Eine Gemeindekampagne liegt hinter uns
- das blühende Leben liegt vor uns.

Dez. 2019 Jan. 2020

Acht Wochen waren wir gemeinsam als Gemeinde unterwegs mit dem Thema »das Leben zum Blühen bringen«. Ich ziehe eine ganz positive Bilanz:
Speziell zur Kampagne haben sich 6 neue Kleingruppen gegründet, in
denen über 30 Personen neu Anschluss gefunden haben. Fast alle Kleingruppen bleiben nun auch nach der Kampagne bestehen. Das ist sehr
erfreulich. Aus vielen Kleingruppen habe ich schöne Geschichten und
bewegende Erfahrungen gehört.

Mein Eindruck ist, dass es an vielen Ecken und Enden neu blüht bei Elia.
Neben die liebevollen Beziehungen, die eine Stärke von Elia sind, tritt eine
neue leidenschaftliche Spiritualität, die in uns allen etwas zum Blühen
bringt.
Wie geht es nun weiter?
Unser Wunsch ist es, dass diese Thematik mit dem Ende der Kampagne
nicht abgeschlossen ist. Es bleibt das grosse Ziel von Elia, die Welt um uns
herum und unser eigenes Leben mit Gottes Kraft zum Blühen zu bringen.
Das ist nicht auf eine Gemeindekampagne beschränkt. Eine Vision an der
wir dranbleiben erzeugt einen Lebensstil. Der Lebensstil Vieler erzeugt eine
Kultur. Darum ist es so wichtig dranzubleiben. Wie kann das geschehen?
Zum einen sind wir persönlich aufgefordert, unseren Glauben weiter zu
pflegen, zu düngen und miteinander im Gespräch zu bleiben über das, was
uns guttut, aber auch was uns herausfordert oder Schwierigkeiten bereitet.
Zum anderen wollen wir als Gemeinde mithelfen, dass sich Glaube, Spiritualität und Begeisterung für Jesus weiterentwickeln. Wir möchten die
Kleingruppen stärken und auch in Zukunft Kleingruppenmaterial zu den
kommenden Predigtreihen anbieten. Auch die App wird weiterlaufen und
ab dem 1.1.2020 gibt es dort einen neuen Bibelleseplan, mit dem man
abwechslungsreich in verträglicher Dosis in mehreren Jahren die Bibel
durchlesen kann.
Im Advent machen wir eine Predigtreihe über himmlische Impulse. Sie
knüpft an der Kampagne an und geht der Frage nach, wie es uns gelingt,
Gottes Impulse zu hören und wahrzunehmen, mit denen er uns auf die
guten Werke aufmerksam machen will, die er für uns vorbereitet hat.
Wenn ihr Dinge in eurem Alltag oder in der Gemeinde erlebt, die etwas
zum Blühen bringen, dann schreibt uns, wir möchten diese Geschichten
sammeln und sie uns immer wieder gegenseitig erzählen.
Vielen Dank für eurer geniales Mitmachen bei dieser Gemeindekampagne!!

ProViel

Das Kampagnenheft und die App wurden sehr gut angenommen und hier
hat das Medien- und Graphikteam grossartige Arbeit geleistet.

Das absolut unentbehrliche Infoblatt

Unsere 8 Gottesdienste waren von grosser Dynamik, Interesse und Kreativität geprägt. Von einem Saal voller Grünpflanzen über einen reich
gedeckten Abendmahlstisch bis zu einem bunten Straus an Godstorys war
alles dabei. Auch die Besucherzahlen haben in diesen Wochen deutlich
zugenommen und es ist schön zu beobachten wie gerade am Sonntag
etwas wächst und gedeiht.

Kleingruppen und
Hauskreise
Inzwischen gibt es 21 Kleingruppen und Hauskreise bei
Elia neben anderen Gruppen
wie Gebetskreisen, Herbstblond
oder Interessengruppen.
Wir sind momentan am überlegen, in welcher Form wir diese
Gruppen zugänglich machen
können, ob auf der Webseite
oder durch ein kleines Büchlein
oder intern.
Wenn ihr eine Kleingruppe
sucht oder jemanden kennt, der
sich gerne durch einen Hauskreis stärker in die Gemeinde integrieren würde, dann
könnt ihr euch einfach bei mir
(martin.benz@elia-erlangen.
de) melden. Momentan laufen
bei mir in diesem Bereich die
Fäden zusammen und ich führe die aktuelle Liste mit allen
Kleingruppen, ihrer Zusammensetzung, Ort und Zeit, Zielrichtung und ob sie momentan
überhaupt Kapazitäten haben
für neue Leute.

