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getraut wurden: Enrico Rinke und Ulrike Szemborski-Rinke  
Goldene Hochzeit feierten Angelika und Gerhard Röthner. 
Wir wünschen Gottes Segen und viele schöne gemeinsame Jahre!

Wir haben Abschied genommen von: 
Ruth Gaede, Ruth Ulrich und Merve Küster 
Gott sei mit seinem Trost den Trauernden nah.

Kontakte
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Gern denke ich an unsere schöne ge-
schmückte Kirche zum Erntedank-
sonntag.  Korngarben, Kohl, Wein-
trauben, Obst in Hülle und Fülle, 
Brote, Säfte... werden im Altarraum  
und auf den Stufen aufgestellt. Sie er-
innern uns daran, dass wichtige Dinge 
nicht in unserer Hand liegen, sondern 
Geschenk sind. Geschenk Gottes für 
jeden von uns,

Wir danken Gott nicht nur für das 
„tägliche Brot“, das bei uns sowohl 
den Hunger als auch den Appetit auf 
so vielfältige Weise stillt, sondern 
auch für Alles, womit Gott das Leben 
bereichert und schön macht. Für Din-
ge, die uns freuen, die uns Mut ma-
chen und Hoffnung und Kraft geben, 
das Schwere, das es im Leben eines 
jeden Menschen gibt, auszuhalten und 
durchzuhalten.

So sind wir eingeladen innezuhalten 
und uns dessen bewusst zu werden, 
wie wenig es oft unser Verdienst ist, 
dass es uns gut geht und wir glücklich 
sind. Lassen Sie sich deshalb einladen 
zum Erntedankfest, um die Ernte des 
Jahres noch einmal vor Augen zu hal-
ten und Gott und den Menschen, die sie 
für uns eingebracht haben zu danken. 
Kommen Sie und feiern sie mit uns!

Gott-sei-Dank gibt es den Sonntag, 
der uns dazu einlädt und Raum öffnet.

Eine kleine Geschichte soll Sie mit in 
das Nachdenken zum Erntedankfest 
nehmen.

Die Ameise und das Weizenkorn

Ein Weizenkorn, das von der Ernte 
allein auf dem Feld übrig geblieben 
war, erwartete den Regen, um in die 
bergende Erde zurückzukehren. Eine 
Ameise entdeckte es, lud es auf und 
schleppte es mit großer Anstrengung 
zur weit entfernten Behausung.

Sie ging und ging, das Weizenkorn 
schien immer schwerer zu werden 
auf den müden Schultern  der kleinen 
Ameise. „Warum lässt du mich nicht 
liegen?“ sprach das Korn. Die Amei-
se antwortete: „Wenn ich dich liegen 
lasse, werden wir keine Vorräte für 
diesen Winter haben. Wir sind viele, 
wir Ameisen, und jede von uns muss 
in die Vorratskammer so viel bringen, 
wie sie nur findet.“

„Aber ich bin nicht nur dafür geschaf-
fen, um gegessen zu werden“, sagte 
das Weizenkorn darauf. „Ich bin ein 
Samen, voll von Lebenskraft, und 
meine Bestimmung ist es, eine neue  
Pflanze wachsen zu lassen. Höre, liebe 
Ameise, machen wir einen Vertrag!“

Liebe Gemeindebriefleserinnen und -leser,

Worte der Pfarrerin
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Die Ameise war zufrieden, ein wenig 
ausruhen zu können, legte das Korn ab 
und fragte: „Was für ein Vertrag soll 
das sein?“ „Wenn du mich auf meinem 
Feld belässt“, sagte das Korn, „und 
davon sieht, mich in deine Behausung 
zu tragen, werde ich dir in einem Jahr 
hundert Körner meiner Art zurücker-
statten.“

Die Ameise starrte ungläubig. „Ja, lie-
be Ameise. Glaub, was ich dir sage! 
Wenn du heute auf mich verzichtest, 
werde ich mich dir hundertfach geben: 
ich werde dir hundert Weizenkörner 
für dein Heim schenken.“

Die Ameise dachte: Hundert Körner im 
Tausch gegen ein einziges - das ist ein 
Wunder. Sie fragte das Weizenkorn: 
„Und wie wirst du das machen?“ 

„Es ist ein Geheimnis“, antwortete das 
Korn. „Das Geheimnis des Lebens. 
Heb eine kleine Grube aus, begrab 
mich darin und komm nach einem 
Jahr zurück!“ Ein Jahr später kehrte 
die Ameise wieder. Das Weizenkorn 
hatte sein Versprechen gehalten.

Fabel von Leonardo da Vinci

Die Geschichte fragt uns auch nach 
unserem Verzicht, besonders  wenn 
wir an die Fülle der Gaben denken, 
die wir geschenkt bekommen. Ver-
zicht für die Generation nach uns, für 
die Menschen neben uns, Verzicht um 
der Umwelt willen, der Natur willen, 
in der wir leben. 

Bleiben Sie behütet.

Ihre Pfarrerin Kerstin Schenk 

Worte der Pfarrerin
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 Aus dem Gemeindekirchenrat 
Sommerzeit ist Ferienzeit. Wie in 
jedem Jahr unterbrach auch der Ge-
meindekirchenrat seine Arbeit für eine 
kurze Sommerpause. 

Zuvor stand für uns vor allem der Kin-
dergarten besonders im Mittelpunkt.

Mit Frau Schmidt und Frau Klinke 
verlassen uns in diesem Sommer zwei 
Mitarbeiterinnen des Kindergartens, 
die lange Jahre unsere Kindertages-
stätte mit Ihrer liebevollen Arbeit be-
reichert haben, in Ihren wohlverdien-
ten Ruhestand.

Wir wünschen beiden an dieser Stel-
le herzlichst alles Gute, weiterhin viel 
Schaffenskraft und Gottes Segen.

