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Der Gemeindekirchenrat hat mich ge-
beten, für diese Ausgabe unseres Ge-
meindebriefes einen Beitrag zu schrei-
ben. Und so melde ich mich aus dem 
Ruhestand jetzt zu Wort. Die nächste 
Zeit wird für uns alle nicht einfach 
sein, denn unsere Pfarrstelle ist gegen-
wärtig vakant unbesetzt. Wie lange 
und in welcher Weise kann und wird 
sie wieder besetzt werden?
Wir erfahren gegenwärtig große Ver-
änderungen auf der ganzen Welt, in 
unserer Gesellschaft und eben auch 
in unserer Kirche. Das macht vie-
le Menschen unsicher und ängstli-
cher. Statistisch gesehen ist bei uns 
in  Sachsen-Anhalt die Ängstlichkeit 
im Blick auf die Zukunft am Größ-
ten. Gehören wir auch dazu? Lähmt 
das unsere Hoffnung, unseren Mut 
und unsere Aktivitäten? Unsere Ge-
meinde heißt Christusgemeinde, nicht 
Christusgedächtnisgemeinde. Das 
heißt: in ihr will Christus zur Sprache 
kommen, uns die Nähe Gottes brin-
gen und in seine hilfreiche Nähe holen 
wie Christus das gesagt hat. Das ge-
schieht zu allererst in den Gottesdiens-
ten. Und es sind zumeist Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Ruhestand, die sich die 
Zeit nehmen und die sich die Arbeiten 
machen, Gottesdienst bei uns zu hal-
ten und uns damit verdeutlichen, dass 
Ruhestand nicht Stillstand sein muss. 
Und wo sind wir? Wir können ihnen 
zeigen, dass wir uns darüber freuen 

und dankbar dafür sind, dass sie uns 
helfen. Außerdem brauchen wir die 
Kraftquelle des Gottesdienstes, um 
unseren Glauben stärken zu lassen. 
Mit unserem Dasein stärken wir im-
mer auch andere. Die gegenwärtigen 
Veränderungen mit ihren Problemen 
und auch Fragwürdigkeiten machen 
uns zugleich deutlich, wie wichtig es 
ist, uns auf Christus zu besinnen und 
auf den Weg, auf den er uns ruft. Es 
ist der Weg für den Menschen und für 
das Leben. Also lasst uns beieinander 
bleiben, lasst uns zusammenstehen, 
auch bei unterschiedlichen Ansich-
ten, lasst uns untereinander tragen und 
nicht nur ertragen und uns engagieren 
wo es nötig und möglich ist. Ich denke 
an alle dankbar, die das tun. Die Mit-
arbeiter, die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter und alle, die sich einbringen in un-
sere Gemeinde durch ihr Dasein und 
Mittun. Ich wünsche uns, dass wir die 
nächsten Monate miteinander gut be-
wältigen und einer 
guten zukünftigen 
Lösung unserer 
Probleme entge-
gengehen können.  
Vakanzstand muss 
nicht Stillstand 
sein. 

Dafür herzliche 
Segenswünsche
Ihr Klaus Sänger 

Vakanzstand – Stillstand?
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Aus dem Gemeindekirchenrat

Der Sommer ist vorbei und dieses 
Jahr verlief vieles anders als gewohnt. 
Eine Gelegenheit, kurz zurückzu-
schauen auf wichtige Dinge, die sich 
in den letzten Monaten ereigneten. 
Pfarrer Schmudde hat unsere Gemein-
de verlassen und ist mit seiner Familie 
nach Worbis ins Eichsfeld gezogen. 
Dort wurde er am 16.08. feierlich in 
sein neues Amt eingeführt. Wir ver-
abschiedeten Pfr. Schmudde bereits 
am Sonntag,  dem 28.06.2015. Für 
seine neuen Aufgaben wünschen wir 
Ihm Schaffenskraft und dazu Gottes 
Segen.
Seit Anfang Juli werden sämtliche 
Aufgaben bereits durch Mitarbeiter 
und Mitglieder der Gemeinde er-
ledigt. So gab es dann auch für den 
Gemeindekirchenrat dieses Jahr keine  
Sommerpause. 
Offiziell ist die Pfarrstelle in der 
Christusgemeinde seit dem 14.August 
2015 vakant. Um weiteren Gerüchten 
vorzubeugen: Nein, wir haben noch 
keine neue Pfarrerin bzw. keinen 
neuen Pfarrer. Die Neubesetzung der 
vakanten Pfarrstelle ist von unserer 
Gemeinde bereits beantragt. Dieser 
Prozess wird voraussichtlich auch 
noch eine gewisse Zeit in Anspruch 
nehmen. Diese Zeit ist notwendig, 
denn er muss von allen beteiligten 
Seiten sehr gewissenhaft und gründ-
lich organisiert und begleitet werden. 
Wie wichtig diese Vorgehensweise ist, 

