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Evangelische 
Christusgemeinde 
Wernigerode-Schierke 
Friedrichstr. 62 
38855 Wernigerode 
 
Gemeindebüro 
Birgit Tanzen 
Bürozeiten: Di und Do 10-12 Uhr, Mi 14-16 Uhr 
Tel. 0 39 43-63 44 50 
E-Mail: post@christusgemeinde-wernigerode.de 
 
Pfarrerin Kerstin Schenk 
Bürozeit: Fr 10-12 Uhr und nach Vereinbarung 
E-Mail: k.schenk@christusgemeinde.de 
 
Gemeindepädagogin Michaela Beutel 
michaela.beutel@kirchenkreis-halberstadt.de 
 
Gemeinde im Internet 
www.christusgemeinde-wernigerode.de 
YouTube: Christusgemeinde_wr 
 
Christuskindergarten 
Kindergartenleiterin Manuela Krökel 
Tel. 0 39 43-63 42 75 
Email: kita-christus.hasserode@t-online.de 
 
Christusgemeinde (Kontoinhaber Kreiskirchenamt Harz-Börde): 
Bankverbindung für Spenden: 
IBAN: DE93 8006 3508 3010 0100 00 
BIC: GENODEF1QLB 
Verwendungszweck: RT 3514, z.B. Spende für … 
 
Bankverbindung Gemeindebeitrag: 
IBAN: DE67 3506 0190 1553 6600 21  
BIC: GENODED1DKD  
 
Herausgeber: Der Gemeindekirchenrat, Michael Garm 

Redaktion: Kerstin Schenk, Birgit Tanzen 
Bilder / Bildquellen: Torsten Wagner, N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de, Familie  
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Liebe Gemeinde, 

 

mitten in unserer Zeit schenkt 

uns die Herrnhuter Losung ein 

besonderes Wort für den Monat 

Juli. Mitten in der Sommerzeit, 

mitten für die geplante Urlaubs-

zeit, mitten in der Zeit der Verän-

derung. Der Engel des Herrn 

rührte Elia an und sprach: Steh 

auf und iss! Denn du hast einen 

weiten Weg vor dir. (1. Kön 19, 7) 

Elia hat eine aufregende Zeit hin-

ter sich. Im Einsatz für seinen 

Gott hat er sich mit der mächtigen 

Königin Isebel angelegt und spürt 

nun ihre Rache und Verfolgung. 

Elia ist müde. Er weiß nicht, wie 

lange er dies noch aushalten 

kann: das Umherziehen, die Angst 

und dann wieder den Mut, der Kö-

nigin und dem König entgegenzu-

treten. Die harte Auseinanderset-

zung kostet Kraft. Jetzt ist er mü-

de, ja lebensmüde. 

So liegt er mitten in der Wüste, er 

kann nicht mehr. Nachdem er 

sich hingelegt hatte. rührt ein En-

gel ihn an. Er berührt ihn, er er-

reicht sein Herz, bringt etwas zu 

essen und spricht mit ihm, Brot 

und Wasser lässt er als Speise 

zurück, das Lebens-not-wendige. 

Er ist nicht gleich erfolgreich. Die 

Szene wiederholt sich. Dann ist 

Elia bereit. Er macht sich auf den 

langen Weg durch die Wüste. 

Gott will auch uns anrühren in der 

Zeit unserer Wüste, unserer 

Schwachheit, unserer Ängste, un-

serer Sorgen, unserer Trauer, 

unserer Resignation. Er hält Nah-

rung bereit, das was die Not wen-

det, nicht mehr, aber auch nicht 

weniger. 