Somit geht der Generationenwandel 
in unserer Kita munter weiter. Frau 
Siegler, Frau Kretschmer sowie Frau 
Reinboth werden das Team der Erzie-
herinnen ab August bzw. ab Oktober 
verstärken. Sie haben sich aus einer 
großen Anzahl von Bewerbern durch-
gesetzt und werden im nächsten Ge-
meindebrief auch ausführlich vorge-
stellt. Wünschen wir Ihnen viel Erfolg 
bei Ihrer neuen Aufgabe. Viel Erfolg 
wünschen wir auch Frau Krökel bei 
Ihren erweiterten Aufgaben in der Zu-
kunft. Frau Krökel hat vor kurzem die 
Leitung des Kindergartens von Frau 
Bachmann übernommen, da diese Ihr 

erstes Kind erwartet. Dafür wünschen 
wir Frau Bachmann alles Gute und 
Gottes Hilfe, wir freuen uns mit ihr. 

Die Vorbereitung und Durchführung 
der seit langem geplanten Kinder-
gartensanierung kann demnächst be-
ginnen. War bisher die Entwicklung 
der Kindertagesstätten, vor allem in 
Hasserode, eher ein Rätselspiel, gibt 
es nun endlich Klarheit. Die Christus-
gemeinde wird in Zukunft keine neue 
Einrichtung bauen und betreiben. Ent-
sprechende Vorstellungen und Planun-
gen zur Friedrichstrasse 61 (alte Fran-
cke Schule) sind damit vom Tisch und 
beeinflussen somit auch nicht mehr 
die Planungen zum Umbau unserer 
Einrichtung in der Kirchstrasse. Das 
größte vor uns liegende Hindernis in 
diesem Zusammenhang ist das fehlen-
de Ausweichquartier für die geschätz-
te Bauzeit von ca. einem Jahr. Damit 
wird sich der Gemeindekirchenrat 
dann ab Anfang September befassen.

Zum Abschluss sei hier nochmals al-
len Helfern unserer Gemeinde für die 
Unterstützung und Mitarbeit, wie z.B. 
beim Gemeindefest, bei der „Wildnis-
befreiung“ des Pfarrgartens oder im 
Kindergarten sehr herzlich gedankt.

Mit besten Grüßen aus dem GKR

Ihr Michael Garm

Worte des GKR
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Zunächst ein herzliches dankeschön 
an alle, die mitgeholfen haben, dass 
unser diesjähriges Gemeindefest allen 
viel Freude und Spaß gebracht hat. 
Allen Mitwirkenden auf und neben 
der Bühne, allen Salatmachern und 
Kuchenbäckerinnen,  unserem Kin-
dergarten TEAM, den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden in 
der Gemeinde und im Kindergarten, 
den Großen und Kleinen, und denen, 
die so selbstverständlich mitangefasst 
haben – und natürlich denen, die da 
waren. 
Ich erfreue mich noch heute der Bil-

der, wie die Arche gebaut wurde, die 
Tiere in die Arche zogen und dann 
unterhalb der Orgel der Regenbogen 
zu sehen war. Die Freude aus dem 
Gottesdienst konnten wir mitnehmen 
in unser Fest. 
So gehörte der leichte Regen am 
Beginn fast mit in das Programm, so 
dass Regen und strahlender Sonnen-
schein den Regenbogen nicht nur an 
den Himmel zauberte, sondern auch 
in unsere Herzen.

Rückblick - Gemeindeleben in Wort und Bild

Gemeindefest
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Unsere zukünftigen Konfirmanden 
waren zu einem Schnupperkurs ein-
geladen. Dabei galt es das Geheimnis 
Gottes zu erkunden. Dafür hatten sie 
eine knappe Stunde Zeit, um das Rät-
sel unseres Escaperooms zu lüften. Es 
galt Codeschlösser zu knacken, Hin-
weise zu finden und Informationen zu 
verknüpfen. 
Das haben alle gut gemeistert und 
jeder konnte eine Bibel  im Klein-
format mitnehmen, um weiteres vom 
Geheimnis Gottes zu erfahren.
Jetzt freuen sich alle, wenn der Kon-
fiKurs richtig losgeht mit dem Ziel 
Konfirmation 2020.
Wir freuen uns auf euch. Wer noch 
dabei sein möchte: 
Beginn für Klasse 7 am Mittwoch, 
den 22. August um 16.30 Uhr im 
Pfarrhaus Friedrichstr.62
Klasse 8 trifft sich am Mittwoch, den 
15. August um 16.30 Uhr im Jugend-
begegnungszentrum, Bachstr.40 
Neugierige und alle die noch einstei-
gen möchten, können sich gern im 
Pfarramt melden. Jeder ist willkom-

men. Taufe ist nicht Voraussetzung 
für den KonfiKurs.

Konfi- Schnupperkurs

Rückblick - Gemeindeleben in Wort und Bild

Abschlussgrillen des Aktivkreises Abschlussgrillen des Kirchenchors
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Sommer mit Gott
Zu unserem „Sommer mit Gott“ stan-
den die Psalmen im Mittelpunkt des 
Nachdenkens. Lob und Dankpsalmen 
genauso wie Klage- und Bittpsalmen. 
Die Lieder aus dem Alten Testament, 
deren Melodien verloren gegan-
gen sind, bleiben nicht dem Beter 
allein stehen, sondern finden immer 
ihren Weg zu Gott, als dem der Welt 
geschaffen hat, als dem der Not und 
Leid wenden kann, der niemanden aus 
den Augenlässt, auch wenn Schuld 
trennt. So sind an den einzelnen 
Abenden Bilder entstanden von neuen 
Psalmen mit den alten Versen,  Psal-
men aus Tüchern und Psalmen, die 
in biblischen Geschichten eingebettet 
waren.
Besonders schön war, dass wir uns 
auch wieder vorher zum Abendessen 
unter unserem Ahorn treffen konnten. 
So konnten wir neben den biblischen 

Texten auch Freude und Leid mitei-
nander teilen, den Arbeitsalltag und 
die Erlebnisse aus dem Sommer. 