Raumsuche
Schon seit einer geraumen Zeit
sind wir auf der Suche nach
neuen Räumen für unsere Gottesdienste. Denn die Variante
mit FiS und Montessorischule
war von Anfang an als Zwischenlösung gedacht.
Im Sommer hat sich nun
überraschend eine Kooperations-Anfrage der T homaskirche ergeben. Nach ersten
Vorgesprächen haben wir vom
Leitungsteam uns die Räume in
der Sebaldussiedlung angesehen. Wer bei der Konfirmation
dabei war, kennt das Objekt:
der Gottesdienstraum ist relativ offen und bietet Platz für

ca 350 Personen. Zudem gäbe
es etliche Nebenräume für das
Abenteuerland. Alles schon 50
Jahr alt und mit einem ordentlichen Renovierungsstau, aber
immerhin könnten wir wieder
alle gemeinsam unter einem
Dach sein. Und es wäre einiges
an Abstimmung und Flexibilität nötig, wenn man sich die
Räume mit einer anderen Gemeinde teilt.
Ein wichtiger Diskussionspunkt war und ist die Nutzung
am Sonntagvormittag. Nach
zunächst positiven Signalen
seitens der Thomasgemeinde,
kam von dort nun doch wieder
ein Stopp.
Das heißt für uns: wir warten
im Moment ab, wie die gemeindeinternen Gespräch in
der Thomaskirche sich entwickeln, suchen in der Zwischenzeit weiter nach geeigneten
Räumen und hoffen, dass wir
spätestens zum ELIA Forum im
Januar mehr sagen und dann
gemeinsam weiter überlegen
können, ob und wie wir die
Gespräche in Richtung Thomaskirche weiterführen wollen.
Wer Fragen hat oder weitere Details wissen möchte, kann gerne
auf mich zukommen (Brigitte)

Parakaleo – wunderbare Entwicklungen
für unsere Freundin
Vor einigen Wochen konnten
wir ein sehr freudiges Glaubensfest mit einer Freundin
feiern. Wir lernten sie bei unserem allerersten Einsatz kennen und trafen sich danach
regelmäßig. Diese Tatsache an
sich war schon ein Wunder, da
wir sonst Frauen oft nur einmal
sehen und sie wöchentlich in

neue Städte gebracht werden.
Unsere Freundin war Christin,
als wir sie getroffen haben und
wir konnten immer wieder mit
ihr beten und sie ermutigen,
sich nicht von ihrem Umständen bestimmen zu lassen.
Durch ein Erlebnis fasste sie
letztlich endlich den Mut, aus
der Prostitution auszusteigen
und wir hatten das Vorrecht, sie
in diesem Prozess begleiten zu
dürfen. Es ist eine Freundschaft
zu einer Frau gewachsen, die
uns alle immer wieder so sehr
beeindruckt, weil sie alles von
Gott erwartet. Nach Treffen mit
ihr waren wir selbst ermutigt,
unser Vertrauen auf Jesus zu
setzen. Wir sind sehr dankbar,
dass wir vor einigen Wochen
ihre Taufe gemeinsam mit ihr
und ihrer neuen Gemeinde
feiern konnten!
Falls ihr die Arbeit von Parakaleo unterstützen wollt:
wir freuen uns über Gebete,
Sachspenden (was man als
Frau so brauchen kann…),
und finanzielle Unterstützung (geplant ist ein Übergangshaus zu eröffnen, in
dem Frauen einige Zeit unterkommen können, wenn
sie aussteigen wollen).
Mehr Infos zu allen drei Bereichen bekommt ihr bei Sabrina oder unter www.parakaleo.de.

Erziehungswerkstatt
An 5 Abenden über die Erziehung unserer Kinder nachdenken und ins Gespräch kommen,
damit unsere Kinder, unsere
Familien und damit unsere
Gesellschaft aufblühen können.
Aufgebaut werden die einzelnenTreffen wie ein alpha-Kurs,
also wir starten mit einem gemeinsamen Imbiss, dann folgt

ein Impuls zum jeweiligen
Thema, anschließend finden
vertiefende Gesprächsgruppen
statt.
Die Abende sollen eine Plattform bieten, um miteinander
über die Fragen, die jeder von
uns zum Thema Erziehung
hat, ins Gespräch zu kommen.
Der Kurs richtet sich an Eltern
von Kindern von 0 bis 10 Jahren.

