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Protokoll
1. Begrüßung - Beginn der Sitzung um 19:10
2. Andacht von Esther "Alles muss klein beginnen.."
3. Vorstellung TO
• Punkt Spendenprojekt "Wimpernwunsch" aufgenommen
4. Protokoll letzte Sitzung
• 2 Enthaltungen, 7 Ja → angenommen
5. Berichte:
• V´s
• Außer GoDis nicht viel los im Moment
• Kommunikation läuft, Abende laufen
• Adventskalender der Stadt Leipzig ist ein laufendes Projekt
• Pfarrer
• Ganz zufrieden mit Lösung für die Gemeindeabende, Technik im Saal wächst
immer weiter, macht Spaß. Referenten scheinen sich wohl zu fühlen.
• dankbar für technische Hilfe
• gebt generell gern Feedback
• Freut sich an den GoDis: Meist 10-12 Leute, schöne Gemeindegröße, meist 3-4
neue
• Neue Menschen beim Morgengebet
• hat Stelle als Vertretung im Studienhaus "nebenher" - also wird es nicht langweilig;
es ist noch nicht klar wie lange die Vertretung bleiben wird, Kombination vielleicht
mit ESG
• kleiner Flyer zu ESG in der DDR erstellt

• Beauftragte
• Sachsen-ESG - Tagungsergebnisse:
• Zehren-Rüstzeit verschoben auf den Sommer: 2.-4. Juli, Ort steht noch
nicht. Leipzig für Orga zuständig und Logistik Markus sucht Ort.
• Eingabe an die Landessynode in Arbeit: Digitale Tagungen sind eigentlich
erst mit Zustimmung der Suptur erlaubt -> Der Wunsch ist, diese
Entscheidung durch die Synode unabhängig von der Suptur zu machen (Für
ESGn Kirchenrechtlich irrelevant)
• Workshop Öffentlichkeitsarbeit mit Jan Witza vom LandesJugenPfarramt
• Ideen, sachsenweite Arbeit auszubauen: mehrere gemeinsame
Themenabende im Semester veranstalten → 8.1. 20h Brainstorming Session
• Ökumene: Mittwoch 9.12. ein kleines Taizegebet vorbereitet: Kleine Andacht,
danach gemeinsame Teilnahme am Gebet aus Taize
6. Rückblicke:
• Gemeindeabend Christoph Wonneberger 5.11.20
• Lange diskutiert
• Der Abend war isoliert vom Thema Querdenken ein spannender Abend und
historisch hoch interessant aus "Innenpersketive" der Friedensbewegung zu sehen
• Kontrast zwischen dem, wie er im Voraus gesehen wurde und bekannt ist und der
Positionierung für Querdenken
• Soll man kritische Themen zu Referenten ansprechen oder nicht, wenn man sie
vorher weiß? → Umgang mit aktueller Positionierung überlegen, wenn möglich
• Erst kurz vorher war bekannt, wie er sich zu Querdenkern positioniert
• Keine Zensur durch ESG: Raum für kontroverse Diskussionen
• Pfarrer bietet an sich kurzzuschließen über den erwarteten Gast mit Abendleitung
• Auf Einhaltung des Hygienekonzepts achten → Abstand, Mundschutz (klappt seit
dem)
→ inhaltliche Diskussion in späterem TO-Punkt
• "Von der Uni in den Landtag" Lucie Hammecke 12.11.20
• gut vorbereitet von Lea, gute Moderation
• war interessanter Abend
• relativ wenige Teilnehmer*innen (auch bei den folgenden Abenden)
• "Gehört Sachsen noch zu Deutschland" Frank Richter 19.11.20
• Sehr gut zB. historischer Bogen
• FR sehr offen, weit interessiert, fesselnd -> Abend(gestaltung) hat viel Spaß
gemacht
• Bibelarbeit: "Paulinische Körper- und Sexualmorall" Lüder Laskowsky 26.11.
