
 
Ausgabe 2/2016 

EC-Nordheide  unser Kreisverband  
„Hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter 

auf sein Erntefeld schickt!“ (Matthäus 9,37) 

Wöchentlich engagieren sich ehrenamtliche Mitarbeiter, wodurch in unseren EC-Orten viele hunderte Menschen 

erreicht werden. Zeitgleich gibt es aber auch Potential und Ressourcen, die wir nicht nutzen. Jesus drückt das mit 

dem Bild der Ernte aus. Die Felder sind bestellt, aber es sind zu wenig Mitarbeiter da, um den Ertrag einzufahren. 

Auch in unseren Orten gibt es viel Arbeit, die meist an den gleichen Mitarbeitern hängen bleibt. Das kann für Frust 

sorgen. Es darf uns entspannen zu wissen, dass es nicht unsere, sondern Gottes Ernte und Gottes Felder sind – und 

dennoch ruft Jesus uns auf, uns nicht zu entspannen, sondern um mehr Mitarbeiter zu bitten. Deshalb lasst uns 

mutig sein, und Gott bitten, dass er uns fehlende Mitarbeiter schickt. Auf Kreisverbandsebene fehlt uns immer noch 

eine Person für den Posten des 2. Vorsitzenden und es gibt noch einen Beisitzerposten, welchen wir gern besetzten 

würden. Jesus macht es geschickt: Er lässt seine Jünger für neue Arbeiter beten und beruft direkt anschließend diese 

zwölf zur Mitarbeiterschaft. Vielleicht wird es dir ähnlich ergehen: Du betest mutig für neue Mitarbeiter und 

zeitgleich beruft Jesus dich! Danke, dass du als Leser mitbetest und somit zu einem wichtigen Teil unserer Arbeit 

wirst! 

ECstein  
Der ECstein – Eckstein ausgesprochen – ist ab 2016 der Kickoff-Tag für jedes Jugendarbeitsjahr in unserem EC-

Kreisverband und findet immer am dritten Samstag nach Schuljahresbeginn statt. Dieser Tag soll den Mitarbeitern 

aus unseren ECs Orientierung und Motivation für ihre wöchentliche Arbeit vor Ort geben. Es ist quasi unsere 2. 

Vertreterversammlung, bei der es um inhaltliche Anliegen geht.  

In diesem Jahr ging es schwerpunktmäßig um die Frage, inwieweit wir als ECs 

noch zu den Menschen unterwegs sind und wie wir wieder aktiver auf 

Menschen in unserer Umgebung zugehen können.  

Anschließend an den ECstein haben wir gemeinsam unseren Mitarbeiter-

dankgottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Gerade durch das Abendmahl 

wurde bewusst, dass wir im EC-Nordheide „gemeinsam unterwegs“ sind. Wir 

bilden gemeinsam einen Teil der weltweiten Gemeinschaft der Christen und 

wollen gemeinsam als ein Licht für die Nordheide leuchten, um so durch 

unsere EC-Arbeit neue Hoffnung ins Leben der Menschen aus unseren jeweiligen Orten bringen zu können.  

"Der ECstein war für mich vor allem eine Inspiration und eine Motivation zum richtigen Zeitpunkt, danke dafür." (Eike, EC-Fintel) 

"Durch ein ausgewogenes Verhältnis von Rückschau, Ausblick und gemeinsamem Überlegen war der ECstein ein wertvoller 

Punkt, um sich in guter Gemeinschaft bewusst auf das neue Jugendarbeitsjahr auszurichten  

und auch ganz persönlich aufzutanken." (Ricarda, EC-Pattensen) 

Shirley-Spendenaward  
Die Schnucke Shirley ist zu einer Art Maskottchen unseres Kreisverbandes geworden und gleichzeitig ist sie der 

Siegespreis unseres Spendenawards. Der Spendenaward ist für alles EC-Jungscharen, Teen- 

und Jugendkreise im Kreisverband Nordheide gedacht. Jeder Kreis darf mitmachen, um so zum 

einen eine geniale Aktion mit seinem Kreis zu gestalten und zum anderen Spenden für den 

Kreisverband zu sammeln. Es wird gleich zweimal der 1. Platz verliehen – einmal für die 

kreativste Aktion und einmal für das höchste Spendenaufkommen. Dieses Jahr haben vier Orte 

mitgemacht. Visselhövede hat eine sozial-diakonische Aktion durchgeführt und ältere 

Menschen zu einem Gesellschaftsspiele Nachmittag mit Kaffee & Kuchen eingeladen. 

