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Kontakt

Getraut wurden

Andreas und Eyleen Pachonik    
am 05.07.2014 

Mathias und Carolin Frindt 
am 02.08.2014

Getauft wurde

Lena Krahe am 24.08.2014

Christlich bestattet wurde

Gerda Reichel 
gest. am 24.08.2014 
 94 Jahre

Goldene Hochzeit 
feierten

Waldemar und Dagmar Sack 
am 11.07.2014
Heinz und Elvira Gozdzik           
am 31.07.2014

Freuet euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Lukas 10,20
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Jesus sprach: „Der Wind weht, wo er will; du hörst 
sein Brausen,...

In den Häusern der Straße, da löscht man das Licht.

Er ist zwar sehr müde, aber Schlaf find't er nicht.

Dieser Tag hält ihn wach und tausend Fragen.

Und er denkt: Heute nacht, da kann ich es wagen!

Diesen Menschen, der kam und die Leute lehrte,

der war es, den er zu fragen begehrte.

Und so wartet er noch bis zur Mitternacht

und hat dann beherzt auf den Weg sich gemacht.

Das Kopftuch tief in die Stirne gezogen

und mit eiligem Schritt durch die Gassen geflogen!

Denn keiner soll wissen, dass er heut zu DEM geht!

Und kalt der Wind durch die Dunkelheit weht.

... weißt aber nicht, woher er kommt 
und wohin er geht. So ist es mit 
jedem, der aus dem Geist geboren ist.“  
                                     (Johannes 3, 8)

Wenn die Tage dunkler werden und das 
Leben sich wieder auf engeren Räumen 
und begrenzten Zeiten findet – das ist 
die Zeit, in der Menschen wieder mehr 
danach fragen, was sie trägt. Die Zwi-
schenbilanz des Jahres zu Beginn des 
Herbstes – wie fällt sie wohl aus? War es 
gut, was wir fanden? Oder fehlt etwas ? 
Und wenn wir im späten November der 
Verstorbenen des Jahres gedenken, dann 
ahnen viele von uns, dass die Welt, wie wir 
sie erleben, nicht das Ganze ist – darauf 
setzen wir als Christen unsere Hoffnung. 
Christus zeigt den Weg durch das Ende 
hindurch. Und dahinter ist das Leben.   
Aber diesen Glauben kann man nicht 

machen. Vertrauen auf Gott, das ist ein 
Geschenk von Gott. Wer es bekommt, der 
kann es merken. 

Jesus vergleicht in einem Gespräch mit 
einem jüdischen Intellektuellen das Leben 
im Glauben mit einer Geburt. Eine Geburt, 
das ist etwas Passives – sie passiert. Und 
wer geboren wird, kann sich den Zeit-
punkt nicht aussuchen - eben so wenig, 
wie man sich seine Eltern aussuchen kann. 
Glaube ist etwas, über das keiner verfü-
gen kann oder es verkaufen oder einfach 
behalten. Er ist wie der Wind, dessen 
Wirkungen man wohl sieht – sein Weg ist 
unbekannt.

Die Geschichte, wie sie im Johannesevan-
gelium zu lesen ist, kennen wohl viele. Ich 
habe in einer kleinen Ballade versucht, sie 
ein wenig zu deuten.
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Da taucht aus der Nacht die Herberge auf -

da ist er am Ziel nach dem nächtlichen Lauf.

Leis klopft er an die hölzerne Pforte.

Schon ist er drinnen – doch jetzt fehl'n ihm die Worte.

Und er setzt sich zu IHM an des Tisches Rand -

DER begrüßt ihn und reicht ihm freundlich die Hand.

Und sein Mut kommt zurück und er atmet tief -

jetzt merkt er erschöpft, wie schnell er doch lief.

Und das winzige Licht malt Schatten im Raum

und er merkt das Vergehen der Stunden kaum,

denn er fragt, bekommt Antwort - doch versteht vieles nicht,

von dem, was der seltsame Fremde da spricht.

„Von neuem geboren? Wie kann das gescheh'n?“-

„Das MUSST Du, willst Gottes Reich Du einst sehen!“

Und der Fremde spricht von Wasser und Geist...

Ihm bleibt es ein Rätsel, was das denn nun heißt...

Und er hört vom Wind und dass der wohl weht,

doch wo er herkommt und wohin er geht,

das kann ein Mensch doch niemals verstehn,

denn der Wind ist flüchtig und ist nicht zu sehn.

Und als er zurückgeht durch die schwindende Nacht

da ist's, als sei in ihm ein Feuer entfacht!

Das Geheimnis des Glaubens klingt in seinen Ohren!

Da fühlt er sich wie von neuem geboren...

(P. M. Schmudde)
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Gott schütze Sie und Ihren Glauben! Sein 
Segen soll uns alle begleiten, dass das 
Geheimnis des Glaubens uns trägt und 
hält auch in den dunkler werden Mona-
ten. Am Ende gehen wir auf das Licht zu 
– so ist es versprochen.

