
Der EC – Entschieden für Christus
Ein Name, der unsere Arbeit durch und 
durch prägt – aber wo kommt der EC 
eigentlich her?

Angefangen hat alles im Jahr 1881 am  
2. Februar in Portland im Bundesstaat 
Maine (USA) mit Pastor Francis E. Clark. 
Sein Anliegen war, dass die jungen Leute 
nicht nur eine klare Entscheidung für Je-
sus Christus treffen, sondern auch ihr Le-
ben in der Nachfolge Jesu leben und sich 
voller Hingabe in die Gemeinde investie-
ren. Er wollte diese jungen Leute im le-
bendigen Glauben stärken und sie in der 
aktiven Mitarbeit und der Verbundenheit 
untereinander fördern. Deshalb entwarf 
er die erste EC-Verfassung, auf die auch 
unsere deutschen EC-Grundtexte zurück-
gehen. Dazu gehört das EC-Versprechen, 
das den Glauben an Jesus Christus auf 
den Punkt bringt, unsere Mitte beschreibt 
und unser Ziel zeigt. Daraus entwickelten 
sich die vier EC-Grundsätze, die für unsere 
Kinder- und Jugendarbeit nicht nur einen 
Rahmen bilden und Orientierung geben, 

sondern auch eine bewährte Grundlage 
sind, den Glauben aktiv in der Gemeinde 
und weit darüber hinaus zu leben. 
Nach und nach gründeten sich auch in 
Deutschland erste ECs, die in 17 Landes-
verbänden zusammengeschlossen sind. 
So kam es, dass im Jahr 1919 der Baye-
rische Jugendverband „Entschieden für 
Christus“ (EC) e.V. gegründet wurde und 
wir im Jahr 2019 nun 100-jähriges Jubilä-
um feiern dürfen. Weltweit gibt es den EC 
auf allen Kontinenten in ca. 60 Ländern. 

Entsprechend unseres Leitbilds ist 
unser Ziel „junge Menschen zu Jüngern 
zu machen und sie zu prägenden Per-
sönlichkeiten heranzubilden, durch die 
wiederum Menschen ihrer Generation zu 
Jüngern werden“. Einfacher gesagt, wir 
wollen jungen Menschen die Liebe Gottes 
und das Evangelium von Jesus Christus 
weitergeben.

Was bei uns läuft?

Unsere Basisarbeit läuft vor Ort in den 
Gemeinden hauptsächlich ehrenamt-
lich – unterstützt durch Hauptamtliche. 
Dort finden wöchentlich bzw. regelmäßig 
Kinder- und Jungschargruppen, Teenie-, 
Jugend- und junge Erwachsenen-Kreise 
statt. Ein seit rund 10 Jahren wachsen-
der Zweig ist unsere Pfadfinderarbeit in 
Kooperation mit dem cjb – „Pfadfinder für 
Christus“ (PfC). 
Auf Landesverbandsebene erleben wir, 
wie Kinder und Jugendliche auf den 
unterschiedlichsten Freizeiten, dem 
Jungschartag, dem EC-EVENT (für Teens), 
der Osterkonferenz ihre Freundschaft mit 
Jesus fest machen, weitere Glaubens-
schritte gehen oder einfach auch die 
Vielfalt und Gemeinsamkeiten durch das 
Zusammentreffen vieler ECs und Ge-
meinden kennenlernen. Dadurch kehren 
sie bereichert wieder in ihre ECs vor Ort 
zurück. Als Landesreferenten-Trio sind wir 
im Bayernland u.a. mit der Bausteinewelt, 

Schulungen oder zu EC-Besuchen unter-
wegs und unterstützen die Jugendarbeit 
vor Ort. 

Welche Struktur hat der EC Bayern?
Fast alle ECs in Bayern stellen die Kinder- 
und Jugendarbeit der Gemeinden des Hen-
soltshöher Gemeinschaftsverbandes e.V. 
(HGV) dar. Ein weiterer EC ist der örtlichen 
evang. Kirchengemeinde angegliedert. 
Strukturell basiert unsere Arbeit auf dem 
Engagement vieler Ehrenamtlicher, die sich 
in unterschiedlichen Bereichen, ob Vor-
stand, Freizeiten oder Events, einbringen. 
Im Landesverband gibt es drei Referent_in-
nen, die als regionale Ansprechpartner_in-
nen für die ECs vor Ort fungieren und darü-
ber hinaus in den Schwerpunkten Kinder-/
Jungschararbeit, Pfadfinder, Teen-, Jugend-, 
und junge Erwachsenenarbeit tätig sind. 

