grundlagen
bekommen für ihre Aufgabe als
Leiterinnen und Leiter in Gemeinde und Gesellschaft. Was gibt
es Besseres, als fähige Verantwortungsträger, die ihre Aufgaben als Christen gestalten.

Deshalb liegt mir die Ausbildung von Leiterinnen und Leitern in unserer EC-Bewegung
sehr am Herzen. Wir brauchen
in Zukunft sehr fähige junge
Christen, die für die HerausKlaus Göttler: „Bitte unterstützen Sie meine Arbeit“
forderungen der Zeit gewappAber natürlich ist ein solches
net sind. Als Generalsekretär
Netzwerk kein Selbstläufer. Es
ders unser missionarischer Aufmöchte ich sie ganz besonders
muss gehegt und gepflegt wertrag am Herzen. Wir wollen uns
unterstützen und wichtige Imden. Es war eines der Herzensanselbst nicht genug sein, sondern
pulse setzen, um junge Menschen
liegen von Jesus, dass Christen in
anderen die Möglichkeit bieten
dafür zu gewinnen, Verantworgroßer Einheit unterwegs sind.
Jesus kennenzulernen. Dieser Auftung zu übernehmen.
Das ist unser Ziel im Deutschen
trag steht für mich im Zentrum all
EC-Verband.
unserer Aktivitäten. Die Wege und
Ich bitte Sie herzlich, mich zu unMittel um dies zu erreichen veränterstützen, um diese Vernetzung
Und das ist meine Aufgabe als
dern sich ständig. Ich freue mich
zu ermöglichen und die EC-BeEC-Generalsekretär: Ich möchte
gemeinsam mit unseren Mitarbei- wegung in Deutschland voranzuunsere Landesverbände und Juterinnen und Mitarbeitern kreativ
bringen und weiterzuentwickeln.
gendarbeiten unterstützen und
nach neuen Wegen zu suchen,
Das geht nur mit Ihrer Hilfe.
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Und plötzlich
ist alles anders …
Es ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit sich
die Welt verändert hat. Hat man vor wenigen
Wochen manche Asiaten auf dem Flughafen
belächelt, wenn sie mit Mundschutz gereist
sind, gehört dieser Anblick mittlerweile zum
Alltag. Die Corona-Krise hat in kürzester Zeit
Gewohnheiten, Lebensweisen und unser Miteinander auf den Kopf gestellt. Auch wir sind
von diesen Veränderungen nicht verschont
geblieben. Veranstaltungen fallen aus. Kinder
und Jugendliche können sich nicht mehr in
ihren Gruppen treffen. Und während viele von
uns das Thema „Kurzarbeit“ nur aus den Nach-

richten kannte, sind wir plötzlich mittendrin
und selbst betroffen.
Dennoch wollen wir unsere Arbeit nicht von
Katastrophenmeldungen bestimmen lassen.
Wir haben einen Herrn, der auch vor größten
Herausforderungen nicht kapituliert. Deshalb
wollen wir unsere Arbeit tun, unseren Auftrag
umsetzen und Wege suchen, wie wir Kindern
und Jugendlichen die beste Botschaft der Welt
nahebringen können.
Dafür brauchen wir Sie, Ihre Verbundenheit,
Unterstützung und Ihr Gebet!

Klaus Göttler
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Andacht digital
Mit dem Angebot „Glaube in 4D“ gestalten wir
seit Ende März jeden Samstag um 19.00 Uhr
auf YouTube eine interaktive Jugendkreisstunde zu einem biblischen Text. Damit wollen wir
in der Zeit, in der keine Jugendkreise stattfinden können, unsere EC-Gruppen unterstützen
und Jugendliche zum Bibellesen anregen. Die
Reaktionen zeigen uns: Das Format kommt
bei den Jugendlichen an und ist hilfreich für
Gruppenleiter. Wir möchten unsere digitalen
Formate deswegen auch nach Corona weiterführen und ausbauen. Wie genau, das erarbeiten wir derzeit.
Damit wir digitale Formate auch zukünftig anbieten und sogar ausbauen können, bitten wir
um Ihre Unterstützung.