Orten, zu verschiedenen Zeit,
passend zum Thema, methodisch kreativ, … Es wird einen
Gebetsspaziergang, ein Gebetsfrühstück, einen Seniorennachmittag, einen Jugendlobpreisabend UNITED, uvm. geben.
Die Woche bietet für jeden von
uns eine gute Möglichkeit, die
Einheit unter den Gemeinden
zu fördern und auszubauen,
anstatt diese wichtigen Aufgabe
„den Anderen“ zu überlassen.

Zum ersten Mal wollen wir
diesen Kurs donnerstags vom
30.Januar bis zum 5. März anbieten!

Der Auftaktgottesdienst findet
am 12.01. um 10 Uhr im Redoutensaal statt

Wir beginnen jeweils um 19
Uhr im G2.

Mitarbeiter für den
Willow-Leitungskongress in Puschendorf
gesucht!

Die Themen der einzelnen
Abende sind:
• ein starkes Fundament
bauen
• den Bedürfnissen unserer
Kinder begegnen
• Grenzen setzen
• gesunde Beziehungen
bauen
• unser Ziel für die Zukunft
Anmeldeschluss ist bereits am
16.12., damit wir uns gut auf
die Teilnehmer einstellen und
vorbereiten können.
Bitte meldet euch an unter:
go.elia-erlangen.de/werkstatt
Auch für Eltern von Teenagern
von 11 bis 18 Jahren ist ein Kurs
angedacht…

Allianz-GebetsWoche vom 12.01.
bis 19.01.2020
Unter dem Motto „Wo gehöre
ich hin?“ findet die jährliche
Allianz-Gebets-Woche 2020
statt. Verschiedene Gemeinden
Erlangens beten eine Woche
gemeinsam, an verschiedenen

Vom Donnerstag, den 27. bis
Samstag, den 29.02.2020 findet in Karlsruhe der Leitungskongress von Willow-Creek
Deutschland statt. In diesem
Jahr wird es dazu etwas Neues
geben: Der Kongress wird in
verschiedene Teile Deutschlands übertragen, um die Vernetzung vor Ort zu unterstützen. Deswegen wird eine Delegation unserer Gemeinde nach
Puschendorf fahren, und dort
im Diakoniezentrum den Kongress erleben. Aus der Region
haben sich schon viele andere
Teilnehmer angemeldet mit
denen wir dort gemeinsam
lernen, Inspiration suchen
und in den Austausch treten
möchten. Um diesen Kongress
möglich zu machen, suchen
wir noch viele Freiwillige, die
für einen reibungslosen Ablauf
sorgen. Die Einsatzgebiete sind
dabei sehr vielfältig: Ordner,
Essensausgabe, Infopoint, Aufund Abbau, … Als Mitarbeiter
hat man die Möglichkeit, vieles

von den Einheiten zu erleben!
Wenn ihr euch das vorstellen
könnt, meldet euch bei sabrina.
meier@elia-erlangen.de und
ihr bekommt genauere Infos

JesusHouse vom 16.
-20. März 2020 in
Erlangen
Im März 2020 wollen wir als
Jugendnetzwerk der evangelischen Allianz gemeinsam
mit dem CVJM Erlangen und
der Evangelischen Jugend des
Dekanats JESUSHOUSE veranstalten. Das Format ist nah
den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen, hat
eine geniale Art unaufdringlich
zum Glauben einzuladen und
soll unsere Gemeindeteens
ermutigen, über ihren Glauben zu reden und sich trauen,
Freund einzuladen. Wenn ihr
Lust habt, projektbezogen mal
in die Jugendarbeit rein zu
schauen: Das ist eure Gelegenheit. Kommt auf Sabrina zu! :-))
Wir freuen uns über Gebetsunterstützung im Vorfeld genauso
wie über Manpower (von TechnikerInnen bis MusikerInnen
bis BeterInnen…).

Wichtige Termine:
- Weihnachtsgottesdienst:
Wir feiern unseren Weihnachtsgottesdienst am 24.12. um
16.00 Uhr in der FIS.