hat die jüngste Vergangenheit unserer 
Gemeinde  deutlich gezeigt. 
Allen Beteiligten, die sich jetzt frei-
willig  mehr engagieren, an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön. 
Allen voran gilt ein besonderer Dank 
den Vertretungspfarrerinnen und 
Pfarrern, die sich bereit erklärt haben, 
unsere Gemeinde mit zu unterstützen. 
Die Vielzahl der Unterstützer macht 
Mut und gibt Hoffnung.
Mit dieser Unterstützung und vor 
allem mit der einhergehenden Ab-
wechslung zu den verschiedenen 
Gottesdiensten hoffen wir auch wie-
der auf einen besseren Besuch zu den 
Veranstaltungen unserer Gemeinde.
Auf zwei besondere Gottesdienste 
möchte ich abschließend noch hin-
weisen. Am Samstag vor Erntedank 
feiern wir anlässlich des 25. Jahres-
tags der Deutschen Einheit einen 
Festgottesdienst in der Schierker 
Bergkirche. Den Gottesdienst hält 
Prof. Dr. Michael Domsgen. Und am 
Reformationstag, ebenfalls ein Sams-
tag, findet ein gemeinsamer Gottes-
dienst aller drei Stadtgemeinden bei 
uns in der Christuskirche statt.
Dieser Gottesdienst wird dann von 
Frau Pfrn. Seichtergestaltet.
Seien Sie dazu herzlich eingeladen.
Mit besten Wünschen aus dem Ge-
meindekirchenrat
Ihr Michael Garm
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„Liturgie zum Verstehen“ – in dieser 
Reihe sind Eröffnung und Anrufung 
(Teil 1), Psalm, Kyrie und Gloria  so-
wie das Tagesgebet (Teil 2) im Got-
tesdienst der Gemeinde zur Sprache 
gebracht worden.Die Liturgie wird im 
Weiteren in der hier 
gebotenen Kürze vor-
gestellt, In diese Fort-
führung lade ich Sie 
herzlich ein.

Verkündigung und 
Bekenntnis-  
Mittendrin
Während dieses Tei-
les des Gottesdiens-
tes erleben wir einen 
Wechsel von Anrede 
und Antwort. 
Wir werden angere-
det, Gott spricht zu 
uns mit den Worten 
der Heiligen Schrift 
aus dem Alten Testa-
ment, den Briefen und 
den Evangelien aus 
dem Neuen Testament; wir antworten 
Ihm mit einem Lied und dann ... ja 
dann legt der Prediger SEIN Wort aus, 
ein Wort, was uns lebendig macht, 
uns hält, uns tröstet, das uns orientie-
ren kann und ermutigen will.
Willkommen bei uns, in dem was wir 
sind und wollen,in dem, was uns be-
wegt. Gottes Wort wird in unser Le-
ben, unsere Welt eingebunden, für uns 
lebendig; wir dürfen mit seinem Zu-
spruch, mit seiner Ermutigung leben 

– mit allem, was war, was ist und was 
sein wird. 
Ja, wirklich? Ja, wirklich! 

