
Liebe Freunde,
„freut euch immerzu, weil ihr zum HERRN 
gehört. Ich sage es noch einmal: Freut euch!“ 
(Paulus im Philipperbrief)

So heißt es jedes Jahr zu Beginn der vierten 
Adventswoche. Doch wer kann sich schon auf 
Befehl freuen? Hätte Paulus nur annähernd 
unsere Schwierigkeiten, dann würde er nicht 
so leicht daherreden. Die letzten Jahre haben 
uns echt viel abverlangt. Zunächst Corona, 
dann Krieg in der Ukraine. Elend, Leid, Flucht, 
Energiekrise und eine extrem hohe Inflation. 
Krisenmodus scheint Hochkonjunktur zu ha-
ben. Wie sollen wir uns da freuen?
Paulus hat offensichtlich gelernt, auch in Kri-
sen den Grundton Freude mitklingen zu las-
sen. Denn diesen Vers wie auch den ganzen 
Philipperbrief schreibt er, als er in Gefangen-
schaft ist. Man darf ihm also durchaus unter-
stellen, dass er Krisen kennt. 
Im Philipperbrief wird beschrieben, wie Pau-
lus mit wenig Besitz und „stark begrenzten“ 
Möglichkeiten zufrieden leben kann. Schon 
beeindruckend, wie unabhängig Paulus von 
materiellen Dingen ist.
Wie schnell sehe ich nur das, was mir fehlt, 
was ich noch brauche, was die anderen ha-
ben. Das neuste iPhone, den tollen Urlaub, 
die erfolgreiche Karriere, das immer grü-
ne Gras in Nachbars Garten, … Dieses Ha-
ben-Müssen macht mein Leben stressig, 
eng und zieht mich runter. Eigentlich sollen 
mich diese Dinge doch glücklicher und zu-
friedener machen. Doch wenn ich sie habe, 
reicht mir das wieder nicht. Das kann zur 
nervigen Dauerschleife werden. 
Aus diesem Kreislauf will ich ausbrechen. Ich 
will von Paulus lernen. Bei ihm ist Freude of-
fensichtlich keine Frage glücklicher Umstän-
de, sondern eine Frage der Einstellung, der 
Stellung zu Gott. Laut Paulus sind wir darauf 
angewiesen, unser Herz von Sorgen zu befrei-
en und mit Gutem zu füllen. Die Begegnung 
mit Gott ist dafür der richtige Ort (vgl. Phil 

4,6). Gott ist zwar immer da, nur ich bin selten 
zu Hause. Deshalb brauche ich Orte, um Gott 
bewusst zu begegnen. Ich ahne, dass ich da-
mit nicht allein bin. 

Der Arbeitsbereich Beratung und Begleitung 
will Räume der Gottesbegegnung und der 
Neuausrichtung eröffnen. Deshalb bieten wir 
2023 zum ersten Mal Stille Tage an, in denen 
die Beziehung zu Gott im Mittelpunkt steht. 
Darüber hinaus gibt es wieder Perspektivent-
wicklungen sowie Seminare zu Mentoring 
und Seelsorge. Denn nicht nur, aber beson-
ders in Krisen, sind wir darauf angewiesen, 
füreinander da zu sein und uns gegenseitig 
zu unterstützen. 
Im Folgenden lest ihr von einigen Angeboten, 
die in den zurückliegenden Monaten statt-
fanden und bekommt einen Ausblick auf zu-
künftige Veranstaltungen.

Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin im 
Gebet und finanziell unterstützt.

In herzlicher Verbundenheit,
Bernd Pfalzer

Bernd Pfalzer, Referent für 
Beratung und Begleitung
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Ukrainische Gäste im SZ

Anfang März 2022 wurden auch wir mit der 
spontanen Anfrage konfrontiert, einer ukrai- 
nischen Mutter und ihren zwei Kindern im 
Seelsorgezentrum eine Unterkunft anzubie-
ten. Die Familie traf Mitte März im Töpfen-
hofweg ein. In dem ersten großen Wirrwarr 
unterstützten wir die Familie bei den Behör-
dengängen. Dank einer russischsprechenden 
Mitarbeiterin beim EC und des Google Über-
setzers haben wir die eine oder andere Her-
ausforderung gemeistert. So hat die jüngere 
Tochter zeitnah einen Schulplatz in der Nähe 
gefunden. Die Mutter und ihre erwachsene 
Tochter besuchen einen Integrationskurs. Wir 
staunen und freuen uns über die Selbststän-
digkeit und Zielstrebigkeit unserer ukraini-
schen Gäste. Ende Oktober konnte die Fami-
lie in ihre eigene Wohnung ganz in der Nähe 
der EC-Zentrale ziehen.