Wir wissen jetzt noch nicht, 

wie es weitergehen wird, wann 

sich unsere Gruppen und Kreise 

wieder treffen können. Wir wis-

sen auch nicht, welche Fahrten 

und Gemeindeveranstaltungen 

sein werden oder wie wir es an-

ders schaffen. Es fühlt sich schon 

manchmal so an wie Wüste. Aber 

wir können auch erleben, wie Gott 

für uns sorgt. Manches davon er-

fahren sie im Gemeindebrief. Wir 

wollen auch von unseren schönen 

Erfahrungen berichten. Deshalb 

schreiben wir nicht alle Termine 

auf, die dann wieder abgesagt 

werden müssen, sondern möch-

ten Sie ermutigen, auf unsrer In-

ternetseite zuschauen oder im 
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Gemeindebüro anzurufen, eventu-

ell ihre Nummer zu hinterlassen, 

damit wir sie informieren können, 

wann sich ihre Gemeindekreise 

wieder treffen. Meist sind sie ja 

auch untereinander vernetzt. 

Weiterhin möchten wir sie einla-

den, zu unseren online Angebo-

ten. Auf Anfrage stellen wir ihnen 

diese auch gern schriftlich oder 

auf CD zur Verfügung. Beten Sie 

weiter mit uns und lassen sie uns 

dadurch verbunden sein. Bleiben 

Sie behütet 

 
Ihre Pfarrerin Kerstin Schenk 

 

Aus dem Gemeindekirchenrat 

111 Jahre Christuskirche- ein Festjahr sollte es werden. Mit einer 
Vielzahl von Veranstaltungen wollten wir dieses doch etwas außerge-
wöhnliche Jubiläum feiern. Festveranstaltungen, Vorträge, ein Musical-
projekt, Gemeindefahrten nach Israel und Armenien und viele weitere 
Dinge sollten in diesem Jahr uns und unsere Gemeinde bereichern. Und 
nun?  Ostern 2020- Gottesdienste - abgesagt! Versammlungen - verbo-
ten! Kontaktsperre! 

„Onlinegottesdienst aus der leeren Christuskirche,  dias Internet ru-
ckelt, also doch ab zur Kirche. Die Orgel spielt, einige wenige sind da, 
mit Abstand, aber immerhin. Ostersonntag in unserer Kirche, jeder für 
sich allein, eigentlich undenkbar, aber jetzt? Vor unserer Kirche auf dem 
kleinen Rasenstück vor dem Hauptportal steht Pfarrerin Kerstin Schenk 
und spielt ein Stück auf der Trompete. Nicht absolut  perfekt, aber dafür 
mit so viel Freude und Leidenschaft. Das war großartig und wunderbar 
und auf einmal ist es dann doch Freude, die sich einstellt zum Oster-
sonntag- Auferstehung! Danke!“ 

Die Einschränkungen der Corona Pandemie haben auch uns im Griff, 
zumindest momentan. Das können wir bedauern und beklagen, weiter 
hilft es uns aber nicht. Der Gemeindekirchenrat hat seine Sitzungen im 
April und Mai abgesagt. Wir gehen aber davon aus, dass diese Unterbre-
chung nur eine kurze ist. Die allgemeinen Geschäfte laufen derweil wei-
ter. Unsere Mitarbeiter sind tätig und auch die Pfarrerin versieht Ihren 
Dienst, wenn auch einige gewohnte und vertraute Dinge nicht wie üblich 
stattfinden können. Wie viele Gemeinden haben auch wir zumindest ei-
nige Gottesdienste und Veranstaltungen im Internet bzw. im Lokalfern-
sehen erlebbar gemacht. Sicherlich kein vollwertiger Ersatz, aber wie 
die große Resonanz gezeigt hat, eine großartige Alternative. Allen Betei-
ligten sei dafür sehr herzlich gedankt. 
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Die Absage des Konfirmationsgottesdienstes war sicherlich eine der 
schmerzlichsten Entscheidungen.  Ebenso wird das diesjährige Gemein-
defest leider zum geplanten Termin entfallen. Welche Dinge stattfinden, 
abgesagt werden müssen, wo es Verschiebungen gibt, all das kann lei-
der nicht langfristig geplant werden. Niemand weiß zur Zeit genau, wie 
sich die allgemeine Situation entspannen oder vielleicht wieder ver-
schärfen wird. Demzufolge ist der übliche Terminkalender diesmal nur 
ein Anhaltspunkt, eine kleine Orientierung. Bitte nutzen Sie die aktuellen 
Informationen in den Schaukästen oder auf unserer Internetseite. Hier 
finden Sie alle aktuellen Änderungen. 