Unser Drum-Herum – einfach Da-Sein, 
oder warum Gottesdienst gut tut 

Sind wir nicht, was 
unser Verhältnis zum 
Gottesdienst angeht, 
wie die Konfis (Kon-
firmanden)? 
Die Konfis haben 
Dinge im Kopf wie 
Smartphone, Compu-
ter oder Fußball, Mä-
dels oder Jungs – und 
wir?
Uns bewegen täglich 
auch ganz andere 
Dinge, die scheinbar 
nichts mit Gottes-
dienst zu tun haben.
Unser tägliches Wol-
len oder Sollen im 
Job, unser Sein oder 
Da-Sein in der Fa-
milie, unsere Hobbys 

und unsere Beziehungen zu Freunden, 
Nachbarn. 
In dieser ständigen Lebensbewegung 
- mal laufen oder rennen, selten inne-
halten und wenn, dann meist als sto-
cken oder stolpern, ungewolltes An-
halten – in dieser Bewegung nehmen 
wir gern eine wirkliche Ruhepause, 
eine Zeit der Entspannung an; endlich 
Wochenende – vielleicht mehr Zeit 
für die Kinder oder mal wieder was 
mit Freunden unternehmen und am 

Liturgie zum Verstehen  
Der Gottesdienst der Gemeinde (Teil 3)
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Sonntag – ausschlafen, ruhig angehen, 
schön frühstücken … und nicht schon 
um 10.00 Uhr Gottesdienst feiern.
Dabei hat unser Leben, auch wenn wir 
es so nicht wahrnehmen oder empfin-
den, das Alltägliche wie der Sonntag, 
immer wieder mit Gott zu tun. 
Gottes Dienst an uns ist es, das was 
uns im Innern wie im Äußeren be-
rührt, treibt oder hält, verbindet oder 
trennt, nahezubringen oder vielleicht 
in einem anderen, guten Licht erschei-
nen zu lassen und Antworten auf unse-
re Fragen zu geben, auch wenn wir es 
vielleicht an diesem Ort und zu dieser 
Stunde nicht erwarten.

Lesungen und Predigt
In der Messe sind drei Lesungen aus 
der Heiligen Schrift vorgesehen – ge-
lesen wird aus dem Alten Testament 
(AT), aus den Briefen (Epistel) im 
Neuen Testament und aus den Evan-
gelien (NT); in unserem Gottesdienst 
sind es zwei biblische Texte: AT oder 
Epistel  und Evangelium.  
Erst einmal hören wir auf den Bibel-
text; Gottes Wort füllt den Kirchen-
raum und die Gemeinde antwortet mit 
ihrem Gesang. In unserem Gesang-
buch finden wir in dem großen Ka-
pitel „Glaube-Liebe-Hoffnung“ diese 
Antworten in Dank- und Lobliedern, 
in Liedern, die für Rechtfertigung 
und Zuversicht, aber auch Angst und 
Vertrauen wie auch Geborgenheit in 
Gottes Liebe u. a. m.  stehen. Alles 
wird miteinander verwoben - Heilige 
Schrift, Lied und Predigt. 
Und irgendwie folgt alles dem The-
ma des Sonntags, manchmal kritisch 
herausfordernd, manchmal liebevoll 