Nicole Manthey, Sachbearbeiterin für Bera-
tung und Begleitung

Gebetsanliegen & Termine 
• Dass junge Menschen in Krisensituationen durch 

Begleitung ermutigt werden und in Gott Kraft und 

Zuversicht finden.

• Dass wir genügend UnterstützerInnen finden, die 

die Teilnahme vieler junger LeiterInnen und Teams 

ermöglichen.

• Dass ECs bei einer Perspektiventwicklung (upgrade_

EC) konkrete Ziele entwickeln, um junge Menschen  

in ihren Orten mit Jesus bekanntzumachen. 

• 27.-29.01.23 Mentoring-Grundkurs in Mücke/Flensun-

ger Hof (mentoring.ec.de) 

• 25./26.03.23 Start der Lernenden Gemeinschaft: 

18-monatiges Coachingangebot, in dem Jugendar-

beiten und Gemeinden ihre Veränderungsprozesse 

und Zukunftsthemen gemeinsam gestalten - Infos 

und Anmeldung unter www.lg-wl.de

• 05.-07.05.23 Mentoring-Aufbaukurs 

(mentoring-aufbaukurs.ec.de)

• 01.-03.12.23 Stille Tage im Advent 

Ein Seminar, um Gott zu begegnen und das eigene 

geistliche Leben zu vertiefen.

• Weitere Infos unter beratung.ec.de.

Viele der genannten Projekte können wir 
nur umsetzen, weil ihr für unsere Arbeit 
spendet. Herzlichen Dank dafür und  
bitte unterstützt uns auch zukünftig.

Möchtet ihr zukünftig den 
Rundbrief digital erhalten? 

Dann schickt bitte eure 
Mailadresse an 

nicole.manthey@ec.de.



Rückblick - Review - Retroospektive - Rückblick - Review 

Als wir uns vor 18 Monaten zu dem Pro-
gramm der LG ermutigen ließen, wussten 
wir noch nicht, was uns wirklich erwartet.
Das erste Treffen konnte wegen der Pan-
demie nur online stattfinden und so kamen 
trotz sehr gutem Austausch und Kennenler-
nen erste Zweifel auf.
Nachdem wir uns aber in Frankfurt mit an-
deren Gemeinden, Verbänden und Gruppen 
live austauschen konnten und feststellen 
durften, dass Probleme oft ähnlicher Natur 
sind, waren wir neu motiviert. Als kleines 
Team strickten wir Konzepte, setzten uns 
Ziele und benannten einige Meilensteine. 
Andere Gruppen gaben uns Feedback und 
berieten uns auf unserem Weg.
Wir danken dem Team der Lernenden Ge-
meinschaft für den intensiven Austausch in 
den Coaching-Gruppen, die Unterstützung 
im Prozess, die motivierenden Feedbacks 
bei den Sessions sowie das intensive geistli-
che Miteinander. Mit Gottes Hilfe wollen wir 
fröhlich weitergehen und unser Ziel nicht 
aus den Augen verlieren.

Simon Buttgereit und 
Tobias Vogt für den 
EC Thüringen 

Wir als EC Südharz haben mit vier Personen 
an der Lernenden Gemeinschaft teilgenom-
men. In den insgesamt 18 Monaten durften 
wir vor allem an der Vision für unsere Ar-
beit feilen. Diese Vision, die nach und nach 
immer konkreter wurde, dient uns nun als 
Grundlage unserer EC-Arbeit. Sie hilft uns 
dabei, klare und zielgerichtete Angebote für 
unsere Arbeit zu entwickeln. Mit unserer Vi-
sion können wir anderen gegenüber unsere 
Anliegen für die EC-Arbeit und den Ort bes-
ser kommunizieren. Darüber hinaus haben 
uns die gesetzten Meilensteine geholfen, 
konkrete Schritte zu gehen und neue Ideen 
wirklich umzusetzen. Zusammenfassend 
war dieser Prozess sehr hilfreich für uns, um 
unsere missionarische EC-Arbeit zu stärken.