• Gut gemacht
• Kleingruppenarbeit zu einzelnen Bibelstellen sehr gut, Referent kam "zu Besuch"
und gab Input in die Kleingruppen
• Austausch hinterher
• Technisches: Zwei Techniker anwesend für Mod, Bild und Ton -> Gegenseitige

Rückkopplungen vermeiden, sonst hilfreich
• AK-Vorstellung und Bastelabend 3.12.:
• LitAK und Bibelarbeit haben sich vorgestellt
• AK-Handarbeit existiert quasi nicht mehr → Frage, wie werden AK's aufgelöst
(auch RoteHenne, ..) → GR-Leitung informiert sich
• war ein schöner Abend
• Dramenlesung mit LitAk in verteilten Rollen über Zoom war sehr gut
• Bibelarbeit online
• Highlight: Anschließendes Stadt-Land-Fluss-Spiel - Nach jedem Gemeindeabend
Möglichkeit zum klönen und Spielen bieten? -> Ausdrücklich dazu einladen in
Zukunft (in Dresden beliebte Praxis)
7. Gottesdienste
• 15.11.: Heilig Kreuz Kirche
• Tolle Atmosphäre im Vorbereitungsteam, mehrere gute Vortreffen
• Mehrere verschiedene Elemente: Interviews, Anspiel, andere Formen des Gebets
• Mal wieder in großen Kirche zu sein war schön
• Liedzettel plus Bücher vielleicht doppelt gemoppelt
• Schöner Gottesdienst, Ziel der engeren Kooperation zwischen JG und ESG durch
Corona nicht so erfolgreich, Interesse besteht weiterhin.
• Mittwoch den 2.12. Uni-Godi
• aufgezeichnet, sollte ursprünglich ESG GD in UniKirche sein
• Thema "Geduld" – kann man sich noch anschauen
• war leider nicht gut bekannt, ÖA Team wusste nicht Bescheid
• GoDis in der ESG
• Ein paar Neue dabei, Besucherzahlen um ca. 10 Leute
• GD Vs aus läuft es gut → s. Rückmeldung
• verschiedene Abendmahlsmöglichkeiten ausprobiert → Besprechung/Auswertung
in späterem Punkt
• Schwierigkeiten mit Musik..
• Guter Spagat zwischen ESG-Gottesdienst-Kultur und Corona-Maßnahmen
• Einladung nächste Woche mit Akkordeon Musik Henriette
8. Schreiben Wonneberger
• Vorstellung Zwischenstand 3 Formen der Weiterarbeit in Diskussion:
• offener Brief, halb an Wonneberger addressiert
-> Problem:
- Wie kommt unsere Meinung darin vor?
- An wen addressiert/wo veröffentlicht?,
- Wonneberger an Pranger stellen.. -> er ist keine öffentliche Person
• persönlicher Brief mit Hoffnung auf Antwort
- Spiegelung unserer Wahrnehmung (von Markus)
- Kontaktaufnahme, Diskussion
• Stellungnahme zB auf Webseite oder größer (lokale Medien),
- Positionierung zu Querdenkern, Freiheit, Nächstenliebe ->Abgrenzung
- je nach Outcome des Papier ev. Veröffentlichen

• Stellungnahme zu Querdenken nach wie vor aktuell und wichtig, insbesondere da
Beteiligte sich aufs Christentum berufen
• Persönlichen Brief davon loslösen
• Stellungnahme durch Gruppe erstellen, im GR ratifizieren, gern veröffentlichen
• Brief wird von Markus mit ggf. Helfer verfasst, Korrekturfassung an den GR- Verteiler
• (offener Brief ist vom Tisch!)
