
 

Neukirchen, 29. April 2021 

 

  

 

An 

die Mitglieder, Freunde und Spender 

des EC-Landesjugendverbandes Hessen-Nassau e.V.  

MITEINANDER VERBUNDEN BLEIBEN 
 

 Liebe Mitglieder, Freunde und Spender, 

 
in den vergangenen Monaten wurden wir häufig gefragt: „Wie geht es euch als EC-Landesverband?“ oder „Was macht das 

Knüll House?“ Das tut gut, weil es zeigt: Wir sind nicht alleine. Viele Menschen fühlen sich mit uns verbunden. Etliche 

haben nicht nur nachgefragt, sondern uns auch unterstützt – mit ihrer Mitarbeit, ihrer Spende und ihrem Gebet.  

Vielen Dank für diese Zeichen der Verbundenheit! Sie erinnern uns auch daran, dass Gott sich mit uns und uns 

miteinander verbunden hat, wie Paulus es an die Christen in Korinth schreibt: 

 

„Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus.“ 

(1. Korinther 1, 9) 

 

Gottes Treue haben wir erlebt, sodass wir bis heute durchhalten konnten! Gleichzeitig müssen wir aber auf Nachfragen 

auch ehrlich antworten:  

Durch die scheinbar endlose Corona-Pandemie liegen weiterhin zahlreiche Herausforderungen vor uns. Die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen vor Ort ist nur eingeschränkt möglich. Reisedienst zu den Ortsgruppen ist gerade wenig 

sinnvoll. Das Knüll House ist immer noch geschlossen. Uns fehlen viele persönliche Begegnungen!  

Auch unsere Einnahmen sinken, trotz Kurzarbeit und staatlicher Hilfen. Trotzdem bleiben die Aufgaben: Wir halten das 

Knüll House in Schuss und nutzen die Zeit für die eine oder andere kleinere Renovierung. Wir begleiten, beraten und 

ermutigen Mitarbeitende vor Ort, die Verbindung zu Kindern und Jugendlichen nicht abreißen zu lassen.  

Wir planen Veranstaltungen wie den Jungschartag oder Schulungen, ohne zu wissen, ob und wie sie durchgeführt werden 

können. Wir führen das J-Camp über Fronleichnam digital durch und laden junge Menschen dazu ein, sich auf eine 

Beziehung mit Jesus einzulassen oder die Gemeinschaft mit ihm zu vertiefen. 

 

Darum bitten wir Sie herzlich: Bleiben Sie uns verbunden! Fragen Sie nach. Beten Sie weiter für uns. Unterstützen Sie 

uns finanziell, vielleicht sogar regelmäßig durch einen Dauerauftrag. Im Augenblick hilft uns jeder Euro, um unseren 

Auftrag zu erfüllen. Dabei können Sie gezielt den LANDESVERBAND (dazu zählen die Kinder-, Jungschar- und Jugendarbeit) 

oder das KNÜLL HOUSE unterstützen, indem Sie den jeweiligen Bereich im Verwendungszweck benennen. Wird keiner 

der beiden Arbeitsbereiche angegeben, werden wir Ihre Spenden dort einsetzen, wo der Bedarf am größten ist. 

 

Ganz herzlich danken wir Ihnen für Ihre Verbundenheit! 

 

 

 

 

Klaus Heid, 1. Vorsitzender       Michael Adler, Kassierer 

 

PS: In der Beilage können Sie lesen, warum sich Menschen für den EC Hessen-Nassau engagieren und was unsere 

Referenten momentan beschäftigt. 

 

1. VORSITZENDER 

KLAUS HEID 

Tel: 06694 7925 

Fax: 06694 6796 

E-Mail: vorsitzender@echn.de 



EINBLICKE IN DEN EC-LANDESVERBAND UND INS KNÜLL HOUSE 

 

Aus der Jungschararbeit: 

Für die Gruppenarbeit sind die Corona-

Einschränkungen längst zum Marathon geworden. Im 

Augenblick sammele und entwickle ich Ideen, wie sich 

Kinder über die warme Jahreszeit in kleinen Gruppen im 

Freien treffen können. Dabei ist u.a. ein Video 

entstanden, wie man mit Kindern zusammen einen 

Bogen für die Trendsportart Arrow Tag baut. 

Nachzugucken auf https://www.youtube.com/watch?v=EqfWeNQjNg4&t=434s . Momentan bereite 

ich mit einem genialen Team den Jungschartag am 27. Juni in Marburg vor. Rund um das Thema 

„Zirkus“ wollen wir die Kinder einladen, ihre Begabungen zu entdecken, die Jesus ihnen gegeben 

hat. Dazu ist der christliche Illusionskünstler Tommy Bright zu Gast und bringt uns zum Staunen. 

Außerdem ist gerade eine Jungscharfreizeit im Knüll House in Planung – vom 10.-15. Oktober 2021.  

Tobias Schade, Landesjungscharreferent 

Ich arbeite im Vorstand mit,  

weil ich als Teenager gute Erfahrungen mit Gott und dem EC gemacht habe.   