An dieser Stelle gestatten Sie mir bitte eine kleine Aufforderung. Ge-
rade unsere schon etwas älteren Gemeindemitglieder sind leider etwas 
mehr von den aktuellen Kontaktbeschränkungen betroffen als vielleicht 
der eine oder andere „Vielbeschäftigte“. Der Gemeindenachmittag am 
Mittwoch ist zwar offiziell abgesagt, aber es bedeutet doch nicht, dass 
man sich nicht treffen kann, natürlich mit Abstand. Wir haben mittler-
weile Dank unserer Aktiven einen so herrlichen Pfarrgarten mit Pavil-
lon, der geradezu einlädt, auch genutzt zu werden.  

Unser Kindergarten war in den letzten Wochen von allen Bereichen 
der Ort, an dem die mit Abstand größten Herausforderungen bewältigt 
werden mussten. Während der gesamten Zeit war der Kindergarten 
komplett arbeitsfähig und alle Kinder konnten ohne Einschränkung be-
treut werden. Für die große Leistung unter unglaublich schwierigen Be-
dingungen ein herzliches Dankeschön an all unsere Mitarbeiter im Kin-
dergarten. Zu guter Letzt möchte ich diesen Überblick, nach all den er-
wähnten Problemen, doch sehr gern mit einer positiven und freudigen 
Nachricht beenden. Vor kurzem waren in unserem Kindergarten Glück-
wünsche angebracht. Unsere Erzieherin Frau Ute Mack konnte ein 
Dienstjubiläum begehen, das heute nicht mehr so häufig vorkommt. 
Frau Mack kann auf nunmehr 30 erfolgreiche Dienstjahre zurückblicken. 
30 Jahre im Kindergarten der Christusgemeinde! Für uns als Gemeinde 
ein Anlass, sich bei Ihr für dieses großes Engagement und vor allem 
auch für Ihre Einsatzbereitschaft sehr herzlich zu bedanken. Alles Gute 
und Gottes Segen für weitere erfolgreiche Jahre in unserer Kita. 

Über die Aussicht auf eine Verbesserung der Personalsituation im 
Kindergarten und über hoffnungsvolle Nachrichten aus dem Magdebur-
ger Sozialministerium  kann ich Ihnen voraussichtlich im nächsten Ge-
meindebrief berichten. 

Bis dahin mit den besten Wünschen aus dem Gemeindekirchenrat 
und bleiben Sie bitte gesund           

 Ihr Michael Garm. 
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Am letztmöglichen Wochenende 

haben wir uns als Konfigruppe ge-

troffen, um den Vorstellungsgot-

tesdienst vorzubereiten. Dabei ging 

es um das Thema „Wunder“ und 

wir haben viele Ideen zusammen-

getragen, um diesen Gottesdienst 

zu gestalten. Leider konnten wir 

ihn noch nicht halten und werden 

das aber nachholen. Am Abend 

waren wir dann im Escaperoom  

und wollten das Geheimnis um  

eine alte Hütte im Wald lüften. Es 

ist kaum zu glauben, aber wir ha-

ben es geschafft. Wir konnten die 

volle Zeit – bis auf ganze 4 Sekun-

den :) nutzen (immerhin haben wir 

sie auch bezahlt :)). Wir hatten 

sehr viel Spaß und werden den 

Abend noch lange in Erinnerung 

behalten. 

 Nähere Einzelheiten zum Zeit-

punkt der Konfirmation werden wir 

noch bekannt geben. 

Konfirmanden im Escaperoom 
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Ende Februar fand unsere erste 

Familienfreizeit in Eggerode statt.  