annehmend. Gottes Wort und die es 
auslegende Predigt, sie zeigen nicht 
auf uns mit dem Finger: Du musst, du 
sollst! Gottes Wort und die Predigt, 
sie wollen uns einladen: Du kannst, du 
darfst! Du darfst das annehmen, was 
dir bedeutet und geschenkt wird. 
Denken wir beispielsweise an den 12. 
Sonntag nach Trinitatis (23.08.2015): 
Die Sprachlosen macht er redend. Im 
Evangelium dieses Sonntags, wie Je-
sus einen Taubstummen heilt (Mk 7, 
31-37), weist der Evangelist Markus 
über das Wunder hinaus auf Jesu Voll-
macht. Jesus Christus handelt voll-
mächtig, rechtes Hören und Verstehen 
sowie rechtes Bekenntnis zu seiner 
Botschaft bewirkt er.
Er hat alles wohl gemacht; die Tauben 
macht er hörend und die Sprachlosen 
redend (Mk 7, 37), bekennen die, die 
bei Jesu Handeln zugegen sind. 
Wir antworten auf das Evangelium mit 
dem Bekenntnis unseres Glaubens.
Der Prediger legt den biblischen Text 
aus und lässt ihn unser Leben hinein 
sprechen. An diesem Sonntag viel-
leicht mit Gedanken, wie diesen: 
Nichtsprechenkönnen und Nichthö-
renkönnen (oder –wollen?) hängen 
auch bei uns oft eng zusammen. Wir 
sind sprachlos, ob der Geschehnisse 
um uns herum. Wir sind taub gegen-
über so manchem Hilferuf, auch aus 
unserem Innern heraus. 
Oder: Heilen – Gesundheitsfürsorge 
und Medizin gehören zu dem tägli-
chen Brot, um das wir im Vaterunser 
bitten. Es geht durch unsre Hände, 
kommt aber her von Gott, wie es in 
einem unserer Erntedanklieder heißt. 
Aber nicht nur die menschlichen Hän-
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de sind gemeint, sondern Gott, der 
Schöpfer, der diese Gaben verliehen 
hat, und Gott, der Retter, der immer 
wieder rettet, hilft und heilt. 
Und: Jesus nimmt den Taubstummen 
beiseite, er will allein mit ihm sein. 
Es geht um Nähe, um Beziehung. So 
wie Jesus den Taubstummen beiseite 
nimmt, herausnimmt aus der Men-
schenmenge, der Masse, so nimmt 
Gott uns beiseite: Fürchte dich nicht, 

ich habe dich erlöst, ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen.
Lassen Sie sich rufen und folgen Sie 
dem Glockengeläut in die Christus-
kirche, wenn am nächsten Sonntag 
wieder Gottesdienst ist. Vielleicht er-
fahren Sie im Hören, Singen und Be-
ten das Gute, was Sie durch die neue 
Woche trägt. 

Peter Damm

 Wort der Landesbischöfin an die Gemeinden

Jesus sagt: Was ihr getan habt ei-
nem von diesen meinen gerings-
ten Brüdern, das habt ihr mir getan.  
(Matthäus 25, 40)

Liebe Schwestern und Brüder in den 
Kirchengemeinden!

Schlimme Bilder sehen wir in diesen 
Tagen: Häuser brennen. Steine fliegen. 
Menschen werden beschimpft und 
bedroht und fürchten um ihr Leben. 
Umstehende klatschen Beifall dazu. 
Das geschieht nicht nur in Heidenau. 
Es geschieht leider an vielen Orten in 
Deutschland, auch auf dem Gebiet un-
serer Landeskirche. Mich erschüttert 
das Ausmaß an Hass und Gewaltbe-
reitschaft Menschen gegenüber, deren 
einziges „Vergehen“ es ist, in unserem 
Land Schutz zu suchen. Grundlegende 
Werte unseres Zusammenlebens sind 
in Gefahr. In dieser Situation sind wir 
als Christinnen und Christen beson-
ders herausgefordert.
„Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt 
mir zu Essen gegeben. Ich bin durstig 

gewesen, und ihr habt mir zu trinken 
gegeben. Ich bin krank gewesen, und 
ihr habt mich besucht. Ich bin ein 
Fremder gewesen, und ihr habt mich 
aufgenommen.“ (Mt 25, 35ff) Mit die-
sen Worten stellt Jesus sich eindeutig 
auf die Seite der Schutzsuchenden. 
Aus dieser Haltung speist sich unsere 
europäische Kultur, und sie gehört erst 
recht zum Kern unseres Glaubens: den 
Schwachen stützen, dem Verfolgten 
Schutz gewähren, dem Notleidenden 
helfen. Mitmenschlich handeln, das 
gehört elementar zu unserem Mensch-
sein. 
So bitte ich Sie besonders in diesen 
Tagen und Wochen, für Menschlich-
keit einzustehen. Jeder Mensch hat 
eine unverlierbare Würde, ganz egal, 
woher er kommt und welche Sprache 
er spricht. In jedem Flüchtling begeg-
net uns das Antlitz Christi. Ich bitte 
Sie eindringlich, Herz und Gesicht 
zu zeigen, wo immer die Menschen-
würde bedroht wird: Sagen wir Nein, 
wenn Menschen diffamiert und verun-
glimpft werden – auf der Straße, am 
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Stammtisch, in der Schulklasse und 
unter Kollegen. Fühlen wir uns ein 
in die Situation derjenigen, die vor 
Krieg, Verfolgung und Not geflohen 
sind und oft Furchtbares erlebt haben. 
Hören wir ihnen zu. Helfen wir ganz 
praktisch – mit Kleidung, mit Sprach-
unterricht, mit Unterstützung im All-
tag. Öffnen wir unsere kirchlichen 
Räume für Gespräche und Begeg-
nungsmöglichkeiten. Unsere Landes-
synode hat einen Fonds bereitgestellt, 
um diese Arbeit finanziell zu unter-
stützen. Herzlich danke ich allen, die 
sich jetzt schon für Flüchtlinge enga-
gieren! 
Und ich habe eine zweite Bitte an Sie: 
Bleiben Sie im Gespräch mit denen, 
die Ängste und Vorbehalte haben an-
gesichts der großen Zahl von Men-
schen, die zu uns kommen. Denn es 
stimmt ja: Die Herausforderungen 
für unsere Gesellschaft sind enorm. 

