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Kontakt

Getauft wurden
Pia Birkefeld  
am 06.04.2014 

Ella-Elisabeth Pachonik 
am 19.04.2014
Annalena Golz 
am 11.05.2014
Annelie Keye 
am 15.06.2014

Christlich bestattet wurden

Helmut Hortig 
01.05.2014  86 Jahre

Erhard Grünberg 
11.05.2014  91 Jahre

Vera Eichler 
18.05.2014  80 Jahre

Konfirmiert wurden am 
1.Juni 2014

Remi Sühl 

Pia Birkefeld

Friederike Sendzik

Ole Christiansen

Henri Hartmann

Till Treetzen

Leona Jungjohann

Freuet euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Lukas 10,20



3

GEMEINDEBRIEF  3/2014

Liebe Schwestern und Brüder,

nun hat uns der Sommer doch wieder 
gefunden! Es warten (hoffentlich!) lange 
Tage mit Hitze und lauen Abenden, und 
die spülen wieder tausende von neugie-
rigen Wanderlustigen in unser schönes 
Ländchen zwischen Bergen und Wäldern, 
zwischen Fachwerkträumen und Schloß, 
übervolle Schmalspurbahnen dampfen 
auf das Dach des Harzes. Das Eisdie-
lenpersonal hat alle Hände voll zu tun. 
Motorräder donnern durch die Friedrich-
straße und trainierte Radfahrer lassen sich 
vom höchsten Gipfel unseres Hausberges 
herausfordern.

Paradiesische Wochen, die einem mal 
wieder bestätigen: Ja, es ist wunderbar am 
Leben zu sein!

Bestätigung braucht jeder von uns. Und 
es ist gut, wenn sie nicht nur auf die 
Wochen des sommerlichen Anarchismus 
beschränkt wird. Woher kriegt man in 
seinem Leben die nötige Bestätigung? 
Manchmal sieht‘s damit ja eher ein biss-
chen dürftig aus.

Der Kabarettist Uwe Steimle hat es ein-
mal in seiner Persiflage einer Partner-
vermittlungssendung unnachahmlich auf 
den Punkt gebracht: ,,Kochen sollten Sie 
können! Und, meine Damen‘‘, lässt er die 
Heiratsinteressierten wissen, ,,wenn ich 
nichts sage, schmeckt‘s!‘‘ 

Ehrlich gesagt – so läuft‘s ja eigentlich 
meistens: Wenn etwas gut läuft, ist es 
selbstverständlich. Und wenn es mal nicht 
so doll war, dann wird’s oft etwas wort-
reicher.

Natürlich lebt keiner von uns nur von der 
Bestätigung durch Mitmenschen. Von Zeit 

zu Zeit tut das aber gut,. Es hilft, den eige-
nen Wert wieder zu entdecken, der sooft 
unter dem Alltäglichen ein bisschen grau 
und verstaubt herumliegt. Es macht Lust, 
etwas zu tun. Wir sind eben Gemein-
schaftswesen. Und nicht zuletzt deswegen 
leben wir als Kirchengemeinde zusam-
men, teilen unser Lachen und unsern 
Schmerz, unser Tun und unser Lassen.

Und unter dem Wort Gottes finden wir 
gemeinsam die Bestätigung dafür, dass 
es gut ist, am Leben zu sein und dieses 
Leben bei IHM aufgehoben zu wissen.

Ich wünsche es uns allen, dass wir fröh-
lich auf diesen Sommer zu gehen, jeder 
mit sich und zusammen mit denen, die 
wir lieb haben. Und dass wir uns ebenso 
fröhlich wiederfinden, wenn uns das All-
tägliche wiederhaben wird. Atmen wir das 
Leben, das wir von IHM haben – immer! 

Einen fröhlichen Sommer wünscht

Ihr Pfarrer P. M. Schmudde! 

Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 
1. Kor 15, 10
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Aus dem Gemeindekirchenrat 
Am 01. Juni war es endlich soweit, 
wir konnten mit der Konfirmation neue 
Gemeindemitglieder in unseren Reihen 
begrüßen. An dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Willkommen.