Mit fast 30 Kindern und Erwachse-

nen erlebten wir schöne Tage mit 

dem Thema „Du bist ein Ton in  

Gottes Melodie“. 

Viele Orgelpfeifen sind entstanden 

und alle Vorbereitungen für unsere 

Welturaufführung getroffen. Ja, wir 

haben ein Stück einstudiert und 

alle haben auf unseren selbstge-

bauten Orgelpfeifen gespielt.  

Zuerst gab es ein völliges Durch-

einander, aber dann …. Dann wurde 

es immer besser und am Ende  

sogar ein richtiges Werk für Orgel 

und einzelne Orgelpfeifen.  Das 

sollte im OrgelGottesdienst zum 

Kirchenjubiläum erstmalig erklin-

gen. Leider musste auch dieser 

Gottesdienst verschoben werden. 

Wir hatten sehr viel Spaß beim 

Spielen und draußen beim Toben. 

Am Ende war für alle klar – das 

machen wir im nächsten Jahr wie-

der und vielleicht seid ihr dann 

auch dabei!  

 

Danke an das Vorbereitungsteam 

für das schöne Wochenende! 

Familienfreizeit Eggerode 
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„ABGESAGT“ 
 

Liebe Gemeinde,  

 

ich habe es noch gut in den Ohren

- das Wort „ABGESAGT“. Ende 

März wurde es zum Dauerwort 

bis schließlich auch unsere  

Gottesdienste und Gemeindever-

anstaltungen abgesagt wurden. 

Damals ahnten wir noch nicht, 

dass es auch die Ostergottes-

dienste treffen würde. Aber zum 

Glück ist ja Ostern nicht abgesagt. 

Das konnten wir auf ganz vielfäl-

tige Art und Weise erleben. 

Jesus lebt – so stand es zu Os-

tern an der Mauer am Pfarr-

grundstück. 

Jesus lebt - erfuhren viele, die zu 

Hause eine kleine Ostertüte öff-

neten und mitten im „ABGESAGT“ 

–Erleben ein Lächeln im Gesicht 

hatten. 

Jesus lebt - das feierten wir in 

der Osternacht und zündeten die 

Kerze im Ostergrab an. Und als 

am Morgen eine Familie am Os-

tergrab die Ostergeschichte aus 

der Kinderbibel vorlas, war es für 

alle spürbar. Ostern ist nicht ab-

gesagt. 

Jesus lebt – deshalb sangen und 

musizierten am Ostermorgen vie-

le von zu Hause aus mit. „Christ 

ist erstanden“ klang es mit Po-

saune und Trompete vom Kirch-

turm und an unserem blühenden 

Osterkreuz. 

Jesus lebt – das konnten wir in 

diesem Jahr auf ganz besondere 

Weise erleben: 

 Auf den Straßen stand mit 

Kreide „Der Herr ist aufer-

standen“ 

 Die Ostertüten am Zaun wa-

ren schnell vergriffen. 

 In meiner Hand hielt ich ei-

nen bunten Hoffnungsstein. 

 

Das waren  

 
MutmachMomente. 

 

In herzlicher Verbundenheit 

Ihre Pfarrerin Kerstin Schenk 
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 Von Heute auf Morgen ein leeres 

Haus, das wurde am 18. März im 

Kindergarten zur Wirklichkeit.  

Es gab nur noch eine Notbetreu-

ung im Haus, aber es waren we-

nige Kinder. Wir spielten, lachten 

und machten Quatsch zusammen, 

aber die Freunde fehlten. 

Auf einmal war es sehr still in 

den Räumen. Was nun? Die erste 

Idee, alles wird gereinigt, desinfi-

ziert, aufgeräumt, aussortiert und 

gewaschen.  

Unsere Erzieherinnen waren flei-

ßig mit dabei und Malerfirma 

Englich meldet sich kurzfristig. Es 

war Malerzeit. Wir räumten die 

Garderobe und den Schwalben-

raum aus . Es wurde gestrichen, 

gewerkelt und umgeräumt. Man-

ches sieht nun anders aus im 

Kindergarten. Auch unser Zaun 

am Sandkasten wurde erneuert 

und ist sehr schön geworden.  

