
Protokoll: Gemeinderatssitzung 05.11.2018

0. Anwesende

Doro, Henriette, Elisabeth, Philipp und sein Spam, Simon, Ingmar, Esther, Pauline, Frank, Heinrich,
Anna-Lena

1. Vorstellung der TO

• Die Tagesordnung wurde angenommen mit einer Änderung
◦ Es wurde TOP 4.9 eingefügt

2. Verabschiedung des Protokolls

Das Protokoll der letzen beiden GR Sitzung möge verabschiedet werden
Ja 10 Nein 0 Enthaltungen 2 (12 Stimmberechtigte)

3. Erledigungsprotokoll
3.1 Website

• Ist online und läuft soweit
◦ An einigen Stellen handelt es sich allerdings noch um ein Provisorium
◦ Der Kalender wurde auf einen neuen Server verlegt, dabei sind einige Veranstaltungen 

verloren gegangen
▪ Ingmar trägt die Veranstaltungen nach, muss allerdings alle einzeln hochstellen

◦ Ingmar will die Protokolle des GR auch auf der Seite hochladen
◦ Jede*r ist angehalten Berichte über Veranstaltungen zu schreiben, damit die Aktualität 

der Seite gewährleistet ist 

3.2. Tu-was-Verteiler

• Es gibt keine Funktion zur Löschung der Verteiler auf https://www.freelists.org
◦ Dies gilt auch für die Archive

▪ Sollten wir einen Anwalt einschalten? (Normen)
• Es gibt noch keine gute Alternative
• Bei dieser Gelegenheit muss sich auch einmal mit dem neuen Datenschutzgesetz 

auseinander gesetzt werden!
◦ Der gesamte Punkt wurde auf den GR im Dezember vertagt

3.3 T(h)onberg

• Am 11.11.2018 ist 19.00 Gottesdienst in Thonbert in der Erlöserkirche (Dauthestr. 1A, 
04317 Leipzig

• Vorbereitungen Laufen
• Thomas hat ein Auto reserviert zum Transport von Gegenständen, die aus dem Georg-

Siegfried-Schmutzler-Haus gebraucht werden
◦ Das Auto ist 17:15 reserviert
◦ Eine Person sollt ihm beim Transport noch helfen (17:30 am Georg-Siegfried-

Schmutzler-Haus)
▪ Der Genaue Ort (Straße, Hausnummer, Ort) sollte nochmal auf Facebook angegeben 



werden

3.4 Rüstzeit Liebe

• Die Vorbereitungen laufen sehr gut
• Es gibt 27 Anmeldungen darunter auch unbekannte Personen (Stand 05.11.2018)
• Bis Freitag wäre es am besten sich anzumelden, da dann die näheren Informationen über die 

Rüstzeit herumgeschickt werden

4. Rückblick
4.1 Einführungswoche

• Die Organisation lief gut
• Teilnehmer*innenzahl variierte

◦ Eine Fahrradtour sollte wenn dann vielleicht eher später im Semester angeboten werden

4.2 Anfangsgottesdienst

• Die Vorbereitung Lief relativ gut
• Am Ausgang gab es Zahlreiche Gespräche mit Interessent*innen
• In der KSG nur wenige neue Gesichter

◦ Nächstes mal sollte wieder etwas in der Nähe gesucht werden
▪ Gespräch:

Für näherer Ort Für KSG

Der weite Weg zur KSG schreckt 
Interessent*innen ab

Ist gemütlicher

Es ist nur in EINER der Gemeinden Es ist direkt in einer der Gemeinden

4.3/4.4 Dresden/ Gottesdienst ohne Frank I/ mit Elisabeth

• Die Diskussion lief um die Verlegung des GD auf die Straße lief eher einseitig
◦ Mehr Vorlauf für Diskussionen im Verteiler 

• Dank und Lob an Elisabeth
• Beides müsste besser bekannt gemacht werden 

◦ Im Newsletter stand beides

4.5 Begrüßungsabend

• Nicht so gut besucht wie früher mal
◦ da können wir wahrscheinlich nicht soviel machen, das sind Entwicklungen jenseits 

unseres Einflusses
◦ Qualität schlägt Quantität

▪ Alle Neuen wurden schnell und gut in Gespräche eingebunden
• Namensschilder wären gut

4.6 Gottesdienst ohne Frank II/ mit Hernbard



• interaktiv
◦ aber keine große Beteiligung

• viele Neue extra für den Gottesdienst da
◦ Der Gottesdienst war ein Tick zu lang und zu theologisch

4.7 Gemeindeabend: Wohnungslosigkeit

• Uns wurde gesagt, dass gerade Schlafsackmangel unter Wohnungslosen herrscht
◦ Aktion

▪ über StuRä weiter verbreiten (Georg-Siegfried-Schmutzler-Haus als Adresse für 
Sammlung im StuRä weitergeben)

◦ Öffentlichkeitsbeauftragte und StuRä Beauftragungen sollten sich darum kümmern
• KSG kann dafür vielleicht auch noch gewonnen werden