Im nächsten Jahr dürfen wir dann voraus-
sichtlich mit über zehn Jugendlichen 
gemeinsam den Konfirmationsgottes-
dienst feiern. Am Sonntag Rogate, dem 
Sonntag vor Pfingsten, wird dann wieder 
traditionell in die Christuskirche zur fei-
erlichen Konfirmation eingeladen. Das 
macht Hoffnung und zeigt, dass trotz 
aller bestehenden Schwierigkeiten, unse-
re Gemeinde lebendig ist und Neues 
entsteht.

Im letzten Gemeindebrief konnten Sie 
bereits lesen welche Aufgaben vor uns 
liegen. Einiges wurde bereits in Angriff 
genommen und natürlich liegt vieles noch 
vor uns. Der Gemeindekirchenrat konnte 
im April Frau Superintendentin Zädow in 
seiner Sitzung begrüßen. Es wurden Fest-
legungen zu Aufgaben, Tätigkeiten und 
Verantwortlichkeiten getroffen. Für die 
große Unterstützung und Hilfe in vielen 
Bereichen der Gemeindearbeit, wie auch 
zu problematischen Fragen, sind wir Frau 
Zädow sehr dankbar.

Im Juni tagte der Gemeindekirchenrat 
in Schierke, ein erster Schritt dem wei-
ter folgen werden, mit dem Ziel auch 
unseren Schierker Gemeindeteil stärker 
ins Bewusstsein der ganzen Gemein-
de zu rücken. An dieser Stelle sind sie 
herzlich eingeladen, machen Sie einfach 
beim nächsten Besuch in Schierke einen 
kleinen Abstecher in die Bergkirche, es 
lohnt sich. Die Schierker Kirche ist geöff-
net und sehr ansprechend und liebevoll 
ausgestaltet. Dies ist dem Engagement 
einiger aktiver Gemeindemitgliedern zu 

danken.

Vor kurzem fand das jährliche Som-
merfest auf dem Kirchengelände statt. 
Das Team um Frau Merkel  und unserer 
Kindertagesstätte konnte wieder zahl-
reiche begeisterte Besucher begrüßen. 
Allen Eltern, Mitarbeitern und Helfern 
die zum erfolgreichen Gelingen beigetra-
gen haben, ein herzliches Dankeschön!

Im Kindergarten dürfen wir Anfang 
August eine neue Mitarbeiterin begrü-
ßen. Ihre Vorstellung erfolgt dann im 
nächsten Gemeindebrief.

Veränderungen wird es zum Jahreswech-
sel geben. Die Finanzierung der Kinder-
tagesbetreuung unserer Kita geht von 
der Stadt Wernigerode auf den Land-
kreis Harz über. Eigentlich einen reine 
behördliche Veränderung ohne weiter 
Auswirkung. Leider bedeutet dies für 
uns aber einen erheblichen Verwaltungs- 
und Arbeitsaufwand. Hier verkehrt sich 
offenbar wieder behördlicher Übereifer 
ins Gegenteil! Trotz allem, gemeinsam 
mit der Johannisgemeinde werden wir 
verantwortungsvoll auch diese Aufgabe 
angehen.

Auf ein Thema möchte ich aus aktuellem 
Anlass noch eingehen. Zurzeit weisen 
Banken, Kreditinstitute oder Versiche-
rungen ihre Kunden darauf hin, dass die 
Kirchensteuer auf Kapitalerträge ab dem 
01. Januar 2015 automatisch einbehalten 
wird.