Die Möglichkeit möchte ich auch anderen jungen Menschen geben. 

Simon Klötzing, Beisitzer im EC Vorstand 

 

 

Ich unterstütze den EC-Landesverband, weil die Angebote für die 

jungen Menschen wichtig sind und ihr Leben positiv verändern. 

Helmut Kraft, LKG Martinhagen 

 

Aus der Arbeit im Knüll House: 

„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet! (Römer 12, 12)“  

Mittlerweile sind wir sechs Monate im Lockdown. Keine 

Gäste, ständiges Warten und Hoffen, dass die 

Auswirkungen der Pandemie unter Kontrolle sind. Die 

Unsicherheit und Unplanbarkeit wird zur Geduldsprobe. 

Doch zum geduldigen Ausharren gibt es keine 

Alternative. Denn an unserem Auftrag halten wir auch in 

dieser verordneten Pause fest. Wir sehnen uns nach 

dem Tag, an dem wir wieder Gäste begrüßen dürfen. Darum sind wir dankbar, dass wir für 2022 

schon fast 10.000 Buchungen haben. Deswegen nutzen wir die momentane Situation und packen 

vieles an, was nötig und sinnvoll ist: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben mussten die Brandmelder 

ausgetauscht werden. Eine neue Beschilderung wurde angebraucht. In vielen Zimmern wurden die 

sanitären Komponenten ersetzt. Die öffentlichen WC-Räumen wurde erneuert und neu gefliest. 

Wir haben die Beleuchtung in etlichen Räumen ausgetauscht und auf LED umgestellt. Auch die 

Leuchten im Speisesaal planen wir noch zu ersetzen. Hier müssen wir warten, bis wir das nötige 

Geld dafür haben. In dieser Durststrecke wollen wir geduldig sein und beten, dass Gott uns immer 

wieder Trost und Hoffnung schenkt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Knüll House.  

Heike und Reinhard Engel, Hausleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=EqfWeNQjNg4&t=434s


Ich finde das Knüll House für uns wichtig, weil ich bei jedem Besuch Jesus 

unglaublich erleben und spüren durfte. Schon als Jungschar‘ler war ich da.  

In meiner Zeit als Teenager hatte ich dort mein zweites Zuhause. Hier wurde ich 

gefördert und konnte meine Gaben, wie zum Beispiel Moderation ausprobieren.  

Ich durfte erleben, wie Jugendliche hier ihr Leben Jesus gegeben haben - das letzte 

Mal vergangenen September mit unserer Jugendgruppe. Ich bin Gott unglaublich 

dankbar für das Knüll House. Ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist.  

André Podlasin, EC Hartenrod 

 

Aus der Jugendarbeit: 

Wie kann Jugendarbeit momentan gestaltet werden? 

Oft bleibt nur der digitale Raum, um Impulse zu setzen 

und sich auszutauschen. Aber EC ist mehr: Leben teilen, 

Gemeinschaft pflegen, in der Gruppe Ermutigung 

erfahren, ganzheitlich Glauben leben. Wir hoffen und 

beten, dass wir diese echten Räume bald wieder für alle 

öffnen dürfen! Umso mehr freut es mich, dass bei BBQ-

online (unserer Kurzbibelschulung) sich 24 

Mitarbeitende „eingeloggt“ haben. Unter dem Motto „4 Blickwinkel - 4 Sichtweisen - 1 Wahrheit“ 

sind wir auf Entdeckungsreise in die vier Evangelien gegangen und haben Geschichte, Inhaltliches, 

Besonderheiten und Theologisches zu den wichtigen Büchern im Neuen Testament gelernt. Eine 

Teilnehmerin schrieb mir gleich zurück: „Ich fand’s richtig gut. Vier Einheiten von je einem 

Referenten - kurzweilig und motivierend zum weiteren Bibelstudium.“ Wir wollen Mut machen, 

Jesus Christus und die Bibel (besser) kennenzulernen - von diesem Ziel lassen wir uns auch von 

Corona nicht abbringen!  

Daniel Hoffmann, Landesjugendreferent 

 

Ich engagiere mich im EC, weil es unglaublich wichtig ist, dass junge Leute 

früh die Chance bekommen, Jesus kennenzulernen.  So bekommen sie eine 

gute Basis, um später als Erwachsener einen echten, freien, eigenständigen 

Glauben an Jesus zu leben.  Außerdem ziehen die jungen Leute später in alle 

Welt hinaus und so kann das, was wir hier im Kleinen sähen, möglicherweise 

große Kreise ziehen.  Es macht mich glücklich, wenn Kindern und 

Jugendlichen, auf einmal klar wird, dass ein Leben mit Jesus alles auf den 

Kopf stellt und ihr Leben mit ihm viel reicher, toller und wertvoller wird. 

Christiane Beck-Richter, EC Eschwege 

 

 

Ich setze mich für das Knüll House ein, weil jemand mit Bezug zum Thema 

„Bauen“ gesucht wurde und ich der Überzeugung bin, dass man seine Fähigkeiten 

nicht besser als für Gott einsetzen kann. 

Andreas Langenbach, LKG Daaden 
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