Ohlendorf hat eine Pfandflaschen-Sammel-Aktion gestartet. Unsere beiden Sieger sind:  

1. Platz für die kreativste Aktion: Mädchenjungschar in Hützel 

1. Platz für die höchste Spendensumme: Jugendkreis in Fintel 
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Die Hützler überzeugten mit der Aktion „Handy für Randy“. Ziel war es, alte Handys zu sammeln. Diese wurden 

nach Kilogrammpreis zum Recyceln weiterverkauft. Zur Werbung wurde ein Lied gedichtet und mit den 

Jungscharmädels als Videoclip eingespielt. Mit Infozetteln wurde in Bispingen und Umgebung auf die Aktion 

aufmerksam gemacht.  

Die Fintler machten es sich zur Aufgabe, möglichst oft in einer Stunde im Freibad auf der Wasserrutsche zu 

rutschen! Sie haben sich vorher Sponsoren gesucht, die jeden Rutsch mit Barem belohnten. Einer der Beteiligten 

schaffte es über 140 Mal pro Stunde zu rutschen. Insgesamt sammelte der Jugendkreis somit unglaubliche 

1.505,58 €.  

Insgesamt war der Shirley-Spendenaward eine echte Bereicherung! Neben tollen Erfahrungen konnten wir somit 

insgesamt 1.955,58 € an Spenden sammeln. Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten!  

Der nächste Spendenaward läuft schon wieder. Jedes Jahr zwischen ECstein und ECstein läuft nun der Shirley-

Spendenaward. Jeder Ort kann deshalb im Laufe dieser Zeit (also auch jetzt schon) seine Aktion durchführen. Bitte 

schreibt uns zur Info eine kurze Mail an randy@ec-nordheide.de, wenn ihr eine Aktion durchführen wollt.  

Das Geld könnt ihr auf unser Spendenkonto überweisen mit dem Betreff:  „Shirley 2017 + Ort/Kreis + Aktion". Es 

kann auch mehrfach überwiesen werden, unsere Kassiererin Kirsten zählt alles zusammen.  

Spendenkonto:  

EC-Kreisverband Nordheide; DE70 2075 0000 0012 0633 01; Sparkasse Harburg-Buxtehude 

JesusHouse 2017 
JesusHouse ist nicht einfach nur eine Veranstaltungswoche, zu 

der junge Menschen ihre Freunde einladen. Sondern JesusHouse 

(Jesus-Haus) ist eine jugendevangelistische Veranstaltungsform, 

bei der sich jeder Ort nach einem Bausteinsystem ein passendes 

Format zusammensetzten kann. Dabei geht es nicht darum, 

große Hallen zu füllen. Es geht um authentische Abende, bei 

denen die Teilnehmer sich ein Stück weit zu Hause fühlen dürfen. 

Ziel dieser Formate ist es, jungen Menschen zeitgemäß vom 

Glauben an Jesus Christus zu erzählen und sie zu einem Leben mit Gott einzuladen. Vom 20. Februar bis 02. April 

2017 finden in ganz Deutschland JesusHouse-Abende statt.  

Bei uns in der Nordheide sind aktuell sieben von acht EC-Orten für JesusHouse angemeldet. Das ist eine riesige 

Chance, als Christen in der Nordheide erkennbar zu sein und jungen Menschen somit die Möglichkeit zu geben, sich 

für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Wir, Matthias Reinke (EC-Jugendreferent, Pattensen) und ich, haben bereits 

zu zwei Infoabenden für unsere EC-Orte eingeladen, um die Orte bestmöglich zu unterstützen. Des Weiteren findet 

am 14.01.2017 ein Mitarbeiterkongress vom JesusHouse-Team in Seevetal auf dem CVJM-Sunderhof statt.  

Bitte betet für Mitarbeiter, die von Jesus begeistertet sind, für intensive Vorbereitungstreffen, für ausreichend 

finanzielle Mittel in den Orten, für gesegnete Evangelisten/innen, die an den Abenden predigen und für junge 

Menschen, die mit der guten Botschaft von Jesus erreicht werden.  

Save the Date  
> 14.01.2017 JesusHouse-Mitarbeiter-Kongress in Seevetal (wichtig für alle Veranstaltungsorte)  

> 21.01.2017 Big mECk in Gödenstorf (jedes Jahr am 3. Samstag im Januar) 

> 02.04.2017 Gemeinsamer Abschlussgottesdienst – JesusHouse  

> 19.08.2017 ECstein in Fintel (immer der 3. Samstag nach den Sommerferien) 

> 16.-17.09.2017 ConnECt in Celle (Lobetal)  

 Kurze Mail an randy@ec-nordheide.de, dann erhaltet ihr EC-Nordheideaktuell demnächst als E-Mail. 

Der Umwelt und den Finanzen zu Liebe! 
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