60 Jahre ökumenischer  
Bläserkreis Wernigerode
Gemeinsam mit der Sylvestrige-
meinde feierten wir das Jubiläum des 
Bläserkreises in der Sylvestrikirche. 
Vom Choral bis zum „Hermsdorfer#“ 
konnten die Zuhörer erleben, wie der 
Bläserkreis die Gottesdienste in den 
vergangenen 60 Jahren bereichert hat. 
Einige Bläser wurden vom Landes-
posaunenwart für ihr Engagement 
geehrt.
Liegt auch bei Ihnen noch ein Blasin-
strument ungenutzt zu Hause? Haben 
Sie Lust wieder oder neu ein Blech-
blasinstrument zu lernen, dann sind 
Sie genau richtig. Bitte melden Sie 
sich im Pfarramt.

Stadt Sommergottesdienste 
Auch in diesem Jahr unterstützten 
Kurprediger Friedhelm Klein und sei-
ne Frau die gemeindliche Arbeit in der 
Stadt während der Sommerferienzeit. 
Dafür sei ihnen herzlich gedankt.
Im Gottesdienst am 5. August wurden 
beide bis zu einem Wiedersehen ver-
abschiedet.

Schulanfangsgottesdienst
Unsere Schulanfänger konnten ihren 
ersten Schultag mit dem Segen Gottes 
beginnen. Daran erinnert sie ein Tuch 
mit  einem großen Regenbogen und 
den Worten  „Gott trägt dich wie in 
einem großen Tuch“.

Rückblick - Besondere Gottesdienste
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Jubelkonfirmation
Auch in diesem Jahr konnten wir die 
Jubelkonfirmation feiern und dankbar 
auf 25-75 Jahre nach der Konfir-
mation schauen. Jeder konnte einen 
kleinen Nachkommen des großen 
Ahornbaumes vor unserer Kirche mit-
nehmen, der zur Konfirmation schon 
stand und so ein Bild für die Zeit 
wurde. 
In diesem Jahr feierten wir erstmalig 
den Gottesdienst um 11.00 Uhr und 
die Jubelkonfirmanden trafen sich im 
Anschluss zu einem Mittagsimbiss im 
Pfarrhaus. Das kam bei allen gut an, 
so dass wir es im nächsten Jahr wieder 
so machen werden.

Rückblick - Besondere Gottesdienste

Montagskirche
Zur Montagskirche trafen sich die 
Kinder unseres Kindergartens und 
die Bewohner des „Guten Hirten“, 
um miteinander die Geschichte von 
Abraham zu hören, von seinem Ver-
trauen auf Gott und seinen Weg, den 
er gegangen ist.
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„Heute ist der Tag, auf den das Haus 
„Zum Guten Hirten“ seit 25 Jahren 
wartet. Wir feiern das Richtfest des 
Förderzentrums.“ Mit diesen Worten 
eröffnete der Pädagogisch-Diako-
nische Vorstand Hans Jaekel das Fest. 
Weiter dankte er in seiner Anspra-
che den Planern des Planungsrings, 
den Bauleuten der Holzbau Porwoll 
und der STRATIE Bau GmbH sowie 
dem Förderverein „Zum Guten Hir-
ten“ und den Genehmigungsbehör-
den. „Der Gute Hirte macht Men-
schen wertvoll und ist ein Sinnbild für 
gesellschaftliche Verantwortung. Das 
Förderzentrum wird Menschen stär-
ken, stärker zu werden“, betonte Hans 
Jaekel weiter. Neben Mitarbeitern und 
Bewohnern, folgten viele interessier-
te Nachbarn, Kirchgemeinden sowie 
Mitglieder des Fördervereins der Ein-
ladung. Gespannt wurde der traditi-
onelle Nageleinschlag von Bereichs-
leiter Jens-Uwe Pfalzgraf verfolgt. 
In schwindelerregender Höhe gelang 
es ihm mit wenigen Schlägen den 
Nagel im Balken zu versenken. Der 
Zimmermann Marco Porwoll sprach 
anschließend den Segensspruch für 
das neue Haus und all seine Bewoh-

ner: „Gott schütze dieses neue Haus 
und alle, die da gehen ein und aus“. 
Sehr anschaulich erläuterte Jens-Uwe 
Pfalzgraf später allen Anwesenden, 
wie die zukünftigen Räume ange-
ordnet sind und welche Funktion sie 
bekommen. Aus drei einzelnen Räu-
men kann durch flexible Zwischen-
wände ein großer Gemeinschaftsraum 
entstehen. Neben funktionalen Räu-
men, wie Küche und Waschräumen, 
ist viel Platz für kreatives Gestalten in 
der Holzwerkstatt und im Filzbereich. 
Außerdem sind ein Sportraum sowie 
weitere Projekträume geplant.
Herr Ungetüm, verantwortlicher Bau-
leiter, erklärt die besondere Bauweise 
des neuen Förderzentrums. Auf einer 
Fläche von 300 qm entstand innerhalb 
nur einer Woche ein Holzrahmenbau. 
Überwiegend verarbeiten die Gewer-
ke ökologische Baustoffe. „Ein großer 
Vorteil für das Klima in den neuen 
Räumlichkeiten wird das Gründach 
sein“, argumentierte Herr Ungetüm. 
„Es kühlt im Sommer und hat im Win-
ter eine eher dämmende Wirkung“, so 
Ungetüm weiter. Das Spannendste an 
dem ganzen Projekt war für ihn das 
Aufstellen einer Brandwand aus vor-

gefertigten Betonelementen. 
Mit dem neuen Förderzen-
trum bekommen Menschen 
mit und ohne Einschrän-
kung einen kreativen Platz 
des Zusammenhaltens. Wir 
hoffen zum Sommerfest im 
September 2018 die Einwei-
hung des Förderzentrums zu 
feiern.