Danke an Firma Englich für die 

schicken Räume. Danke an Firma 

Meyer für die tollen Postkästen 

für die Eltern. Danke an alle Er-

zieherinnen und Praktikantinnen 

für ihre fleißige Hilfe.  

Corona-Zeit im Christuskindergarten 
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Es gab etwas zu feiern im Kinder-

garten. Seit dem 1. Mai 1990 arbei-

tet unsere Erzieherin Ute Mack im 

Christuskindergarten.  

Aus gegeben Anlass und trotz 

Corona versammelten sich alle 

Mitarbeiter/-innen und Kinder aus  

Nun hoffen wir, dass die Corona- Zeit 

bald endet und wir alle Kinder wieder 

im Kindergarten begrüßen können. 

Bleibt bitte alle gesund! Wir freuen uns 

auf euch. 
   

Eure Erzieher/-innen 

Kinder, wie schnell die Zeit vergeht… 

der Notbetreuung im großen Saal 

(natürlich mit Abstand), um der 

kleinen Feierstunde beizuwohnen. 

Unser Gemeindekirchenratsvor-

sitzende  Michael Garm gratulier-

te ihr recht herzlich zu ihrem 30-

jährigen Dienstjubiläum. Alle Kol-

legen/-innen sagten Danke, für 

die vielen Stunden. Inzwischen 

sind es bereits Generationen die 

von Frau Ute Mack ein Stück ihres 

Lebens begleitet wurden. Danke 

Frau Mack, du hast bis heute ge-

spielt, gesungen, gelacht, ge-

schlichtet, getröstet, so manches 

Pflaster geklebt und ab und an 

geschimpft hast. Wir wünschen 

dir weiterhin viel Freude, Schaf-

fenskraft, Gesundheit und viel 

Spaß in unserem Kindergarten. 

     

  Dein Kita-Team 
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GOTTESDIENSTE 

Juni 

Mo, 01.06. 10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst Bürgerpark 

So, 07.06. 10:00 Uhr Stadt-Gottesdienst ab Theobaldikapelle 

So, 14.06. 10.00 Uhr Gottesdienst Christuskirche 

Mo, 08.06. 15:30 Uhr Andacht Caroline König Stift Sägemühlengasse 3 

So, 21.06. 11:30 Uhr 

15:00 Uhr 

 

Andacht mit Musik u. Texten 

Stadt-Gottesdienst mit Ver-

abschiedung von Jörn Bischoff 

Bergkirche Schierke 

Sylvestrikirche 

 

So, 28.06. 10:00 Uhr Gottesdienst  Christuskirche 

Aufgrund der aktuellen Situation kommt es zu Abweichungen im Gottes-

dienstablauf, aktuelle Termine und Informationen zu Änderungen finden Sie 

auf unserer Internetseite www.christusgemeinde-wernigerode.de. 

 

Alle geplanten Gottesdienste haben wir hier für Sie zusammengestellt: 

Juli 

So, 05.07. 10:00 Uhr 

11:30 Uhr 

Gottesdienst 

Andacht mit Musik u. Texten 

Christuskirche 

Bergkirche Schierke 

Mo, 06.07. 9:30 Uhr 

15:30 Uhr 

Montagskirche 

Andacht Caroline König Stift 

Christuskirche 

Sägemühlengasse 3 

So, 12.07. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Sup. Schil-

ling und Kirchenkaffee 

Christuskirche 

So, 19.07. 10:00 Uhr Stadt-Gottesdienst Johanniskirche 

So, 26.07. 10:00 Uhr Stadt-Gottesdienst Christuskirche 
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August 

So, 02.08. 10:00 Uhr Stadt-Gottesdienst Johanniskirche 

So, 09.08. 10:00 Uhr Stadt-Gottesdienst Sylvestrikirche 

So, 16.08. 10:00 Uhr Stadt-Gottesdienst Christuskirche 

So, 23.08. 10:00 Uhr Stadt-Gottesdienst Sylvestrikirche 

Fr. 28.08. 17.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst Christuskirche 