Das ist keine neue Steuer! Kirchensteu-
er auf Kapitalerträge, die oberhalb des 
Sparerfreibetrages von 801Euro (für 
Alleinstehende) bzw.1602 Euro (für Ver-
heiratete) liegen, gibt es schon immer. 
Neu ist, dass ab 2015 auch die auf die 
Kapitalerträge anfallende Kirchensteu-
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er automatisch an die Finanzbehörden 
weitergeleitet wird. Es handelt sich also 
weder um eine höhere noch um eine neue 
Kirchensteuer. Es ist ausschließlich eine 
durch den Bund vorgegebene Vereinfa-
chung des Verfahrens. Wenn sie nicht wol-
len, dass die Bank automatisch über Ihre 
Religionszugehörigkeit informiert wird, 
können Sie dem Verfahren widerspre-
chen und müssen dann die Angaben im 
Rahmen Ihrer Steuererklärung machen. 
Zum Schluss möchte ich noch auf unsere 

bald anstehende Gemeindefahrt aufmerk-
sam machen, Sie sind herzlich eingela-
den. Informationen dazu finden Sie hier 
im Gemeindebrief und bei Frau Warne-
cke im Gemeindebüro.

Ich grüße Sie aus dem Gemeindekirchen-
rat und wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer

Ihr Michael Garm

 Konfirmation in der Christuskirche

Etwas ganz besonderes sollte er sein, der 
Konfirmationsgottesdienst für die sieben 
Konfirmandinnen und Konfirmanden des 
Jahrgangs 2014.

Die Vorbereitungen dazu liefen deshalb 
schon ein paar Wochen vorher auf Hoch-
touren.

Ein erstes wichtiges Highlight war unser 
Schmiedetermin bei Herrn Wittig in der 
Krellschen Schmiede. Am 17. Mai ver-
sammelten sich alle pünktlich dort um 
13.00 Uhr, um für drei Stunden in der 
heimeligen Arbeitsatmosphäre des alten 
Handwerksbetriebes das eigene, ganz 
individuelle Kreuz für die Konfirmation 
selbst zu schmieden. Am Ende waren 
kleine Kunstwerke entstanden. 

Station zwei auf dem Weg zum Sonn-
tag war das Flechten der Girlande am 
Tag nach Himmelfahrt. Lutz Voß hat-
te reichlich Tannengrün zur Verfügung 
gestellt. Spannend war die Frage, ob denn 
auch das Wetter nach den sintflutartigen 
Regenfällen vom Mittwoch und vom 
Donnerstag sich noch bessern würde. 
Immerhin hatte die Gemeinden der Stadt 
wegen des Regens den traditionell an der 
Himmelpforte geplanten Gottesdienst in 

die Christuskirche verlegen müssen...

Die Zweifel waren wie weggeblasen, als 
eine große Schar von Girlandenkünstlern 
sich am Nachmittag im Kirchpark ver-
sammelte und in Rekordzeit ein stattliches 
Werk zustande brachten.

Und nun wurde es Sonntag. Ein strah-
lender erster Junitag, der schon einen 
Hauch von Sommer in sich trug. Festlich 
gewandet versammelten sich die jungen 
Christen im Garten. Unter dem schönen 
Geläut und unter großer Anteilnahme der 
Gemeinde zogen sie in ihre Kirche ein. 
Das Herzklopfen konnte zum Glück nie-
mand sehen.
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Männer unter sich

Das wunderbare Orgelspiel von KMD 
Dietmar Damm und das exotische Spiel 
der Bagpipe von Christian Lontzek 
setzten besondere musikalische Akzente.

Nach der Anrede durch den Vorsitzen-
den des Gemeindekirchenrates und der 

Einladung durch die Junge 
Gemeinde und nach einer 
munteren Predigt über Stol-
persteine im Leben folgte die-
ser heilige Moment, in dem 
die Jugendlichen den Segen 
vor dem Altar zugesprochen 
bekamen. Und zum ersten 
Mal feierten sie mit den Eltern 
und Paten das heilige Abend-
mahl. Bewegend, auch für die 
Gemeinde – hier machen sich 
welche auf ihren Weg.

Wir wünschen allen sieben 
Konfirmierten, dass ihr Weg mit Gott in 
eigener Verantwortung fröhlich weiter-
gehen möge und dass sie wissen: Hier 
ist eine Heimat für den Glauben! Gottes 
Segen über alles!