Andreas Damm 
Stiftung Neinstedt

Richtfest des Förderzentrums „Zum Guten Hirten“ 

Aus der Nachbarschaft



11

An einem Dienstag im Juni wollten 
wir mit den Kindergartenkindern 
einen Ausflug mit der Bimmelbahn 
ins Christianental unternehmen. Lei-
der wurde uns kurz vorher  mitgeteilt, 
dass die Bahn kaputt ist. Nun hieß es 

zwei Wochen warten. Für die Kinder 
war es eine lange Zeit und täglich 
hörten wir dir Frage: „Ist die Bim-
melbahn immer noch kaputt? Wann 
fahren wir mit der Bimmelbahn? usw. 
Am 10.07.18 war es dann endlich 
soweit. Ganz ungeduldig standen die 

Kinder und Erzieher am Kindergar-
ten und  begrüßten das Ankommen 
der Bimmelbahn mit großem Jubel. 
Schnell nahmen wir Platz und freuten 
uns über die Fahrt bis zum Christi-
anental. Dort angekommen, ging es 
von einem Tiergehege zum nächsten. 
Am schönsten fanden viele die klei-
nen Zicklein. Als wir am Spielplatz 
angekommen waren, gab es erstmal 
eine Trinkpause. Dann durften wir uns 
noch etwas austoben, bevor es wieder 
an den Eingang zurück ging, wo uns 
die Bimmelbahn wieder abholte. Das 
war ein toller Ausflug!

Mit der Bimmelbahn will ich gerne fahr‘n...

Aus der Kita 
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Am Sonnabend, den 22.September 
2018 ist es endlich soweit. Wir kön-
nen unsere in weiten Teilen restau-
rierte Bergkirche in Nutzung neh-
men für unsere Gemeinde und die 
Menschen, die im Urlaub und in der 
Freizeit Ruhe und Einkehr in unserer 
Kirche suchen.
Mit Unterstützung des LEADER-Pro-
gramms wurde unsere Orgel liebe-
voll von Martin Lodahl und seinem 
Team restauriert. Die Töne kommen 
jetzt wieder zum Klingen. Dafür ein 
herzliches dankeschön. Dies gebührt 
auch Fa. Losert, die viele Stunden auf 
dem Gerüst und in der Werkstatt ver-
brachten, um unsere Fenster wieder 
erstrahlen  zu lassen durch das Licht. 
SO werden sie wirklich wieder zu 
Fenstern Gottes. Wie das Uhrwerk in 
unserer Kirche funktioniert, kann man 
nun aus dem Kirchenraum beobach-
ten. Uhrmachermeister Blume hat in 
mühevoller Kleinarbeit das Uhrwerk 
restauriert und kann nun sichtbar für 
uns arbeiten.
In der Sakristei waren viele Hände 

am Arbeiten, erst recht als Schwamm 
in der noch vorhandenen Holzverklei-
dung entdeckt wurde. Danke an die 
Schlosserei Sommer, das Baufach-
geschäft Bormann und die Tischlerei 
Meier.
Mitten in den Bauarbeiten waren 
dann noch Filmarbeiten zu dem Film 
„Schattengrund“ im Pfarrhaus und 
der Kirche zu koordinieren. Dank der 
Kooperation der Beteiligten hat alles 
gut funktioniert. 
Wir sind froh und dankbar, dass der 
Kirchenkreis unser Vorhaben unter-
stützt hat. Herzlichen Dank an unsere 
Baureferentin Andrea Wenzel und den 
Bauausschuss. Besonderer Dank gilt 
unserem Bauverantwortlichen Klaus-
Peter Schweiger, der umsichtig und 
verantwortlich diesen Umbau vorbe-
reitet und begleitet hat.
Lassen Sie sich zum Fest einladen. 
Folgendes Programm erwartet Sie:

16.00 Uhr  Andacht mit Orgel
16.30 Uhr  Erläuterungen zu Fenstern, 
Uhr und Sakristei
17.15 Uhr   Bilder vom Drehen
18.00 Uhr   Orgelkonzert

Neues aus Schierke

Orgel, Sakristei und Fenstereinweihung in Schierke
mit Bildern von den Fernsehaufnahmen zu „Schattengrund“
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Termine

Weitere Termine
ab sofort: Kirchenkaffee - immer im Anschluss an den Gottesdienst
ab November: Krippenspielproben – alle genauenTermine im Gemeindebüro
27.10.18     Churchnight in Elbingerode
03.11.18     Äktschensamstag mit Frau Beutel
09.11.18     Laternenumzug mit unserem Kindergarten

Es erklingen Werke von Bach, 
Beethoven, Mendelssohn-Bart-
holdy, Michel u.a..
An der Orgel:Luise Rockstedt 
und Johannes Schenk 

Wir laden am Samstag, den 
03.11.2018, um 17.00 Uhr zu einer 
musikalischen Reise durch die Ton-
arten ein. Es erklingen Orgelwerke 
aus Barock, Klassik, Romantik und 
Moderne zu zwei und vier Hän-
den und Füßen. Die „Acht kleinen  

Präludien und Fugen“ von Johann 
Sebastian Bach bilden hierbei das 
Gerüst des Programms. Durch das 
kontrastreiche Programm kommen die 
verschiedenen Facetten der Musik-
stile und der Orgel zur Geltung. 

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird 
um eine Spende zugunsten der Pfle-
ge und Wartung der Rühlmann-Orgel 
gebeten.

Luise Rockstedt und  
Johannes Schenk

Von C bis B – eine Reise durch die Tonarten

 
Kirchenmusik
15.09.18 16.00 Uhr Kammerchor Wernigerode in der  
  Christuskirche
29.09.18  16.00 Uhr Konzert Singegemeinschaft Canora Hasserode  
  in der Christuskirche
03.10.18  17.00 Uhr Konzert zum Tag der Deutschen Einheit  
  in der Sylvestrikirche
27.10.18 16.00 Uhr Konzert Männergesangsverein Hasserode  
  in der Christuskirche
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Gottesdienste und Veranstaltungen
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Termine September bis November 2018
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Christenlehre mit Frau Beutel
Gemeinsamer Start mit Eltern für alle Klassenstufen ins Schuljahr  ist am
Donnerstag, den 09. August 2018 um 16.30 Uhr.
Bei Eis & Herzhaftem im Pfarrgarten oder Kirche & Stockbrot/ Grill. Es kann 
alles was ihr Kind mag für Herzhaft, wie Würstchen…Kräuterquark, Finger-
food  mitgebracht werden! 