So, 30.08. 10:00 Uhr Gottesdienst zu 111 Jahren 

mit Ausschnitten aus alten 

Predigten 

Christuskirche 

KIRCHENMUSIK 

Abendsingen  

Lassen Sie sich am 2. Juni, 7. Juli und 4. August zu unserem monatlichen 

Abendsingen einladen, bis auf Weiteres online- live um 19 Uhr. Wenn wir uns 

wieder singend in der Kirche treffen können,  ist das Abendsingen in der 

Kirche. Ein herzliches Willkommen allen, die gern singen oder ein wenig Be-

sinnung suchen. Den Link finden Sie auf unserer Internetseite. 

GEMEINDEKREISE 

Unsere Gemeindekreise finden vorerst noch nicht wieder statt. Bitte infor-

mieren Sie sich auf unsrer Internetseite.  

Gerne können Sie sich in kleinen Gruppen gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen in und an unserem Pavillon treffen.  

CHRISTLICHE STUDIERENDENGEMEINDE 

Die christliche Studierendengemeinde trifft sich online montags um 19.30 

Uhr, junge interessierte Erwachsene sind dazu herzlich eingeladen. Infor-

mationen bei Pfarrerin Schenk oder Diakon Schulze 
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Ostereieraktion  
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Vielen Dank für 
unseren bunten 
Pfarrgarten. 
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Abschied nehmen mussten wir von:  

Birgit Neidt 

Eberhard Fredersdorf  

Ilse Böhme  

Gisela Hoppe 

Annemarie Rüdiger 

Christa Bruns 

Gott sei mit seinem Trost den Trauernden nah. 

Unser Gartenpavillon  

 

 

 

 

 

 

 

„Sehnsucht nach Menschen“ 

hieß es einmal bei den Abendge-

danken unserer Pfarrerin auf 

YouTube.  

Damit diese Sehnsucht nicht noch 

größer wird, möchten wir in un-

seren Pfarrgarten einen  

Platz für Begegnungen schaffen. 

Immer mittwochs können Sie mit 

genügend Abstand und unter Ein-

haltung aller Empfehlungen in 

kleinen Gruppen oder auch mit 

Frau Schenk oder/und Frau Tan-

zen zum Gedankenaustausch 

treffen.  

Der Pavillon ist von 15.-17.00 Uhr 

offen. Dieses Angebot wollen wir 

bis zu den Sommerferien auspro-

bieren. 

Herzliche Einladung  
Als Gemeinde sind wir in schönen und schweren Zeiten füreinander da.  

So wurde unser Pavillon rechtzeitig fertig, um Trauernden und Fröhli-

chen einen geschützten Ort zu geben. Alle, die in dieser Zeit Abschied 

nehmen mussten, laden wir „nach Corona“ zu einem Gedenkgottesdienst 

ein. Hier können Sie auch kommen, wenn sie an einer Trauerfeier ande-

renorts nicht teilnehmen konnten.  Den Termin erfahren Sie auf unsrer 

Internetseite. 
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Jubelkonfirmation 

Unsere zu Pfingsten geplante Ju-

belkonfirmation muss leider auf 

das nächste Jahr verschoben 

werden. Alle Einladungen und In-

formationen erhalten Sie dann 

aus dem Gemeindebüro. 

Informationen  
zu Gottesdiensten und Veranstaltungen 

Hasserode frühstückt 

Auch diese Idee nehmen wir mit ins nächste Jahr, wenn es dann heißt 

„111 +1 Jahre Christuskirche“ . 

Wir laden an diesem Sonntag ein zu einem Gottesdienst mit unserem 

Superintendenten Jürgen Schilling und zu einem anschließenden Kir-

chenkaffee. Schön, wenn Sie dabei sind und auch etwas Zeit zum Mitein-

ander mitbringen! 