4.8 Gottesdienst mit Frank

• kein Gesprächsbedarf

4.9 Sachsen ESG

• Thema: ESG und Kirche an Hochschulen
◦ Chemnitz hat Stress mit StuRa, weil die nicht als HSG anerkannt werden 

▪ Das geht vielleicht bis vors Gericht
• kommender Landesjugendkonvent

◦ Über Sexuelle Vielfalt 
▪ Tangiert uns nicht wirklich

• Eine Stellungnahme gegen Rechts zur Landtagswahl ist geplant (Vorschlag aus DD)
• 10.-11.11.2018 ist ein Vernetzungstreffen in Weimar zu Jüdischem Leben in der Gegenwart

5. Wie geht’s den VS?

• Die ÖffentlichkeitsVs melden an, dass sie noch extrem viele Flyer haben
◦ die müssen verteilt werden

6. Hausi

• der neue Hausmeister hat aufgrund aufgrund von Krankheit gekündigt
◦ Es könnte sein, dass ab 15.12.2018 bereits jemand eingestellt werden kann 

▪ Wahrscheinlich aber erst ab 01.01.2019 (Die Mühlen der Landeskriche mahlen 
langsam)

Der Gemeinderat beschließe einen außerordentlichen Gemeinderat am 22.11.2018 um 18:00 Uhr im
Andachtsraum  des  Georg-Siegfried-Schmutzlerhauses  zur  Neubesetzung  des
Hausmeister*innenpostens.
Ja 11 Nein 0 Enthaltungen 1 (12 Stimmberechtigte)

7. Vakanz

• Dienstag und Donnerst wird Frank regelmäßig da sein



◦ Bei allen weiteren Fällen hört Frank die Signale
• am 15.12.2018 wird es einen philosophischen Sabbat geben

◦ Thema ist noch unbekannt
▪ Evtl. Nietzsche, Antichrist 

8. Einführungsgottesdienst Markus

• Findet am 20.01.2019 in der Aula und Universitätskirche St. Pauli
• Elisabeth schreibt eine E-mail an Felix Stütz (HiWi von Zimmerling) bezüglich eines 

Sektempfangs im Foyer
◦ Herr Emails sollte wegen des Sektempfangs angefragt werden

• GR Vorsitz kümmert sich um E-mail an Student*innenpfarrer*innenkonvent und weitere 
Offizielle (Förderverein etc.)

• Der ESG Chor soll angefragt werden
• Frank fragt Nikolai- Peters. und Thomas Gemeinde für eine Veranstaltung danach an

9. Rüstzeit Sachsen ESG  11.-13.01.2019

• Vorbereitungsgruppe? 
◦ Eigentlich wird noch keine Vorbereitungsgruppe gebraucht 

• Leider ist parallel dazu der Ökumeneball
◦ kommunikation zwischen Ökumeneteam und Sachsen ESG hätte besser laufen können

• Bernhard fragt Andreas ob die ESG Leipzig sich bereits um eine Stellungnahme kümmern 
sollte, die dann in Zehren besprochen und weiter bearbeitet werden kann
◦ Wenn ja kümmert sich eine Gruppe um einen Entwurf für eine Stellungnahme (Simon, 

Ingmar, Bernhard)

10. #WirSindESG

• Bilder für die Socialmediaaktion #wirsindesg zu Doro schicken oder selber posten

11. Ökumene

• Ökumene trifft sich morgen früh seit langem mal wieder
◦ Spendenaktion für Wohnungslose soll dort angesprochen werden

• Besteht zu 90% aus ESG+KSG 
• Der Theokreis hat sich Zwischenzeitlich verabschiedet, ist jetzt allerdings wieder präsent

12. Ökumeneball

• Gab Technische Probleme, seitdem geht das mit dem Ringkaffe nicht mehr
• Suche nach anderen Räumlichkeiten

◦ bei der SMD
◦ Vielleicht in der Paul-Gerhard-Gemeinde?

• Es werden Helfer*innen gesucht (Pauline meldete sich sogleich) 



13. Sonstiges
13.1 Filmabend

• Bernhard und eine Freundin (Nadja) wollen an einem Abend im kommenden Monat einen 
Filmabend in der ESG veranstalten und laden dazu privat alle ein

• Es soll Mother gesehen werden und theologisch diskutiert werden

13.2 Sammelbestellung für Bücher

• Für Einzelpersonen nicht für die Gemeinde
◦ Esther erstellt eine Liste für Interessent*innen 

▪ Ende Januar könnte dann bestellt werden

13.3 Phillipps Spam

• Der Bibelkreis muss wohl in den sauren Apfel beißen und sich eine neue Mail-Adresse 
zulegen

• Vielleicht könnten die Probleme über ein Kontaktformular auf der ESG Seite gelöst werden
◦ Thomas findet, dass Kontaktformulare das schlimmste sind, was ihm in seinem Leben 

begegnet ist

13.4 Rücksicht bei der Nutzung des Verteilers

• Bitte bei Antworten darauf achten, dass nur im Falle eines allgemeinen Interesses an den 
Verteiler geschrieben wird
◦ Bei allen anderen Fällen den Personen direkt antworten

13.5 Der Mond ist aufgegangen

• Ein Tick zu lang und zu theologisch