KirchenMusikprojekt

Jeden Donnerstag (16.8./ 23.8./ 30.8./ 
6.9./13.9.) wird ins Pfarrhaus zum Kirchen-
Musik-Projekt eingeladen! Eltern können 
dabei bleiben mit üben oder Kaffee trin-
ken.
Kinder treffen sich, von 15. 00 -16.15 Uhr
Erwachsene, um 19 Uhr 
Ort: Pfarrhaus, Friedrichstr. 62
Am Sonntag, den 16. September 18 um 11 
Uhr ist die große Aufführung in der Chri-
stuskirche!

Die Himmelsstürmer im Kindergarten sind die Vorschulkinder des Kindergar-
tens & ihre Kinder der nun 1. Klasse!
Donnerstag von 15 bis 15.45 Uhr im Kindergarten in der Kirchstr.
nach den Herbstferien:
18. Oktober 2018
01. November 2018
22. November 2018
06. Dezember 2018 
Alle zusammen!
Verteilung der Krippenspielrollen für alle die dabei sein wollen!

Ich freue mich auf ihre Kinder & Sie!
Herzlich  Michaela Beutel  Gemeindepädagogin

Einladungen und Termine

Termine der Himmelsstürmer
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Gebetskreis
In vielfältigen Situationen haben wir 
gespürt, wie wichtig Gebet ist. Deshalb 
wollen wir uns regelmäßig treffen, um 
miteinander und füreinander zu beten. 
Viele wichtige Entscheidungen müs-
sen in der Gemeinde getroffen wer-
den, Gemeindeglieder sind krank 
oder stehen vor schweren Proble-
men, andere sind dankbar für erlebte 
Bewahrung und Hilfe. Hier ist es 
wichtig, dass in der Gemeinde dafür 
gebetet wird. Wir wollen einan-
der beistehen in Freude und Leid.  
Ab September liegt in der Kirche 
ein Buch aus, in das Namen (hier 
reicht sicher auch der Vorname oder 
ein Kürzel – Gott weiß, wer gemeint 
ist) und Anliegen geschrieben wer-
den können, für die in der Gruppe 
und im Gottesdienst gebetet werden 
soll. Sie können auch Gebetsanliegen 
per email (post@christusgemeinde-
wernigerode.de)  oder Post schicken. 
Der Gebetskreis trifft sich monatlich 
montags zum Abendläuten um 18.00 
Uhr im Andachtsraum im Pfarrhaus. 
Die Termine finden sie im Gemein-
debrief.

Gottesdienst für alle Sinne
Am 26. August ist wieder Gottes-
dienst für alle Sinne.  Um 11.00 Uhr 
beginnt der Gottesdienst, der wieder  
mit allen Sinnen erlebt werden kann. 
Im Mittelpunkt steht eine Geschichte, 
in der einer trotz, oder gerade wegen 
seiner „Handicaps“ für andere zum 
Retter wird. Wir wollen versuchen 
gemeinsam das Vaterunser in Gebär-
densprache zu erlernen und zu beten.

55+ Fest in Elbingerode
Am 12. September 2018 findet das 

55+ Treffen in Elbingerode. Gemein-
sam machen wir uns auf und erleben 
das liebevoll vorbereitete Programm, 
Kaffee und Kuchen, wir beten und 
singen gemeinsam.  Lassen Sie sich 
herzlich einladen. 

Gottesdienst zum 25-jährigen Ordi-
nationsjubiläum von Frau Schenk
Unsere Pfarrerin Kerstin Schenk feiert 
im September ihr 25. Ordinationsjubi-
läum. Das möchten wir als Gemeinde 
mitfeiern  und freuen uns, dass dazu 
unser Propst Christoph Hackbeil am 
9. September 2018 um 10.00 Uhr mit 
uns diesen Gottesdienst feiert. 

KirchenMusikProjekt
Gleich nach den Ferien hat es begon-
nen – unser Kirchenmusikprojekt. 
Kinder- und Erwachsene üben das 
Musical „Vom verlorenen Schaf“, 
welches in Hasserode spielt und 
zeigt, wie Musik und eine biblische 
Geschichte dazu helfen können, dass 
alles am Ende doch noch gut wird.  
Es erklingen neue und alte Lieder, 
vertrautes und unbekanntes. Lassen 
Sie sich herzlich einladen zum Got-
tesdienst am 16. September 2018 
um 11.00 Uhr, wo diese Geschich-
te erzählt  wird. Anschließend gibt 
es Kaffee, Kuchen und Salate und 
Würstchen. Wer Kuchen oder Salate 
mitbringen kann, melde sich bitte im 
Pfarrbüro.

Erntedank
In diesem Jahr feiern wir am 21. Okto-
ber um 10.00 Uhr unseren Erntedank-
gottesdienst mit unserer Kindertages-
stätte. Aufgrund der Ferien weichen 
wir vom empfohlenen Termin ab.

Einladungen
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FKK in der Johannisgemeinde
FreitagKirchenKino heißt es am 26. 
Oktober 2018 in der Johannisgemein-
de. Dieses Filmprojekt findet viermal 
im Jahr in den evangelischen Gemein-
den der Stadt statt. Neben einem guten 
Film gibt es immer auch Gelegenheit 
zum Gespräch und zum gegensei-
tigen Kennenlernen. Deshalb lassen 
Sie sich herzlich einladen, auch wenn 
sie bisher noch nicht dabei waren.  
Der Film, der gezeigt wird, kann 
aus rechtlichen Gründen nicht bewor-
ben werden. Nähere Informationen 
bekommen sie dann kurz vorher 
bei den Abkündigungen im Gottes-
diensten oder in den Schaukästen.