Gemeindefest 

Am 13. Juni sollte unser Gemeindefest stattfinden. Das können wir leider 

nicht so wie gewohnt feiern. Dafür haben wir uns etwas anderes über-

legt. In diesem Jahr jährte sich der 75. Todestag von Dietrich Bonhoef-

fer, den viele von dem Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ 

kennen. Wir laden ein zum BonhoefferFilm, zum Gespräch und zu einer 

Andacht mit Texte von Dietrich Bonhoeffer. Weitere Informationen auf 

unsrer Internetseite und im Schaukasten. 

Stadt-Gottesdienste 

Unsere geplanten Stadtgottesdienste mit der Neuen Evangelischen Ge-

meinde sollen wie geplant stattfinden. Auch hier wird die Praxis zeigen, 

wo es Änderungen geben muss. 

Infos auch hier auf der Internetseite und im Schaukasten. 
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Ich würde mich freuen, wenn es weiterhin folgende Online-

Angebote gibt: 

O Gottesdienste  

 O monatlich     o wöchentlich        o nur Festgottesdienste 

 

O Abendgedanken      o monatlich          o wöchentlich  

 

O Montagskirche   (monatlich) 

 

O Abendsingen      (monatlich) 

 

O unterschiedliche Angebote wöchentlich wechselnd 

Ein herzliches Dankeschön an die-

ser Stelle allen Mitwirkenden bei 

unseren Online-Angeboten vor und 

hinter der Kamera. Nur durch ih-

ren Einsatz ist es gelungen, dass 

auf unserem YouTube-Kanal: 

Christusgemeinde_wr regelmäßig 

Gottesdienste, Abendgedanken, 

Montagskirche und Abendsingen 

stattfinden können und so auch in 

dieser ungewöhnlichen Situation 

viele Gemeindeglieder erreicht 

werden können.  

Besonders schön ist es, dass auch 

so viele unterschiedliche Angebote 

ausprobiert werden konnten. 

Herzlichen Dank! 

Gemeinde im Internet 

Umfrage 
Machen Sie mit bei unserer Umfrage zu unseren Online-Angeboten und 

senden uns den unteren Abschnitt ausgefüllt wieder zurück. Kreuzen 

sie an, welche Angebote für Sie wichtig sind. 
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111 Jahre Christuskirche +1 
Viele schöne und interessante Veranstaltungen haben und hatten wir 

für unser Jubiläumsjahr geplant. Einiges davon musste schon abgesagt 

werden, halt… besser verschoben werden. Da wir aber nicht alle Veran-

staltungen in den Herbst schieben können, feiern wir im nächsten Jahr 

einfach weiter „111 plus 1“. 

 
 

 

 

 

Liebe Kinder,  

ob wir es schaffen 111 +1 Bilder für unser Festjahr auszumalen?  

Helft mit und schickt uns eure Werke ins Gemeindebüro. 
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Zusammen sind wir 111 

Rainer und Heike Gerloff 

Elisabeth, Martin und  Christiane Ottenberg 

Daniela und Volkmar Purfürst 

Heide-Maria und Hans-Bodo 

Klingenberger 
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Hier könnte auch Ihre Werbeanzeige stehen.  
Melden Sie sich im Gemeindebüro. 
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VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG | 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeige 2 Gemeindebriefdruckerei 



Wenn es möglich ist, wollen wir im 

September unser Tauffest feiern 

mit Taufe und Tauferinnerung an 

der Steinernen Renne. Nach den 

schönen Erfahrungen im letzten 

Jahr wollen wir wieder zusam-

mensitzen, Gottesdienst an der 

Steineren Renne feiern, Picknicken 

und die, die möchten können zur 

Taufstelle wandern. Alle anderen 

erreichen den Platz nach einem 

kurzen Fußweg vom Wasserkraft-

werk aus. Also halten sie sich den 

Termin schon mal frei am  

 

Sonnabend,  
den 19. September 
2020. 

Tauferinnerungsgottesdienst 
 