9. Solidarität mit der KHG Köln
• Elisabeth berichtet:
• Positionspapier der KHG kritisch zur kath.Kirche
• Link: https://www.change.org/p/seiner-eminenz-herrn-rainer-maria-kardinal-woelkierzbischof-von-k%C3%B6ln-sehr-verehrter-herr-kardinal-offener-brief-an-kardinalwoelki-zur-khg-k%C3%B6ln?utm_content=cl_sharecopy_26005113_de-DE
%3A3&recruiter=50488785&recruited_by_id=4b4b7b80-9e3f-0130-87233c764e04b838&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf
_combo_share_initial&utm_term=a97cf84fc59a498abe35d22f8a763b4e
• Daraufhin wurde KHG Webseite gesperrt, es drohen Arbeitsrechtliche Konsequenzen für
Mitarbeiterin
• ESG Köln hat Pos.Papier und Webseite gepostet
• bisher bei uns: Solidaritätsbekundung auf FB, Insta
• Antrag Pedition unterzeichnen als ESG? → Bei einer Enthaltung angenommen
• Weitere Bewerbung von Petition und Sachverhalt in den Sozialen Medien und auf der
Webseite verlinken.
• Wir agieren unabhängig von der KSG Leipzig, Elisabeth bleibt im Kontakt
10.GoDis, Abendmahlsformen und Termine
• Abendmahlsformen bisher ausprobiert: i) Wandelabendmahl (Tablet) mit Brot und
Trauben wird herumgegeben, ii) jeder holt Kelch mit Brot +Traubensaft wird ausgeteilt,
(iii) Tablet auf Taufstein + alle dahin-sternförmig wurde bereits abgelehnt)
• "Mir wird etwas gegeben" statt "ich hole etwas ab" ist schön → Gemeinschaftsgefühl
• Brot ist lecker :) (statt Oblaten)
• Orga: Weintraben sind kein saisonales Obst ..., auch generell Kelch schön während der
Abendmahlsvorbereitung und im bildlichen Sinne
• Musik
• gerade 3 Lieder insgesamt (weniger Lieder wegen Corona..)
• sonst acapella mgl?
→ soll in GD beschlossen werden mit Menschen dort
• Wie wird 4.Advent (20.12.)??
• Soll es als Präsenz stattfinden? - vielleicht Menschen schon weg (oder Wunsch nach
Quarantäne), partielles Interesse
→ Kombination versuchen
• Wie wird es Weihnachten/HeiligAbend??
• Speziell für HeiligAbend, zB. Zoom GD zusammen schneiden aus verschiedenen
Beiträgen → als Gruß, vorher aufnehmen (k. Stress zu Weihnachten)
• weitere Beiträge wie zu Ostern?
• → Menschen sollen sich bei Markus melden, extra Gruppe
• tägliche Beiträge wie Ostern überlassen wir der Eigendynamik

11.Advent -BAK
• bisher Weihnachtsfeier größer mit wichteln..
• Es soll trotzdem ein Ersatz stattfinden!! → zB. wichteln mit Lastenrad
• Bedarf ist da!
• Idee: jeder gibt ein kleines Präsent zB. Kekse, Kerzen, selbstgestaltete Karten, .. → soll
verteilt werden Lastenrad (vielleicht kleine Radaktion)
• Idee eventuell Musik spielen vor Haus (Jakob)
• Idee Kekse in der ESG backen (Philipp)
• vielleicht schließen wir REHA-Kreis mit ein
• (Di ist bei uns der REHA Kreis → haben Problem auch mit digitalen Mglk.)