Angelina Damm 
für den EC Südharz

EC Südharz

Mentoring
Am 25./26. Juni 2022 hatte ich die Gelegen-
heit, am Mentoring-Grundkurs des Deut-
schen EC-Verbands in Kassel unter der Lei-
tung von Bernd Pfalzer und Marina Penner 
teilzunehmen. Doch was ist Mentoring über-
haupt? Neben theoretischen Einheiten, in de-
nen wir uns unter anderem mit genau dieser 
Frage beschäftigt haben, gab es auch immer 
wieder die Möglichkeit, das Gelernte direkt 
praktisch anzuwenden – GENIAL! Für mich 
war das Seminar mit einer tollen Gemein-
schaft und durchweg positiven Atmosphä-
re absolut bereichernd und ich empfehle es 
gerne immer weiter, wenn Interesse an Men-
toring besteht – sowohl für MentorInnen als 
auch für Mentees.

Jonathan Sawall

Begegnungen im 
EC-Freiraum
Als Leitungsteam des EC Jena machten 
wir uns auf den Weg nach Kassel, um die 
Beratungsräume kennenzulernen und ein 
längeres Gespräch mit Bernd Pfalzer über 
Leiterschaft zu führen. Durch diese persön-
liche Begegnung sowie durch den Mento-
ring-Grundkurs konnten wir nicht nur für 
unsere praktischen Leitungsaufgaben viel 
lernen, sondern auch für uns persönlich. Im 
Gespräch wurde uns klar, wie wichtig es ist, 
einen sicheren Rahmen zu bieten, in dem 
sich jeder ausprobieren darf und unterstützt 
werden kann. Auch die Entwicklung einer 
fehlerfreundlichen Kultur hat nicht nur Be-
deutung für unsere Arbeit, sondern auch 
für das persönliche Miteinander. Außerdem 
war es für uns echt hilfreich, einmal von au-
ßen auf unsere Arbeit zu schauen und un-
seren missionarischen Auftrag in den Fokus 
zu nehmen. Im Rahmen des Mentoringkur-
ses durften wir zusätzlich viele verschiede-
ne Mentoringtechniken kennenlernen und  
haben zum Beispiel Nachfragen und aktives 
Zuhören eingeübt. Seitdem konnten wir 
mehrmals die Erfahrung machen, dass wir 
mit guten Fragen viel schneller zum Kern ei-
nes Anliegens gelangen.

Wiebke Makowski und 
Diana von Einsiedel

Lernende Gemeinschaft 
Erarbeitung Zukunftsmodell

Mentoring-Grundkurs

Interesse
Habt auch ihr Lust, eure Jugendarbeiten 
und/oder Gemeinden weiterzuentwickeln, 
junge Menschen mit Jesus bekanntzuma-
chen und dabei über 1,5 Jahre begleitet zu 
werden? Dann seid bei der nächsten Ler-
nenden Gemeinschaft dabei und informiert 
euch unter www.lg-wl.de.

Mitte November fand die vierte Session der 
Lernenden Gemeinschaft „Jugendliche“ in 
Frankfurt statt. Damit endete unsere 18-mo-
natige gemeinsame Reise mit 20 Teams 
und 120 Leitenden aus ganz Deutschland. 
Für die Teams geht die Reise jetzt allein wei-
ter mit neuer Vision und neuen Zielen. Das 
wird großartig! Und so ganz allein sind sie 
ja nicht: Jesus ist dabei und in allem Wirken 
mittendrin. Wie gut!

Hier ein paar Einblicke von EC-Teams in ihre 
Erfahrungen mit der ersten deutschland-
weiten Lernenden Gemeinschaft (LG):
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