Pfarrer Peter Michael Schmudde

Am 26. April war die Christusge-
meinde Gastgeberin für Männer aus 
dem ganzen Kirchenkreis. Schon 
seit einigen Jahren gibt es diese feste 
Instanz mit wechselnden Orten und 
immer hoch interessanten Themen. 
Zwei Referenten waren in diesem Jahr 
zu Gast. 

Der Vormittag war unter dem Titel „Guten 
Morgen, Du Schöne!“ biblischen Frau-
engestalten gewidmet. Gerhard Begrich 
eröffnete mit seiner besonderen Art den 
Blick auf biblische Zusammenhänge – oft 
mit einem wohltuenden Augenzwinkern. 
Für Viele wie immer mit einem erfri-
schenden Aha-Erlebnis. 

Nach einem fulminanten Mittagsmahl in 
den Räumen des „Hasseröder Ferien-
parks“ waren alle gespannt auf den zwei-
ten Teil des Tages. 

Esther-Maria Magnis war gekommen. Ihr 
Buch „Gott braucht dich nicht“ aus dem 
Jahr 2012 ist eine mit großer Sprach-
kraft vorgetragene Religionskritik. Doch 
Esther Maria Magnis’ Zorn ist nur der 
Beginn ihres sehr ungewöhnlichen Weges 
zum Glauben und zu Gott. Dieser Weg 
ist begleitet von persönlichen Schicksals-
schlägen, die sie eindringlich schildert. 
«Vielleicht ist Gott ein Sadist», schreibt 
sie, «ein großes Kind, das schlecht erzo-
gen wurde und sich nicht kümmert. Wenn 
Gott, wie die Christen behaupten, Liebe 
ist, dann verstehe ich diese Liebe nicht. 
Dann ist sie irrer und strenger als mei-
ne.» Trotz allem wagt sie zu glauben, 
doch das Hinterfragen hört nie auf. Dabei 
rechnet sie schonungslos ab mit kirch-
lichen Phrasen, mit dem inkonsequenten 
Philosophieren der Elterngeneration, aber 
auch dem unaufgeklärt blinden Glauben 
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an die Wissenschaft. 

Ein beeindruckender und mitnehmender 
Programmteil, der im Nachgang für reich-
lich Gespräche und Gedanken sorgte.

Zum Abschluss des Tages konnten Inte-
ressierte sich bei einer Führung auf dem 
Campus der „Hochschule Harz“ über 
das Hasseröder Hochschulleben ins 

Bild setzen lassen – Dank an die Stu-
dierenden, die sich dazu sehr gut vor-
bereitet hatten und auf die Fragen gut 
informierte Antworten geben konnten. 
Alles in allem: Ein gelungener Tag! 

Dank an alle Vorbereitenden und Ausfüh-
renden!

Pfarrer Peter Michael Schmudde

Kinderbibeltag 
Gemeinsam mit der Gemeindepädagogin 
Michaela Beutel und vielen ehrenamt-
lichen Helfern konnten wir im Mai einen 
wunderbaren Kinderbibelvormittag in 
unserem Gemeindesaal erleben.

Aus allen Gemeinden der Stadt kamen 
insgesamt fast dreißig Kinder.

An verschiedenen Stationen erfuhren und 
erlebten sie mit den Erwachsenen die 
„Perlen des Glaubens“. Der schwedische 
Bischof Martin Lönnebo hat diese Perlen 
des Glaubens als Gebetsgrundlage ent-
wickelt. Unterschiedliche Themen des 
eigenen Weges mit Gott werden in die-
sen Perlen nacherfahrbar. Mit großem 
Interesse waren alle Kinder beteiligt. Am 
Ende durfte jeder sein eigenes Perlenarm-
band mit nach Hause nehmen. Bis heute 
ist es immer wieder an den kleinen Hand-
gelenken zu sehen. Es war ein turbulenter 
und fröhlicher Vormittag, für den wir 
den Vorbereitenden und Veranstaltern von 
Herzen dankbar sind.