Unsere zentrale Anlaufstelle ist dabei das 
EC-Freizeitheim in Oberschlauersbach bei 
Dietenhofen (freizeitheim@ec-bayern.de),   
in dem viele unserer Veranstaltungen 
stattfinden.

Grundsätze

entschieden für Christus
zugehörig zur Gemeinde
verbunden mit allen Christen
gesandt in die Welt

ECter.tiefer.weiter

So lautet das Motto für unser Jubiläums-
jahr 2019! Wir wollen nicht nur feiern, was 
Gott in den letzten 100 Jahren bereits im EC 
Bayern gewirkt hat, sondern auch innehal-
ten und uns bei der EC-Rüste, gleich am 
Jahresanfang, neu auf Gott ausrichten. 
Mit einer Jubiläumstournee – an fünf Orten 
in Bayern – wollen wir gemeinsam mit 
mehreren ECs Gott erleben, wollen Licht 
sein und Leute zum Glauben an Jesus 
Christus einladen. Natürlich wird auch das 
Feiern nicht zu kurz kommen! Auf beson-
dere und kreative Art und Weise werden 
bei der Osterkonferenz, dem Jungschar-
tag als FamilyCamp und dem EC-EVENT 
Programm-Highlights und Themen mit 
geistlichem Tiefgang dem Jubiläumsjahr 
seinen Glanz verleihen. 

Damaris Streckfuß
Kinder- und Jugendreferentin im EC Bayern

Info: www.ecbayern.de 
kontakt@ecbayern.de

G O ?

CLIMB TOGETHER
Konvent der EJN mit gebärdensprachlicher Jugend 

Die Regionen MitteNord und Ost in 
Nürnberg veranstalteten einen beson
deren Konvent gemeinsam mit der EGJ, 
der evangelischen gebärdensprachlichen 
Jugend.

Eigentlich dachte ich, dass es mir leicht 
fallen würde, etwas über dieses Treffen zu 
schreiben, schließlich hatte ich sehr viel 
Spaß, viel gelernt und einiges für meinen 
Alltag mitgenommen.

Doch jetzt sitze ich da und überlege, ob 
es politisch korrekt ist, von „Gehörlosen“ 
zu sprechen, wobei sie sich selbst als „ge-
bärdensprachliche“ Gemeinde bezeich-
nen. Aber „Gebärdensprache Sprechen-
de“ ist lang und umständlich. Außerdem 
können alle, die auf dem Konvent dabei 

waren, hören. Sie brauchen dazu zwar 
Hörgeräte oder Cochlea Implantate (CI) 
und hören damit nicht so gut wie wir. 
Dennoch reicht es in Kombination mit 
Lippenlesen und einer deutlichen Aus-
sprache zu einer nahezu problemlosen 
Kommunikation.

Es ist ärgerlich, dass ich jetzt da sitze 
und mir über die sprachliche Korrektheit 
Gedanken machen muss. Schließlich war 
genau das nicht wichtig. Es waren die 
Menschen, die gezählt haben, und nicht 
eventuelle Beeinträchtigungen. Wir erleb-
ten, dass es im alltäglichen Miteinander 
kaum Hürden gibt.  Beim Spieleabend 
hatten wir viel Spaß. Bei der Abendan-
dacht beteten alle das „Vater unser“ in 
ihrer „Sprache“. Wir lernten auch ein 

gebärdensprachliches Tischgebet und 
im Gegenzug brachten wir den anderen 
unseren „Tisch-Rap“ bei. Uns wurden 
mit großer Geduld zahlreiche Gebärden 
beigebracht, auch wenn wir uns diese in 
der kurzen Zeit nicht alle merken konnten. 
Das Highlight war ein Besuch im Rum-
melsberger Klettergarten, in dem wir als 
Team geklettert sind.

Vielen Dank an alle, die diesen besonde-
ren Konvent möglich gemacht haben und 
vielen Dank an alle Teilnehmer_innen 
der EGJ, die unsere vielen neu-
gierigen Fragen so geduldig 
beantwortet haben!

Alexia Ewes
Konventsteilnehmerin
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