Kirche am Reformationstag 2018
Nach dem großen Jubiläum im ver-
gangenen Jahr, geht die Reformation 
weiter, wir haben immer die Aufgabe 
Kirche so zu gestalten, das die gute 
Nachricht weitergesagt werden kann 
und Menschen sie hören und verste-
hen können. Wir laden herzlich zum 
Gottesdienst ein, den wir um 10.00 
Uhr in der Christuskirche feiern. 
Am Abend des Reformationstages, 
dem 31. Oktober 2018 findet um 17 
Uhr im Martin-Luther-Saal, Pfarrstra-
ße 22 ein literarisch-musikalischer 
Abend unter dem Titel „Protestanten 
in Zeiten des Kalten Krieges“ statt. 
Es ist der Titel eines Buches von  
Annette Hildebrandt und Lothar Tautz. 
Martin Luther feierte 1983 seinen 
500. Geburtstag. In der DDR fanden 
sechs Kirchentage unter dem Motto 
„Vertrauen wagen“ statt. Das rief die 
Staatssicherheit auf den Plan. Was 
damals geschah, haben die Auto-
ren in ihrem Buch zusammengetra-
gen. Fotos und Tondokumente vom 

Magdeburger und Wittenberger Kir-
chentag, unter anderem die Schmie-
deaktion „Schwerter zu Pflugscha-
ren“, zeichnen die Ereignisse nach.  
Pfarrer i. R. Peter Lehmann, mit-
verantwortlich für den Kirchentag in 
Wittenberg, steht als Zeitzeuge eben-
so zur Verfügung wie Birgit Neu-
mann-Becker, Landesbeauftragte zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur in 
Magdeburg. Herzliche Einladung zu 
einem spannenden Abend am Refor-
mationstag!

Literaturgottesdienst
Der Volkstrauertag ist in jedem Jahr 
ein besonderer Gedenktag. Die älteren, 
oft unter dem persönlichen Eindruck 
von Kriegs- und Nachkriegszeit erle-
ben ihn anders als die jüngere Genera-
tion, die mit diesem Tag kaum etwas 
anzufangen wissen.
1919 wurde vom Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge  ein Gedenktag 

Einladungen
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für die gefallenen deutschen Soldaten 
des Ersten Weltkrieges vorgeschlagen 
und wurde dann an unterschiedlichen 
Tagen begangen, erstmals 1925. 
Besonders in der Zeit des National-
sozialismus wurde daraus ein Hel-
dengedenktag, der die Opfer und die 
Grausamkeit  eines Krieges in der 
Hintergrund rücken ließ.
In den 50er Jahren wurde dieser Fei-
ertag in Deutschland diskutiert und 
neben den gefallenen Soldaten rückten 
immer mehr auch die Opfer des Nati-
onalsozialismus in den Mittelpunkt 
des Gedenkens. Heute sind aktuelle 
Bezüge und der Wert des Friedens im 
Mittelpunkt des Gedenkens. 
In einem Gottesdienst soll in beson-
derer Weise das Buch „Vatertage. 
Eine deutsche Geschichte.“ von Katja 
Thimm im Mittelpunkt stehen. Die 
Autorin hat für dieses Buch viel Aner-
kennung und Wertschätzung erhalten. 
Deshalb eine herzliche Einladung zum 
Literaturgottesdienst am Sonntag, den 
18. November um 10.00 Uhr, den wir 
als Stadtgottesdienst feiern.

Ewigkeitssonntag
Am Ewigkeitssonntag sind sie herz-
lich eingeladen zum Gottesdienst mit 
dem Gedenken an die, die aus unserer 
Gemeinde Verstorbenen eingeladen. 
Auch für ihre persönlichen Abschiede 
und ihre Trauer können Sie eine Kerze 
anzünden, genauso wie für die Men-
schen, die aus ihrem Familien- und 
Freundeskreis verstorben sind. 
Die Gottesdienste finden am Sonna-
bend, den 24. November, um 16.00 
Uhr in der Bergkirche in Schierke 
statt und am Sonntag, den 25. Novem-
ber um 10.00 Uhr in der Christus-

kirche. Um 15.00 Uhr ist wieder die 
traditionelle Andacht auf dem Zen-
tralfriedhof.

Mittendrin – Glaubensgespräche
Unser erster Glaubenskurs mittendrin 
ist beendet. Der Gesprächskreis mit-
tendrin bleibt, eingeladen sind alle, 
die über Fragen des Glaubens ins 
Gespräch kommen wollen. Die Land-
karte des Glaubens, Geschichten aus 
der Bibel, Fragen des Lebens sollen 
hier eine Rolle spielen. Und natürlich 
kommen die Fragen ins Gespräch, 
die sie aus ihrem Alltag mitgebracht 
haben. Lassen Sie sich herzlich ein-
laden.

Vorbereitungstreffen zur Israelfahrt
Im Oktober ist eine Gruppe aus unserer 
Gemeinde in Israel unterwegs. Wir werden 
an den Orten der Biblischen Geschichten 
verweilen, aber auch die Probleme 
und Fragen Israels heute in den Blick 
nehmen. Dazu wollen uns zu regelmä-
ßigen thematischen Treffen  vorbereiten.  
Wer Lust und Interesse an den The-
men hat, ist herzlich dazu eingeladen. 
Israel-Vorbereitung um 19.00 Uhr im 
Pfarrhaus der Christusgemeinde (Auch 
offen für andere Interessierte.)

Termine:
27.8.  Religionen im Heiligen Land
10.9.  Israel zwischen Verheißung 
 und  Wirklichkeit
24.9.  70 Jahre Staat Israel

Weitere Termine nach Absprache.

Einladungen und Israelfahrt
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Wir haben ja in den letzten Monaten 
einige Gottesdienste mit dir erlebt, die 
mit dem Titel „Prüfungs-gottesdienst“ 
versehen waren. Damit hast du den 
KFU beendet. KFU - was ist das 
eigentlich?