Kinderfreizeit
Michaela und 
Sebastian Beu-
tel sowie Pfarrer 
Peter Michael 
Schmudde und 
als Begleitung 
zwei Konfir-
mandinnen aus 
unserer Gemein-
de machten sich 
am 2. Juni 2014 
auf die Reise an 
die Wurzeln der 
R e f o r m a t i o n . 
Kinder der 4. - 
6. Klasse waren
eingeladen, den 
Aufbruch der 
Kirche vor fast 
f ü n f h u n d e r t 
Jahren nachzuerleben.Organisiert hatte 
die Freizeit wie in so vielen Vorjahren 
die Kirchengemeinde Wasserleben – ein 
Angebot, das auch überregional großes 
Interesse fand und findet.Die museumspä-
dagogischen Angebote der Lutherstätten, 
das fröhliche Freizeitangebot mit vielen 
Spielen und einem wunderbaren Aus-
flug in das Wittenberger Freibad ließen 
die fünf Tage zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden. Glücklich und müde 
waren wir alle am 6. Juni wieder in Wer-
nigerode. 

Pfarrer Peter Michael Schmudde
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Christenlehre

 Ritter in unserem Kindergarten

Am 27.Mai 2014 zogen 4 Ritter in unsere 
Kindertagesstätte ein. Hierbei handelte 
es sich um Ritter Andre‘, Ritter Patrick, 
Ritter Alexander und Ritter Frauke mit 
ihrer Burgherrin Frau Unterberg. Diese 
vier Ritter, behangen mit ihren Wappen 

zeigten uns Bilder von den damaligen 
Rittern. Wie sie gekleidet waren, wie 
und wo sie wohnten, was es zu essen 
gab und wer ihnen half. Da war zum 
Beispiel der Knappe, der dem Ritter half 
sich an zu ziehen, ihm das Pferd sattelte 
und ihm sogar auf das Pferd half. Wir 
hatten uns mit unserer Erzieherin  über 
das Thema unterhalten und so wussten 
wir schon eine ganze Menge. Sogar mit 
welchen Waffen früher gekämpft wurde. 
Sie zeigten uns eine Streitaxt, den Mor-
genstern durften wir einmal halten. Nach 
dieser kurzen Einführung durften wir uns 
einen Namen und unser eigenes Wappen 
ausdenken. Wir malten es auf die vorbe-
reiten Umhänge und so waren wir alle 
Ritter! Zur Erfrischung gab es Gierschli-
monade und Rosenblättertrunk, den hat 
uns Frau Krökel gebraut, der schmeckte 

Auf den Weg kommen – der Weg mit 
Christus ist einer, den man in den frühen 
Jahren seines Lebens am besten mit ein 
paar Großen geht.

Deswegen gibt es in unserer Gemeinde 
ein fröhliches Angebot für alle Grund-
schulkinder: Bei den „Christ-Kindern“ 
soll unsere Gemeinde als eine verlässliche 
und lebensbegleitende Größe des eigenen 
Lebens wahrgenommen werden - und sein 
und bleiben.

Viele haben schon unseren Kindergarten 
als ein Stück Heimat erleben und genie-
ßen dürfen – und mit dem Eintritt ins 
Schulalter soll das nicht einfach enden:

Wir möchten, dass Kinder und Familien 
bei uns ihren Glauben lebendig wer-
den lassen! Im vierzehntägigen Turnus 

trifft sich eine – inzwischen sehr stark 
wachsende – Kindergruppe unter der 
bewährten Leitung der Mitarbeiterin des 
Kindergartens Ute Mack und des Pfarrers 
Peter Michael Schmudde.

Mit Offenheit und viel Freude an spiele-
rischer Umsetzung biblischer und theolo-
gischer Themen sind unsere Zusammen-
künfte immer eine spannende Herausfor-
derung für Leiter und Kinder!