Manche zweifeln, ob die Sozialsys-
teme der Belastung gewachsen sind. 
Manche fürchten um die kulturelle 
Identität. Erinnern wir uns: Nach dem 
2. Weltkrieg haben Millionen von 
Flüchtlingen im heutigen Deutsch-
land Zuflucht gefunden. Ich bin mir 
sicher: Unser Land ist auch heute 
stark genug, um die Menschen aufzu-
nehmen, die ein Recht auf Schutz vor 
Krieg und Verfolgung haben. Treten 
wir als Kirche, als Kirchengemein-
den und als einzelne Christinnen und 
Christen dafür ein – im Namen der 
Menschlichkeit und im Namen Jesu!

Mit herzlichen geschwisterlichen 
Grüßen bin ich Ihre 
Ilse Junkermann

Landesbischöfin
der Evangelischen Kirche in  
Mitteldeutschland  

 Ein Nachtrag zu unseren Apsisfenstern

Mit Abschluss der Sanie-
rung hat uns der Restau-
rator eine Dokumentation 
überreicht, die wir Ihnen 
in Auszügen zukommen 
lassen wollen. Über die 
Datierung gibt es keine 
Belege. Am 17.06.1907 
hat das Fürstentum ange-
boten, das mittlere Fens-
ter zu spenden. Dieses 
enthält deswegen auch 
das Wappen der Fürsten 
zu Stolberg Wernigerode. Es ist an-
zunehmen, dass die Fenster zwischen 
1907 und 1909 angefertigt wurden. 
Nach Sichtung des Werkverzeichnis-

ses der Firma Müller aus 
Quedlinburg steht fest, 
dass die Fenster von ei-
nem anderen Glasgestal-
ter gefertigt wurden. Es 
ist anzunehmen, dass der 
Berliner Architekt auf 
ortsfremde Handwerker 
zurückgegriffen hat. Auch 
in anderen handwerklichen 
Ausführungsaufträgen hat 
der Architekt mehrfach 
ortsfremde Firmen beauf-

tragt, was unter den Harzer Handwer-
kern zu großen Protesten geführt hat. 

Klaus- Peter Schweiger
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 Lieder die uns über das Jahr begleiten
Ein buntes Plakat kündigte schon 
Tage vorherdas Sommerfest unserer 
Kita, gemeinsam mit der Christusge-
meinde an.
Viele helfende Hände trafen sich 
schon um 12 Uhr zu den Vorberei-
tungen, es war zu dieser Zeit sehr 
schwül draußen. Die Bühne stand 
schon im Pfarrgarten, Tische und 
Bänke wurden aufgestellt, Partyzel-
te errichtet, Wimpel und Luftballons 
aufgehängt. Eine schwarze Regen-
wolke  unterbrach unsere Arbeit und 
die Hoffnung auf ein sonniges Som-
merfest schwand.  Es hatte sich etwas 
abgekühlt und es hörte auf zu regnen.  
Schnell wurden Tücher zum trocknen 
der Tische und Bänke herbeigeholt 
und alles abgetrocknet. Zum Kaffee 
schien dann wieder die Sonne und wir 
hatten neue Hoffnung das uns Petrus 
doch gewogen zur Seite stand. Der 
Kirchenchor sang zur Eröffnung, es 
gab Kaffee und leckeren Kuchen, und 
allen schmeckte es gut. Die Hüpfburg 
des Kreissportbundes war für die Kin-
der schon bereit. Auch diesmal brach-
ten sie wieder einige Spiele und Kin-
derfahrzeuge mit  und ein sehr nettes 
Team, das sich um die Kinder an der 
Hüpfburg kümmerte.  Auf der  Bühne 
tanzten die
„ Wuchtbrummen“, eine Tanzgruppe 
aus Berßel, es wurde laut mitgesun-
gen und geklatscht.
Unter dem Motto „Lieder die uns im 