Ja, das hab ich mir gedacht, dass du 
das fragst, und mich ein bisschen 
vorbereitet. Es ist eben wie mit ande-
ren Dingen im Leben, die du einfach 
machst und im Grunde weißt, ganz 
selbstverständlich und schon lange, 
aber, wenn du dann gefragt wirst, was 
ist das eigentlich, dann … upps. 
KFU bedeutet Kirchlicher Fernunter-
richt. Den gibt es seit 1960, seinerzeit 
als Antwort auf die Regle-mentierung 
des Theologiestudiums in der DDR 
hier bei uns in der „Kirchenprovinz 
Sachsen“.  Diese Art des Theolo-
giestudiums ist bewahrt worden und 
steht heute Interessierten aus allen 
Gliedkirchen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland offen. Im KFU 
bietet die EKM vor allem für Ehren-
amtliche, d.h. diejenigen, die ehren-

amtlich Dienste leisten, besonders 
Gottesdienste in den Gemeinden hal-
ten (dem sogen. ehrenamtlichen Ver-
kündigungsdienst) die umfangreichste 
und anspruchsvollste Ausbildung  an. 
Für die Qualität des Studiums bürgen 
namhafte Theologinnen und Theolo-
gen, die an den Universitäten lehren, 
wie auch diejenigen, die als Pfarre-
rinnen und Pfarrer ihren Dienst in den 
Gemeinden versehen. 

Und wie bist du darauf gekommen? 
Das ist ja zu deinem Beruf als Rechts-
pfleger am Amtsgericht etwas ganz 
anderes, ein anderes Feld. 

Auch da sind wie immer manche Din-
ge zusammengekommen, die ich im 
Einzelnen erzählen könnte, aber die 
wären eine längere Geschichte und 
manches ist irgendwie passiert. 
Eine Frage, wie sie irgendwann von 
Pfr. Grönholdt gestellt worden ist: Wie 
wäre es? Könntest du dir vorstellen? 
Und dann habe ich als ersten Schritt 
im Jahr 2010 eine Fortbildung zum 
qualifizierten Lektor1 absolviert. Im 
April 2011 hat mich die Superinten-
dentin in den ehrenamtlichen Dienst 
berufen, Gottesdienste in der Regi-
on Nord (vornehmlich Pfarrbereich 
Osterwieck, Dingelstedt am Huy) 
und in Wernigerode/ Oberharz zu hal-
ten. Ich erinnere mich an die große 
Nachfrage der Gemeinden. Da war 
plötzlich jemand da. Nicht, dass da 
vorher niemand war, aber es war wohl 
für die Gemeinden irgendwie anders. 
Damals wie heute kann ich das im 
Vergleich zu unserer Gemeinde gut 

Nicht weg und doch wieder da 
Im Gespräch mit Peter Damm

Geschichten aus unserer Gemeinde



21

nachempfinden. In den kleinen Dorf-
gemeinden nördlich des Harzes fin-
den Gottesdienste regelmäßig alle vier 
Wochen statt und die Orgel, soweit es 
einen Ehrenamtlichen gibt, wird nur 
an kirchlichen Hochfesten gespielt. 
Ansonsten bin ich auf meine Stim-
me und eine Orgelbegleitung, die als 
Einspielung vom MP3-Player kommt, 
angewiesen. Von daher habe ich die 
Situation in der Christusgemeinde 
damals und bis zur Vakanz immer als 
sehr komfortabel empfunden. Und das 
ist sie heute auch wieder.
Und dann gab es am Anfang in Stöt-
terlingen gleich eine Begegnung nach 
dem Gottesdienst, als eine ältere Frau 
mir sagte, nun können wir wieder 
regelmäßig Abendmahl feiern. In dem 
Moment, als ich ihr sagen musste, dass 
ich nicht berechtigt war, das Abend-
mahl austeilen und in der Gemein-
de feiern zu dürfen, da ist eigent-
lich die Entscheidung dafür gefallen, 
auch wenn ich damals noch wusste, 
dass das Kirchlicher Fernunterricht 
heißt. Es hat länger gedauert, aber 
ich habe das Studium neben meinem 
anspruchsvollen Beruf als Rechtspfle-
ger absolviert. Dass das so geschehen 
konnte, verdanke ich auch dem Ver-
ständnis, dass meine Kolleginnen im 
Gericht dafür aufgebracht haben.

Wie kann ich mir dieses Studium vor-
stellen?

Ich habe an einer Vielzahl von Semi-
narwochenenden und mehreren Semi-
narwochen meist in Neudietendorf 
teilgenommen. Aber in erster Linie 
ist da ein sehr intensives Selbststudi-
um, bei dem mir die Möglichkeit, die 
Bibliothek im Pastoralkolleg in Drü-

beck nutzen zu können, gelegen kam. 
Hauptfächer sind: Altes Testament, 
Neues Testament, Systematische und 
Praktische Theologie, daneben Kir-
chengeschichte, Ökumene, Seelsorge-
lehre, Ethik. In den jeweiligen Fächern 
werden wissenschaftliche Hausar-
beiten geschrieben. Die befassen sich 
z.B. mit theologischen Fragen zu den 
Evangelien, Auslegung von Bibelstel-
len sowie den Gottesdienst (Liturgie 
u.a.); also wie ich einen Gottesdienst 
insgesamt halte. Und das hat unsere 
Gemeinde mit den Gottesdiensten ja 
selbst erleben können.

Was waren eigentlich die „Highlights“ 
in deinem Studium?

Highlights  - sind sicher Momente 
gewesen, wenn ich ein Seminar bzw. 
Vortrag theologisch als besonders 
wertvoll empfunden habe, z.B. die von 
Prof. Lux gehaltenen. Ein Highlight 
zieht sich aber durch das gesamte Stu-
dium. Das war die Gemeinschaft der 
Studierenden: den anderen annehmen, 
unterstützen, zusammen zu sein, fami-

Geschichten aus unserer Gemeinde
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liär und in einer Offenheit, wie es sie 
kaum noch gibt. Da treffen Menschen, 
die unterschiedlichste Berufe haben, 
altersmäßig von ganz jung bis ziem-
lich alt, mit ihrem jeweiligen Leben 
im Hintergrund zusammen. Auch 
wenn der Seminartag bis spät in den 
Abend reichte, haben wir danach noch 
einige Stunden im Kaminzimmer in 
der Akademie in Neudietendorf ver-
bracht. Und da die Dozenten entwe-
der eher angereist waren oder am 
nächsten Tag das Seminar fortführten, 
waren die Gespräche mit ihnen - ich 
glaube für beide - wertvoll und eben 
auch immer wieder ein Highlight.