Wir freuen uns über alle, die kommen! 
Und wir freuen uns auch auf Ihre Ideen 
und Anregungen – „Christ-Kinder“ sind 
auf einem guten Weg und sind mit allen 
Aktionen in der und für die Gemein-
de lebendig! Hallo! Hier kommt die 
Zukunft!

Pfarrer Peter Michal Schmudde
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Unser Kindergarten auf Erkundungstour
Wo werden die meisten Babys geboren?

Am 22.April 2014 fuhren wir 
mit der Stadtlinie in unser Wer-
nigeröder Krankenhaus und 
besuchten die Geburtsstation. 
Schwester Nadine nahm uns im 
Aufenthaltsraum der Wochen-
station in Empfang. Als erstes 
fragte sie uns einiges über die 
Babys, so manches wussten 
wir. Als nächstes gingen wir in 
ein Zimmer, da lagen 4 Frauen 
die alle einen Babybauch hat-
ten. Da konnten wir hören, wie 
schnell das Herz eines Babys 
schlägt, gaaaanz schnell. Freiwillige vor 
hieß es, aber keiner wollte sein eigenes 
Herzklopfen hören, also musste unsere 
Erzieherin als Erste ran. Da klopfte das 
Herz ganz langsam. Jetzt wollten wir 
aber doch alle unseren Herzschlag hören, 
erst so wie es schlägt wenn man nichts 
tut und dann flitzten wir auf der Stelle 
und danach duften wir es noch einmal 
hören. Jeder bekam einen Zettel mit 
seiner Kurve. Nun ging es weiter in den 
Kreissaal, da gab es eine Badewanne für 
die werdenden Muttis, dann mussten wir 
schnuppern, das hieß Aroma. Naja gut 

duftend war es für uns nicht. Dann zeigte 
uns Nadine einen Schrank in dem war 
ganz warme Babywäsche, die war für die 
ganz neugeborenen Babys. 

Jetzt wurden wir alle zu Geburtshelfern, 
mit Mundschutz und Haube erkundeten 
wir den Rest der Station. Zur Überra-
schung durften wir uns den kleinen Matheo 
anschauen, der war gerade 24 Stunden 
alt. Der war süüüüüss!       
 Zum Schluss gab es etwas „kulinarisches“ 
zum Verkosten, es gab Babymilch so eine 
antiallergische Milch, buh die schmeckte 
überhaupt nicht. Da gab Schwester Nadi-
ne allen Mädchen den Rat, dass sie  ihre 

sehr erfrischend und lecker. 
Nun kämpften wir wie wahre Ritter, ein 
Traktor war unser Pferd und wir mussten 
mit der Lanze stechen, die Ritter hielten 
uns den Ring und wir verfehlen kaum 
einen. Jeder Sieger bekam einen Gold-
taler. Anschließend waren Wasserspiele 
angesagt, wir mussten Wasser tragen, 
alles was zu Verfügung stand, Becher, 
Schwämme, Siebe, Lappen  und kleine 
Töpfe und der Sieger bekam wieder Gold. 
Der Gesamtsieger bekam die Schatztruhe, 
diese wurde aber gerecht aufgeteilt.

Wir dankten unseren Rittern und ließen 
sie weiter ziehen.

An diesem Tag gab es kein gewöhn-
liches Mittagessen, für uns hatte Frau 
Krökel  Pellkartoffel gekocht. An festlich 
geschmückter Tafel  gab es die Kar-
toffeln mit Butter und Salz und unse-
re Maisfladenbrote mit Gänseblümchen.                     
Wir möchten unseren Rittern und ihrer 
Burgherrin  ganz herzlich danke sagen für 
den rundum schönen Tag.