Jahr begleiten“ gestalteten die Kin-
der der Kita ein kleines Programm. 
Die Vorschulkinder lernten ihre Texte 
zu den einzelnen Monaten im Jahr, 
das Ballett übte fleißig . Wochen zu-
vor suchten wir zusammen mit den 
Kindern die Lieder  für jeden Monat 
aus. Das war nicht so schwierig, da 
wir immer sehr singe freudig sind, 
wir mussten nur einige Strophen  der 
Lieder kürzen, sonst wäre unser Pro-
gramm zu lang geworden. Nur ein 
neues Lied, das wunderbar in den 
Sommer rein passte, musste gelernt 
werden. Der große alt-neue Hit für 
die Kinder  war, „ Pack die Badeho-
se ein“, sie sangen es mit großer Be-
geisterung mehrmals am Tag. Viele 
erzählten uns in den nächsten Tagen, 
das sie mit Omi und Opi dieses Lied 
zu Hause zusammen  trällerten.
Nach unserem Programm ging es 
wieder in den Pfarrgarten, dort gab es 
ein großes Bastelangebot, es konnten 
wieder Riesenseifenblasen gemacht 
werden, die Kinder konnten sich 
schminken  und glitzer Tattoos kleben 
lassen.  Auch die Saftbar mit kühlen 
Mixgetränken und Bowle stand be-
reit, sowie das leckere  Busche-Eis. 
Unser Würfel-Puzzel stand ein wenig 
versteckt in der Kirche und fand zu-
erst keine Beachtung, doch dann ver-
suchte sich der eine oder andere doch 
daran und es wurden einige Teile zu-
sammengesetzt. 
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Als musikalische Untermalung san-
gen auf der Bühne die Frauen der 
Singgemeinschaft „Canora“. Auf dem 
Keyboard spielten Kinder aus der 
Hortgruppe einige kleine Stücke, die 
sie mit viel Fleiß in der Musikschule 
erlernt haben.  
Eine große schwarze Wolke zog wie-
der über den Pfarrgarten und in der 
Ferne grummelte es   laut. 
Aber diesmal hatten wir Glück, die 
große Regenwolke zog weiter und wir 
konnten bis zum Abend bei schönem 

Wetter, leckerem Grillfleisch, Würst-
chen und einem großen Salatbüffet 
zusammensitzen und viel miteinander 
schwatzen. 
Mal wieder ging bei strahlendem Son-
nenschein ein gelungenes Sommerfest 
zu Ende. An alle fleißigen Helfern sa-
gen wir vielen, vielen Dank, für dieses 
schöne Fest und 
„Auf Wiedersehen“ bis zum nächsten 
Jahr.

Silvia Merkel
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Unter diesem Motto feierten die 
Kinder der Kita am 28. August ih-
ren Schulanfängergottesdienst in der 
Christuskirche. Eltern, Großeltern, 
Paten und Freunde, wurden einge-
laden  und viele waren gekommen. 
120 Gäste begleiteten die Kinder und 
wollten auch an diesem Tag bei ihnen 
sein. 
Wie immer wurde die Kirche mit 
Zuckertütenbäumchen festlich ge-
schmückt, die Bankreihen mit Zahlen 
und Buchstaben versehen. Eine große 
Sonne zeigte in ihren Strahlen die Fo-
tos der Kinder, die eingeschult wur-
den. Spannung und große Erwartung 
auf den nächsten Tag lag in der Luft, 
aber auch ein wenig Wehmut, weil 
ja nun die Kindergartenzeit zu Ende 
geht.  
Mit Liedern und Texten wurden die 
zukünftigen Schulkinder von den 
anderen Kindern aus der Kita  verab-
schiedet. Die ABC Schützen erzähl-
ten von ihren komischen Gefühlen im 
Bauch, von ihren Ängsten und vor al-
len Dingen auch von  ihrer Freude, auf 
die Schule, auf das, was sie noch er-

