
Gemeindeversammlung 13.06.21
Protokoll

Eingeladene Gemeindeglieder: 83 / davon anwesend: 36 / entschuldigt: 15

Vor-Wort vom Pastor:
Dank an die Ältesten 

 Für die sichere und unaufgeregte Leitung der Gemeinde in der Corona-Pandemie.
Für das Umsetzen des Gemeinde-Mottos in schwieriger Zeit
(Zueinander stehen – Miteinander beten – Füreinander tun).

 Für die geduldige, ausgleichende und klare Konsens- und Kompromiss-Suche
bei den vielfältigen Meinungen, Interessen und
Verhaltensweisen der Glaubensgeschwister.

 Für die Bereitschaft, die Gemeinde auf Gott ausgerichtet zu leiten und
dabei selbst in Verbindung mit Gott und sichtbarer Treue zu sein.

Dank an die Gruppen der Gemeinde und alle Mitglieder,
 die ihre Aufgaben beständig und gewissenhaft umgesetzt haben.

Das geschah zu unser aller Wohl in Gegenwart und Zukunft.
 Dank an alle Gemeindeglieder, die der Gemeinde, der Gemeinschaft und

einzelnen Mitgliedern der Gemeinde treu zur Seite gestanden sind,
sie begleitet und ermutigt, getröstet und ihnen geholfen haben.

 Dank an alle Gemeindeglieder, die treu den Gottesdienst der Gemeinde,
ob live oder via Zoom, besucht haben und damit das gottesdienstliche Lob und
die gemeinsam gesuchte Ehre Gottes zum Zeichen ihres Glaubens der Angst und
der Anfechtung, der Versuchung und der Verführung entgegengesetzt haben.

Neue Erkenntnis und neue Gewissheit über die älteren Glaubensgeschwister:
 Die Gemeinde hat einen Zugang und

einen sehr guten Ruf bei älteren Glaubensgeschwistern.
 Lasst uns zukünftig die „Älteren als Schatz sehen“. Sie kommen, um zu bleiben,

bringen Erfahrungen, Einsichten aber auch Erwartungen mit.
Sie sind meistens unabhängig, manchmal finanzstark,
oft bereitwillig sich für eine Sache stark zu machen.

 Natürlich tragen sie auch Verletzungen und Wunden, wer von uns allen nicht,
aber in unserer Gemeinde sollen sie so, wie sie sind, willkommen sein,
heilen dürfen und getragen werden.

Neue Erkenntnis und neue Gewissheit über die Aufgabe eines Eastsiders:
 Evangelisation ist die Aufgabe eines jeden Jesus-Nachfolgers, Christen und

somit natürlich auch Eastsiders.
Dabei wollen wir Evangelisation als die Möglichkeit verstehen,
eine Resonanz zu erzielen. Das ist unsere Aufgabe, der Rest ist Gottes Sache.
Eine Resonanz (Widerhall/Echoraum) kann in der Gemeinde, also intern,
die Bereitschaft zum Glauben wecken (dran- und drinbleiben) und kann extern
die Einladung zum Glauben sein.



 Evangelisation ist nicht die Aufgabe einer Person, einer Gruppe oder
eines Teams der Gemeinde, sondern von einem jeden von uns.
Wir sind diejenigen, die zum Gottesdienst einladen,
auf ein Seminar aufmerksam machen bzw. hingehen und andere mitnehmen.
Wir sind das Sprachrohr Gottes und wir wollen, dass alle gerettet werden,
Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde und Kollegen.

 Evangelisation heißt einladen.
Wir laden ein, die Frau oder den Mann an der Kasse ebenso wie die Frau oder
den Mann am Steuer des Linienbusses. Seien wir freundlich, lächeln wir und
sprechen wir an, ohne zu nerven, aber um zu punkten. Wir können mehr.
Es ist bei uns allen noch Luft nach oben. Do it!

Themen der Versammlung:

Hauskreis auf Zeit:
 Vom 15. August bis zum 12. September 2021
 Thema ist dieses Jahr David, von dem wir lernen können,

auf Gott ausgerichtet zu bleiben in bedrohlichen Situationen,
bei schwierigen Entscheidungen, angesichts seiner Gegenwart und
in Zeiten des Gerichts.

 Der Hauskreis auf Zeit bietet die Möglichkeit,
andere Gemeindeglieder als bisher besser kennenzulernen und
in einem überschaubaren Zeitraum „Hauskreis zu erfahren“.

 Wer nicht teilnehmen möchte, melde sich bitte noch diese Woche ab.

100 x 100:
Die Hälfte der bisher eingegangenen Gelder für einen zweiten Pastor kommt von 
Personen außerhalb der Gemeinde. Die Leitung stellt sich die Frage, 
kann oder will die Gemeinde nicht mehr dafür spenden?
Es werden kostengünstigere Alternativen gesucht, 
beispielsweise über das Anerkennungsjahr, 
das Studierende an vielen theologischen Seminaren machen müssen, 
beispielsweise beim MBS in Marburg oder über den Bundesfreiwilligendienst. 
Gibt es noch Ideen aus der Gemeinde?