Manuela Krökel
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Babys einmal stil-
len sollten, wenn 
es soweit ist! Ein 
kleines Kuscheltier 
bekamen alle mit 
auf den nach Hau-
se weg.    Da wir 
gerade im Kran-
kenhaus waren 
besuchten wir Frau 
Jorzik. Wieder war 
unsere Frau Krö-
kel dran, sie mus-
ste sich hinlegen 
und Frau Jorzik untersuchte sie mit Ultra-
schall, wir konnten sehen wie bei ihr das 
Blut durch die Adern gepumpt wurde. 
Das sah sehr interessant aus, blaues und 

rotes Blut war auf 
dem Monitor zu 
sehen. Aber es war 
alles in Ordnung 
mit unserer Erzie-
herin, wir durften 
sie wieder mitneh-
men. Danach durf-
ten wir alle einmal 
das Laufband aus-
probieren, dort sind 
sonst nur Menschen 
die nicht mehr rich-
tig laufen können. 

Jeder durfte schnell und langsam auspro-
bieren. Bergauf war ganz schön anstren-
gend.

Manuela Krökel

Die Kinderseite

Liebe Kinder,

nun ist es ja Sommer geworden 
und Ihr seid viel mit Euren 
Freunden und den Eltern in der 
Natur oder auch im Freibad 
unterwegs. Viel Freude dabei! 

Und nun zu unserem Rätsel:

Verbindet die Zahlen mit den 
Buchstaben entlang der Fäden 
und Ihr erhaltet das Lösungs-
wort

Viel Erfolg dabei und eine 
erlebnisreiche Sommerzeit 
wünschen wir Euch.
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06.07. 14.00 Gottesdienst in Schierke 
Pfr. Schmudde

13.07. 10.00 Abendmahlsgottesdienst 
in der Christuskirche 
Pfr. Schmudde 

15.07. 14.30 Gemeindenachmittag 
20.07. 09.00 Ökum. Gottesdienst, Neuer 

Markt/Pfr.Schmudde u.a. 
  

27.07.. 10.00 Gottesdienst in der Christus-
kirche/Pfr.Schmudde  
 

03.08. 10.00 Gottesdienst in der Christus-
kirche/Pfr.Schmudde  
 

08.08. 19.30 Konzert in Schierker  
Bergkirche   

10.08. 10.00 Gottesdienst in der  
Christuskirche/Pfr. Klein 
  

 14.00 Gottesdienst Plaudercafe`in 
Schierke/Pfr. Klein  
 

17.08. 10.00 Gottesdienst in der  
Christuskirche  
 

24.08. 10.00 Abendmahlsgottesdienst in 
der Christuskirche 
Pfr. Schmudde 

 11.30 Abendmahlsgottesdienst 
in Schierke/Pfr. Schmudde 
  

31.08. 10.00 Gottesdienst in der  
Christuskirche/Pfr. Klein 
  

05.09. 18.00 Schulanfängergottesdienst 

in der Christuskirche 

Pfr. Schmudde und Kita

07.09. 10.00 Stadtweiter Gottesdienst in 

der Liebfrauenkirche 

Pfrn. Seichter u.a. 

10.09. 15.00 55+Fest in Elbingerode

13.09.  Gemeindefahrt nach Halle

 14.00 Flohmarkt im Gemeindesaal, 

Kirchstr. 18  

14.09 10.00 Gottesdienst  

in der Christuskirche 

Pfr.Schmudde 

 14.00 Gottesdienst mit 

Plaudercafe`in Schierke 

Pfr. Schmudde 

28.09 11.30 Abendmahlsgottesdienst 

in Schierke/ Pfr. Schmudde

28.09. 17.00 Chorkonzert in der  

Christuskirche

05.10. 10.00 Erntedankgottesdienst 

in der Christuskirche 

Pfr.Schmudde

Juli 2014 bis September 2014

Gottesdienste und Veranstaltungen
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Sommerfest
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an der Christuskirche 2014
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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



Unsere Gemeinde auf Reisen

Wann? 13. September 2014
Wohin? Nach Halle/ Saale
Was? Besuch der Frankeschen Stiftungen  

und Schifffahrt zur Burg Wettin mit 
anschleißender Besichtigung

Anmeldung? Im Gemeindebüro