leben werden.  Sie alle sind gespannt, 
sie wollen weiterhin neugierig blei-
ben  und eeeeendlich lesen lernen.  
Im Gottesdienst wurden die acht 
Schüler in der Christuskirche von 
Pfarrer Sänger eingesegnet. 
Mit ihrer Zuckertüte in der Hand wur-
de vor der Kirche noch ein Abschieds-
foto gemacht. Einen Eisenbahnwagen 
mit den Handabdrücken der zukünfti-
gen Schulkinder  wurde von den El-
tern gestaltet  und bald haben wir an 
unserem Zaun der Kita einen Hänger 
an unserer Eisenbahn mehr.
Wir Erzieher sagen danke, für das Ver-
trauen, das die Eltern uns geschenkt 
haben. Wir wünschen den Kindern 
viel Freude  am Lernen, bleibt wei-
terhin neugierig, zeigt Ausdauer und 
Kraft, auch in Zeiten, wenn es mal 
nicht so voran geht. Wir wünschen 
euch viele neue Freunde und nette 
Lehrer. 
Wir sind alle eingeladen zum Leben, 
machen wir das Beste draus.
Im Namen des Kita-Team

Silvia Merkel

Johannes Appold, Richard König, Maximilian Hütter, Finn Kussmann, Pascal Franke, Stella Neyer, Henriette Schäfer (von 
links nach rechts)

Wir sind eingeladen zum Leben
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Alle Kinder aus der Kita sagen Danke 
an Familie Haase, die uns das Häus-
chen schenkte.
Nachdem unser erstes Haus vom 
Wind total zerstört wurde und wir es 
entsorgen mussten, die Kinder waren 

sehr traurig darüber.
Gleich am ersten Tag wurde das 
neue Häuschen sofort von den Kin-
dern belagert  und es wurde  eine 
professionelle  Dachrinne angebaut.   
Silvia Merkel

Ein großes Dankeschön an Familie Haase!

Liebe Kinder, verbindet einfach die zahlen der Reihe nach. Ihr erhaltet etwas, 
was selbsverständlich jeden Tag auf unserem Tisch steht und zum Erntedank-
gottesdienst auch in der Kirche zu finden ist. Malt das Bild farbig aus. Viel 
Freude dabei!
Ein Hinweis für Euch: Jesus sagt von sich: ‚Ich bin das Brot des Lebens. Wer 
zu mir kommt, der wird keinen Hunger haben;...“ (Joh.6,35)
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Christenlehre: 
15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
im Pfarrhaus, Friedrichstraße 62
 08. Oktober 2015
 
Junge Gemeinde: 
Jeden Montag 
(außer in den Ferien), 18.00 Uhr 
im Pfarrhaus, Friedrichstraße 62 

Kirchenchor: 
Chorprobe donnerstags, 19.00 Uhr 
im Gemeindehaus, Kirchstraße 18

Abendsingen in der  
Christuskirche
an jedem ersten Dienstag im Monat 
um 19.00 Uhr 

03.10.   9.00 Festgottesdienst 25 Jahre 
Deutsche Einheit,  
Schierker Bergkirche 
Pfr. Domsgen