• → Markus mit Johannes erstellen eine Adressliste + Kontaktaufnahme zu REHA-Kreis
• → bei Wohnheimen sollte man vorher nachfragen, anmelden... → eventuell per Post,
Sprachnachricht per CD
• Post nicht mehr belasten, lieber Kontaktlose Übergabe, bei Heimen mit Absprache vorher
• Weitere Koordination auf Discord → neuer Kanal
12.Mailanfrage Kreuz Trümmerstelle
• Idee: Kreuzweg zum Trümmerberg der Unikirche mit Stationen an verschiedenen Kirchen
• Philipp erzählt von früher: es gab mal am 30./31. Mai eine Andacht zur Sprengung der
UniKirche
• bisher theoretisch Kreuz auf Trümmerberg, soll wieder hin → war von ESG/KSG Lpz →
haben wir Infos, was damit passiert ist?? evtl. KSG anfragen
• → Markus schreibt Archiv und Förderkreis
• Gruppe von Amilanfrage (eher freikirlich) jeden Samstag Treff dort zum Beten
• inwieweit unterstützen? → Station gestalten, Mitlaufen (geplant Augustusplatz bis dahin)
• #Offene Frage: Wollen wir das mittragen?
• Skepsis gegenüber Veranstalter
• Beobachten, wie es sich entwickelt
• Wer hat Deutungshoheit oder Bezug zur alten Unikirche?
• Markus würde die mal kennenlernen
• Eher an Konzepte der Gedenkveranstaltungen mit der Unigemeinde anknüpfen
• Markus fühlt vor, wer das ist, wir unterstützen die erst mal nicht.
13.Förderpreis - Spendenprojekt "Wimpernwunsch"
• Markus hat mit der Person gesprochen, die uns auf das Projekt aufmerksam gemacht hatte
• Verein "Wimpernwunsch" macht hauptsächlich Weihnachten im Schuhkarton: Pakete
packen für alleinstehende (geflüchtete) Frauen
• → können kein Geld annehmen, Sachspenden (wir müssten anders helfen) → eher nicht
• → anderes Projekt?? GR-Beschluss (Antrag TOP 9 vom 2.11.2020) würde das zulassen
• Wir finden generell Idee Frauenrechte zu unterstützen gut – Zsh. gesehen bei letztem
Kirchenasyl!
• Wie könnten wir Frauenhäusern helfen bzw. Cobra-Net (Gewalt gg. Frauen) →
anfragen?? → Markus wird das machen
• Schuhkartonaktion ist eher raus - wir wollen eher nicht in Kartons investieren

14.Erledigungsprotokoll
• Baufragen
• Lichtsituation im Außengelände schlecht, in Arbeit → Lichtkonzept wird nächstes
Jahr gemacht
• Baupfleger:
• Außentür Keller wird wasserdicht gemacht
• Idee: Vordach über die Rampe mit ins Gespräch nehmen
• Fahrradschuppen: Bei ihm etwas liegen geblieben, aber grundsätzlich
Unterstützung
• evtl. Überdachung der Rampe (neue Idee)
• Internet im Saal verbessert (via DLAN) :)
• Fahrstuhl noch nicht repariert, Petra und Markus suchen
• Ein paar weitere Reiter fürs 3-Phasen-Schienesystem im Saal werden beschafft
(Jakob)
• Hygeinekonzept visualisieren
• Idee mit Filmchen (Elisabeth, Esther) - gerade nicht super dringend, aber wird
gemacht
• Webseite/ÖA
• Esther und Lea wollen Texte kürzen, Konzeptionierung zur Umgestalten,
Entschlacken → aber konkrete Umsetzung in Winterferien mit Jakob zusammen
• Fotos der V's werden erstmal insgesamt von Webseite genommen
• FB und Insta sind jetzt gekoppelt → Entlastung für ÖA Beauftragte
→ aktuell Adventskalender
• HTWK-STURA
• ESG ist als Hochschulgruppe bestätigt bis 31.3.2020
• Stura leider nicht aktualisiert (wird gerade nix mehr)
15.Sonstiges und Termine
• Adventskalender:
• Doodle bzw. an ÖA-Team
• 9.12./ 19.12.-24.12. noch frei
• 23./24.April Treffen der Sachsen ESG in Lpz - 2-3tägiges Treffen mit
Übernachtungsmöglichkeiten in Lpz
• Evaluation BBB vs. DC vs. Zoom → für GR-Sitzung BBB klarer Favorit