Du warst nie weg, aber jetzt bist du 
wieder da. Irgendwie anders oder?

Irgendwie schon, einerseits brauchte 
ich die „Auszeit“, um beides - Dienst 
im Gericht und Studieren - hinzube-
kommen. Andererseits kann ich mir 
ohne das theologische Fachwissen, 
das Gelernte für das Alltägliche in 
unserer Gemeinde, besonders den Got-
tesdienst aber auch Bibelgespräche, 

wie im „Sommer mit Gott“ nicht mehr 
vorstellen. 
Und wenn ich an die Gottesdienste 
zu Ostern zurückdenke, war das so 
für mich auch möglich gewesen. Gut, 
dass du vorgedacht hattest und die 
Gottesdienstvorbereitungen sehr weit 
gediehen waren. Lieben Dank beson-
ders an Johannes, mit dem ich spon-
tan die Andachten und Gottesdienste 
besprochen und, sofern eine Vertre-
tung nicht gefunden wurde,  gemein-
sam mit ihm gehalten habe. 

Ja, eigentlich war ich nie wirklich 
weg. Abendsingen und Mitwirken im 
Gottesdienst, wie z.B. als Herr Käthe, 
zeigen das. Aber dadurch, dass ich den 
KFU absolviert habe, hat sich doch 
einiges verändert. In einem kurzen 
Stichwort: Demut und Wertschätzung 
demgegenüber, was du allsonntäglich 
predigst. Denn es ist Gottes Wort, das 
wir in unseren menschlichen Grenzen 
weitersagen.

Jedenfalls freue ich mich darauf, mich 
weiter, wieder neu und vielleicht 
manchmal ein wenig anders in die 
Gemeinde einbringen zu können.  

1 Einjährige Qualifikation in Wochenend-
kursen der EKM, in dem Befähigungen zum 
Gottesdienst vermittelt werden (Liturgie, 
Rhetorik, Praktische Theologie und ansatz-
weise Hintergrundwissen aus anderen theolo-
gischen Fächern sowie Sprache/ Singen)

Geschichten aus unserer Gemeinde
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Aus der Kita

Gottesdienst zum Schulanfang

Die Schulanfänger unseres Kinder-
gartens haben in einem lebendigen 
Gottesdienst Gottes Segen für die 
Schulzeit zugesprochen bekommen. 
Ein selbstgestaltetes Segenstuch wird 
sie an das letzte Kindergartenjahr und 
diesen Gottesdienst erinnern. 
In diesem Gottesdienst haben wir 

Brigitte Schmidt in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet und 
ihr Gottes Segen mit auf den Weg 
gegeben. Carina Siegler und Miriam 
Kretzschmer ergänzen unser Kinder-
gartenteam. Darüber freuen wir uns 
sehr und wünschen auch ihnen Gottes 
Begleitung und seinen Segen für ihre 
neue Arbeit.
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Aus der KITA

Nun ist das 
K i n d e r -
g a r t e n j a h r 
fast vorbei 
und zum 
A b s c h l u ß 
fuhren wir 
mit der 
H a r z q u e r -
bahn nach 
Bennecken-
stein. Dort 

wanderten wir zum Landschulheim, 
vorbei am Spielplatz, Dammwildge-
hege  und dann erwartete uns Herr 
Weiner bereits mit warmen Tee, es 
nieselte und etwas frisch war es. Aber 
nach unsere kurzen Rast, schien die 
Sonne und wir brachen auf um Johan-
niskraut zu sammeln. Unsere Herr 
Weiner zeigte uns das Verhalten eines 
Neuntöters der sehr selten ist, aber 
dort in einer Hecke brütete.Wir stell-
ten Rotöl her, in dem wir die Blüten 
und Blätter abzupften und sie in eine 

Flasche einlegten, anschließend mit 
Olivenöl auffüllen und schon hat-
ten wir ein tolles Einreibemittel. Wir 
beobachten Raupen und durften an 
der Affenschaukel hängen, abends 
grillten wir lecker Würstchen, und 
am Lagerfeuer gab es Brötchenecken 
mit Bärlauchöl mh...  Das Beste war 
aber unsere Nachtwanderung, und so 
schnell vergeht ein Tag und am näch-
sten Tag hieß es Abschied nehmen.

Manuela Krökel

Unsere Fahrt nach Benneckenstein

Montagskirche
„ Geh, Abraham geh, mach dich auf den Weg.
Geh, Abraham geh, Gott zeigt dir neues Land“

Und Abraham zog darauf fort, verließ sein Vaterland.
Er glaubte Gottes Sendungswort, auch wenn er`s nicht verstand“

Und wieder einmal empfing Frau Schenk die Kinder aus dem Kindergarten 
sowie Bewohner vom Guten Hirten zur Montagskirche in der  Christuskirche. 
Gemeinsam begrüßte uns alle die Ameise Smilinguido. Diesmal hörten wir die 
Geschichte von Abraham und seiner Familie. Zum Schluss sangen wir zusam-
men das Lied  ,,Gottes Liebe, ist so wunderbar.......“
Wir freuen uns auf die nächste Montagskirche am 13.09. und auf eine weitere 
spannende Geschichte aus der Bibel.

Ute Mack
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In eigener Sache

Liebe Gemeindemitglieder,

in diesem Gemeindebrief finden Sie 
einen Flyer unserer Gemeinde. In 
diesem Flyer sind alle Gemeinde-
kreise auf einen Blick zusammenge-
fasst. Vielleicht kennen Sie ja in Ihrer 
Nachbarschaft oder im Bekannten- 
und Freundeskreis jemanden, der sich 
dafür interessieren würde. Laden Sie 
gern dazu ein und bereichern auch Sie 
unser Gemeindeleben. 

Vielen lieben Dank!
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Im Auftrag von Herrn Ronald Langer 
können Sie die DVD „Klaus Sänger – 
Pfarrer in der Christusgemeinde 1963 
bis 1998“ für 15,00 EUR im Gemein-
debüro käuflich erwerben.
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