04.10. 10.00 Erntedankgottesdienst, 
Christuskirche 
Pfrn. Schenk

07.10. 16.00 Teenykirche, Jugendzentrum
11.10. 10.00 Gottesdienst 

Christuskirche 
Pfr.i.R. Lehmann

14.10. 15.00 Gemeindenachmittag im 
Pfarrhaus

17.10. 13.00 Flohmarkt, Gemeindesaal, 
Kirchstr. 18

18.10. 10.00 Gottesdienst, Christuskirche 
Pfrn.i.R. Strehlau

25.10. 10.00 Gottesdienst, Christuskirche 
Pfr. Bischoff

31.10. 10.00 Reformationsgottesdienst, 
Christuskirche 
Pfrn. Seichter

31.10. 11.00 Andacht im Schierker  
Pfarrhaus/ Lektor Damm

01.11.  Gottesdienst entfällt
04.11. 16.00 Teenykirche, Jugendzentrum
07.11. 10.00 Äktionssamstag,  

Gemeindesaal, Kirchstr. 18
08.11. 10.00 Gottesdienst, Christuskirche 

Pfr.i.R. Lehmann
11.11. 15.00 Gemeindenachmittag, 

Pfarrhaus
15.11. 10.00 Gottesdienst, Christuskirche 

Pfrn.i.R. Strehlau
18.11. 16.00 Teenykirche, Jugendzentrum
18.11. 18.00 Ökum. Gottesdienst zum 

Buß- und Bettag, Christus-
kirche/ Pfr. Hansch/Liebold

22.11. 10.00 Gottesdienst zum Ewigkeits-
sonntag mit Gedenken der 
Verstorbenen,  
Christuskirche/ Pfrn. Schenk

22.11. 15.00 Andacht, Zentralfriedhof
29.11. 10.00 Gottesdienst zum 1. Advent, 

Christuskirche 
Pfr.i.R. Sänger

Oktober bis November 2015

Gottesdienste, Veranstaltungen und regelmäßige Termine
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Löwen-Drogerie
Christriede Fischer

Friedrichstraße 111,38855 Wernigerode

Tel. 0 39 43 / 63 44 37

Brockenwirt_Gemeindebrief_60x30 22.09.2006 7:58 Uhr S

Brockenwirt & Sohn
GmbH & CO KG

• in den Speiserestaurants
   GOETHE- UND
   TOURISTENSAAL
• auf der Aussichtsplattform
• im BROCKENHOTEL
• im Andenkenladen „Urian“
• im Turmcafé „Hexenklause“

Brockenstrasse 49
38879 Schierke
Tel. 03 94 55-120
Fax 03 94 55-12100
Internet www.brockenherberge.de

Dipl.-Volkswirt
Hasso von Witzke

Steuerberater
Heinrich-Heine Straße 134 · D-38855 Wernigerode
Telefon 0 39 43 / 90 53 80 · Telefax 0 39 43 / 90 53 79

e-mail StBHassovonWitzke@t-online.de
Internet www.steuerberater-vonwitzke.de

Wir danken herzlich
 für die Unterstützung des Gemeindebriefes
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Autodienst Hasserode
Inh.: J. König

Friedrichstraße 83
38855 Wernigerode

Tel. 03943/6 90 70

Bäckerei-Konditorei
Matthias Türk

Amtsfeldstraße 19
38855 Wernigerode

Tel. 03943/63 49 25

Wir danken allen Partnern herzlich
 für die Unterstützung des Gemeindebriefes

Wir danken herzlich
 für die Unterstützung des Gemeindebriefes

Christian Szemborski • Triangel 2a • 38855 Wernigerode • = 0 39 43/60 67 74

Überprüfung o. Umrüstung 
aller Sat-Anlagen für Privat 

oder Gewerbe

Komplettlösungen für
Hotel & Pension,

auch Beschallungs- und 
Videoüberwachungsanlagen

Reparatur von Geräten
sämtl. Hersteller,

Beratung und Verkauf

5390190_1.1.indd   1 20.02.2012   8:58:08 Uhr



 

Gottesdienst
zum Reformationstag 
am 31. Oktober 2015, 10.00 Uhr 
in der Christuskirche. 
Sie alle sind herzlich willkommen!

„ ...wir sind es doch nicht, die da könnten die 
Kirche erhalten, unsere Vorfahren sind es auch nicht 
gewesen, unsere Nachkommen werden es auch nicht 
sein, sondern er ists gewesen, ists noch, wirds sein, 
der da spricht: ‚Ich bin bei euch bis zu der Welt 
Ende...‘„       
      Martin Luther , 1539