- Silvestergottesdienst
Unseren Silvestergottesdienst
feiern wir am 31.12. um 17.00
Uhr im G2

- Forum
Am 9.Januar findet unser
nächstes Forum um 19.30 Uhr
im G2 statt.

Google-Kalender

im...
tagesaktuell
stets

Kinderkonzert mit Daniel Kallauch
Der bekannte Kinderliedermacher Daniel Kallauch kommt mit seiner Tour „Ganz schön stark“ am Mittwoch, 29.01.2020 um 17:00 Uhr in die Eggerbachhalle (in Eggolsheim).
Jede Menge Spaß und Unterhaltung für Klein und Groß, direkten Bezug zu kindlichen Lebenswelten
und aktuelle Rock- und Pop-Musik –das alles erwartet die Besucher beim Auftritt von Daniel Kallauch. Er
bringt dabei ganze Familien erst zum Lachen, dann in Bewegung und schließlich zum Nachdenken. Denn
mit seinem Musiktheater will der erfahrene Kinderkünstler und dreifache Vater Familien stark machen.
Dabei rückt er auch christliche Werte in den Mittelpunkt: Vertrauen, Freundschaft und Liebe. Fehlen darf
natürlich nicht der schräge Spaßvogel Willibald –die Handpuppe, die das ausspricht, was sich Zuschauer
und Kallauch nur denken. Hauptzielgruppe des Programms sind Kinder zwischen fünf und zehn Jahren
mit ihren Eltern und Großeltern.
Veranstalter: Pfarreien St. Martin Eggolsheim & St. Johannis und Christuskirche Forchheim
Kartenvorverkauf ab 2.12.2019 bei: Volksbank Eggolsheim, Schreiben & Basteln Hofmann Buttenheim,
Pfarramt St. Johannis Forchheim
oder online: Kinderkonzert290120@gmx-topmail.de
Eure Birgit Meusel-Maximtschuk

Nächste Männer-Stammtische
am Donnerstag 12. Dezember: Weihnachtsfeier: Filmabend bei Dirk.
Ab 2020: alle Stammtische um 20:30 im „Pleitegeier“, ausser wenn anders angegeben.
beispielsweise: Donnerstag 9. Januar sowie Donnerstag 6. Februar
- Wer in den Verteiler aufgenommen werden möchte, Email an matthew@fairlangen.org

Terminvorschau: zum Vormerken!

Unsere

nächsten

Te r m i ne

...

• Nächste ELIA-Freizeit vom 24.-26.April 2020 auf der Burg Wernfels

Kontakt & Adressen
• ELIA-Büro: Büro besetzt in der Regel von Mo. - Fr. 10.00 -16.00 Uhr, Henke-Straße 75, 91054 Erlangen;
Tel. 203018, Fax 203019; e-mail: info@elia-erlangen.de; Internet: www.elia-erlangen.de
• Bankverbindung ELIA e. V.: IBAN: DE21 7635 0000 0009 0042 27, BIC: BYLADEM1ERH (Sparkasse
Erlangen)
• ELIA e.V.: 1. Vorsitzender: Gernot Baecker, 2. Vorsitzender: Werner Bär; elia-verein@elia-erlangen.de
• Gottesdienst: Martin Benz Tel. 20 30 18; martin.benz@elia-erlangen.de
• Gottesdienst und Hauskreise: Brigitte Schabert Tel. 20 30 18; brigitte.schabert@elia-erlangen.de
• Lobpreis: Joachim Aschoff; joachim.aschoff@elia-erlangen.de
• Seelsorge/ Geistliche Begleitung: Brigitte Schabert; brigitte.schabert@elia-erlangen.de
• Geistliche Begleitung/ Coaching in der Gemeinde: Martina Aschoff, Tel. 01 76 / 64 11 08 47; martina@
aschoff-coaching.de
• Abenteuerland / Hausaufgabenhilfe / Deutsch-Kurse: Hilde Breuer, Tel. 30 30 85; hilde.breuer@eliaerlangen.de
• Jugendarbeit: Dirk Zado 0179/9207849; dirk.zado@live.de; Sabrina Meier, Tel.
0157/72540980; sabrina.meier@elia-erlangen.de
• Mission: Ulrich Kauffmann; ulrich.kauffmann@gmx.com
• fairlangen.org: Matthew Horner; matthew.horner@fairlangen.org
• Technik: Fabian Hassel; fabian.hassel@maxi-dsl.de
• Medien: Jan Meyer; medienteam@elia-erlangen.de