Eastside und die Vision:
Das Eastside Projekt (Est. 1998) begeistert seit mehr als 20 Jahren:

1. An zwei verschiedenen Stellen hatten wir eine realistische Möglichkeit,
die Eastside Vision zu verwirklichen (Eckerkoppel / Bugenhagenkirche).

2. Die eine Option (Eckerkoppel) scheiterte an externen Umständen und
die andere Option (Bugenhagenkirche) an internen Vorstellungen.

3. Dabei kann die Eastside Vision zentral oder dezentral verwirklicht werden.
Zentral durch das Finden und Erbauen eines Campus (All-In-One).
Dezentral durch eine Erweiterung der aktuellen Situation (Multi-Site-Projekt).

4. Die nächsten 3 Jahre wollen wir versuchen einen Campus zu finden,
um das Projekt an einem Ort zu verwirklichen.

5. Dabei soll aber spätestens im Jahr 2025 ein Mehrgenerationenhaus als Wohnangebot
für unsere Mitglieder und Freunde angeboten werden.
Das Mehrgenerationenhaus ist als lebenslanger Wohnort geplant.



Fünffacher Dienst:
Die Beschäftigung mit dem fünffachen Dienst (Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, 
Lehrer) hat deutlich gemacht, dass wir in der Gemeinde mehr unsere Schätze in den 
Blick nehmen sollten, als uns auf unsere Schwächen zu fixieren.

Aussprache:
Folgende Impulse kamen aus der Gemeinde:

1. Evangelisation ist eine Geistesgabe, aber auch eine Aufgabe für alle Christen; 
um evangelistisch aktiver zu sein, könnte man ein Training für Gemeindeglieder 
anbieten, in dem gelehrt wird, wie man ein Zeugnis gibt.

2. Es wäre schön, wenn es für den HkaZ mehr Zoom-Angebote gäbe. 
Man könne auch zu Kreisen, die sich präsent treffen, Leute per Zoom hinzuschalten.

3. Zur Vision der Hinweis, dass bei einem geschlossenen Campus ein großartiges Zu-
sammengehörigkeitsgefühl innerhalb entstehen kann, was aber gleichzeitig dazu führt,
dass das Gelände nach außen abgeschlossen wirkt. Leute dürfen nicht das Gefühl ha-
ben, ausgeschlossen zu sein, sondern sollten sich immer hineingezogen fühlen.

4. Von einigen Gemeindegliedern werden die Predigten nach einer anstrengenden Ar-
beitswoche als zu viel zu verdauen mit zu vielen Facetten empfunden. 
Es gibt den Wunsch nach Visualisierung der Überschriften oder auch der Möglichkeit, 
Predigten noch einmal nach zu hören. Viele Gemeindeglieder möchten während der 
Predigt nicht mitschreiben müssen. Es kam die Ermutigung, entspannter heran zu 
gehen und die Predigt mit dem Ziel zu hören, einen einzelnen Punkt mitnehmen zu 
wollen. Außerdem wurde Dankbarkeit geäußert, Predigten zu haben, über die man im 
Anschluss viel nachzudenken hat.

5. Es kam der Wunsch, dass wir uns mehr nach außen fokussieren sollten. 
So könnten beispielsweise die Frauen statt einer Wanderung auch mal einen Gebets-
spaziergang machen und für ihr Umfeld beten.

6. Es wurde der Wunsch geäußert, dass es neben dem Lobpreisgottesdienst noch weitere 
Möglichkeiten gibt, Zeugnis zu geben. Dies sollte von mehr Gemeindegliedern ge-
nutzt werden.

7. Zu der Frage der Gemeindeleitung zur Spendenmüdigkeit der Gemeinde für einen 
zweiten Pastor und für Alternativideen:

• Anerkennungsjahr ist eine smarte Idee; wenn die Gemeinde die Person kennenlernt, 
ist im Anschluss die Bereitschaft für sie zu spenden mit Sicherheit höher.

• Bundesfreiwilligendienst ist keine gute Idee, da die Absolventen meist zu jung und 
unerfahren sind.

• Viele verlassen sich darauf, dass andere geben, jeder sollte jedoch sein Herz prüfen.
• Man könnte versuchen eine andere Einnahmequelle zu finden, 

beispielsweise über Merchandise-Produkte.
• Es gab die Vermutung, dass unsere Gemeindesituation ohne feste eigene Räume zu 

unstet ist, um überhaupt Interessenten für die Stelle zu finden.
• Es wurde Kritik daran geübt, dass wir das Thema Spenden auf einer Gemeindever-

sammlung besprechen. Die Leute, die nicht gespendet haben, sollten lieber direkt an-
gesprochen werden. Darauf die Anmerkung, dass eine freiwillige Spendenaktion nicht 
dazu führen sollte, dass Personen angesprochen werden und Druck ausgeübt wird.

Verfasst: Anja Lyngbye, Sekretärin der Eastside Gemeinde
Gelesen: die Ältesten der Eastside Gemeinde