Projektnummer 300 – Stichwort: Bibel online

Mit guter Technik werden unsere Andachten
ins Internet übertragen.
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Online-Angebote
für Kinder

Schauen Sie doch einfach selbst einmal hinein und überzeugen sich von
dem Angebot:
www.ec.de/team-ec-youtube

Wir suchen Wege und Möglichkeiten, um Kinder zu erreichen, auch
wenn wir sie nicht persönlich treffen
können. Daraus sind einige Projekte
entstanden, für die wir um Ihre Unterstützung bitten:

Ein weiteres Angebot ist „Quarantella“.
So nennen wir lustige Ideen, wie Mitarbeiter mit den Kindern ihrer Gruppen in Kontakt bleiben können. Zum
Ideenpool geht es hier:
www.ec.de/kinderprogramm-online

Jede Woche erstellt das Team-EC
unter der Leitung von unserem Mitarbeiter Ingo Müller ein Video, das
im Internet auf YouTube ausgestrahlt
wird. Zunächst sind zwölf Folgen
geplant. Die Videos sind für Kinder
gedacht, die derzeit auf persönliche
Treffen in ihren EC-Gruppen verzichten müssen. Damit die Botschaft von
Jesus trotzdem bei Ihnen ankommt,
bieten wir digitale Angebote an.

Diese und andere digitale Angebote
stellen in Corona-Zeiten – und auch
darüber hinaus – hilfreiche Möglichkeiten dar, um Kindern von Gott zu
erzählen. Natürlich erfordern diese
Programme viel Einsatz und Ressourcen.

Damit alle
es hören …
Die besten Nachrichten sind nichts
wert, wenn sie nicht wahrgenommen werden. Deshalb ist uns die
Öffentlichkeitsarbeit im EC ein Herzensanliegen. Wir möchten Gutes
tun und auch darüber reden. Umso
dankbarer sind wir, dass mit Stefanie

Das aktu
elle Team
-EC mit
Detering
Ruben B
, Eva Sir
ohnacke
sch und
r, Christia
Ina Ock
elmann
n

Ramsperger am 1. Mai unsere neue
Öffentlichkeitsreferentin begonnen
hat. Sie wird dafür Sorge tragen, dass
Sie gut informiert sind und die Arbeit
des EC in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Außerdem wird sie
auch den Landesverbänden unterstützend zur Seite stehen. Wir freuen
uns, wenn Sie dieses Anliegen teilen
und uns in der Öffentlichkeitsarbeit
unterstützen.
Neue Leitung
der Öffentlichkeitsarbeit:
Stefanie Ramsperger

Projektnummer 752 – Stichwort: Öffentlichkeitsarbeit
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Bitte unterstützen Sie diesen wichtigen Bereich.
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Jubiläum der
EC-Zentrale
Kinder mögen die Puppen
von Team-EC

Ende April feierten wir das 30jährige
Bestehen unserer EC-Zentrale in der
Leuschnerstraße in Kassel. Am letzten
Aprilwochenende im Jahr 1990 wurde
die EC-Zentrale eigeweiht. Dass wir
seit drei Jahrzehnten von dieser Basis
aus arbeiten können, erfüllt uns mit
EC-Zentrale
in Kassel

Ziel der EC-Arbeit: Jungen Menschen von Gott erzählen

Dankbarkeit. Es ist ein Geschenk, dass
wir in der Zentrale als gutes Team zusammen eine segensreiche Arbeit tun
können. Aber natürlich gibt es nach
30 Jahren auch immer wieder Abnutzungserscheinungen am Gebäude.
Unser technischer Leiter, Günter Wurster, leistet hervorragende Arbeit und
hegt und pflegt die Zentrale. Dass das
geschehen und das Gebäude erhalten
bleiben kann, kostet Geld. Wir bitten
Sie deswegen um Unterstützung.
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