Ihr Pfarrer Peter Michael Schmudde 

 Aus dem Gemeindkirchenrat

Nach der Sommerpause begann auch für 
den Gemeindekirchenrat die Realität wie-
der schneller als eigentlich erhofft.

Schon in der ersten Sitzung Anfang Sep-
tember begrüßten wir Vertreter des Bau-
ausschusses des Kirchenkreises.

Der Anlass zu überschwänglicher Freude 
hielt sich allerdings in sehr engen Gren-
zen  Der Grund dieses Besuches war ein 
wiederholter Ablehnungsbescheid unseres 
Antrags zur Sanierung der Saalfenster im 
Gemeindehaus.

Schlussendlich bleibt uns auch nach lan-
ger und kontroverser Diskussion nur die 
Erkenntnis, weiter intensiv nach neuen 
und anderen Finanzierungsmöglichkeiten 
zu suchen. Die ersten Förderanträge sind 
bereits erarbeitet und eingereicht.

Das Gemeindehaus, in dem sich unsere 
Kindertagesstätte befindet, ist aber nicht 
das einzige Gebäude an dem bauliche 
Veränderungen in nächster Zeit dringend 
notwendig werden. Im Pfarrhaus an der 
Friedrichstrasse platzt unser Gemeinde-
raum buchstäblich aus allen Nähten. Die 
derzeitigen Platzverhältnisse sind für die 
unterschiedlichen Veranstaltungen der 
Gemeindearbeit nicht ausrechend.

Zu diesen Problemen gesellt sich dann 
noch die Entwicklung der Schierker Berg-

kirche und des dortigen Gemeindehauses. 
Darüber wurde in der Vergangenheit ja 
ebenfalls schon berichtet.

Der Gemeindekirchenrat wird zu diesen 
Fragen jetzt im Herbst ein Konzept erar-
beiten.

Ich werde sie auch in Zukunft darüber an 
dieser Stelle auf dem Laufenden halten.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die 
Erstellung eines Jahresplans für das Jahr 
2015.

Die vorbereitenden Arbeiten unseres 
Pfarrers für die Planung des nächsen Kir-
chenjahres liegen nun vor. So werden wir 
auch im nächsten Jahr gemeinsam attrak-
tive Veranstaltungen in unserer Gemeinde 
erleben zu dürfen.

An dieser Stelle möchte ich wiederum 
meine bitte an Sie richten. Sprechen Sie 
uns mit Ihren Ideen, Einfällen und Vor-
schlägen an. Gern nehmen wir Ihre Anre-
gungen auf und versuchen diese umzu-
setzen.

Sollten Sie Hinweise, Informationen oder 
auch Beschwerden an den Kirchenrat 
geben wollen, so tun Sie dies bitte bei mir 
oder den anderen Mitgliedern des Gemein-
dekirchenrates. Ich kann ihnen zusichern, 
wir uns ernsthaft Ihnem Anliegen widmen 
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Generation 55+ zu Gast in Elbingerode

Einmal im Jahr feiert die Elbingeröder 
Kirchengemeinde ein Fest für die Gene-
ration 55+. In den letzten beiden Jahren 
wurde dieses Seniorentreffen zu einer Ver-
anstaltung für alle Gemeinden unserer 
Kirchenregion Wernigerode-Oberharz.

In diesem Jahr haben auch zehn Menschen 
aus unserer Gemeinde teilgenommen. Am 
Nachmittag des 10. Septembers fuhren wir 
in Fahrgemeinschaften in den Oberharz. 

Was wir fanden, war eine große Gesell-
schaft von über hundert Frauen und Män-
nern. Liebevoll waren die Kaffeetische im 
vorderen Teil der Kirche gedeckt und schi-
er unüberschaubare Mengen von Kuchen 
wurden serviert. Und für den kulturellen 

Rahmen gab es ein außergewöhnliches 
Konzert. Bettina Born (Akkordeon) und 
Wolfram Born (Piano) entführten uns nach 
Argentinien in die Welt des Tangos, voller 
Leidenschaft und Temperament. Es war 
für uns ein einmaliges Erlebnis. Nach 
Sketchen zum Schmunzeln, dargeboten 
durch Laienschauspieler aus Elbingero-
de, Königshütte und Benneckenstein, und 
einem Abendbrot mit Gegrilltem ging 
dieser besondere Tag mit einer kurzen 
Andacht zu Ende.

Allen, die zum Gelingen dieses schö-
nen Tages beigetragen haben, sei herzlich 
gedankt.

Pfarrer Peter Michael Schmudde

und alle Informationen selbstverständlich 
vertraulich behandelt werden. 

Abschließend möchte ich diese Zeilen 
gern positiv beenden und freue mich 
daher hier mitteilen zu können, dass wir 
mit Frau Iris Dobberstein eine neue Mit-
arbeiterin in unserer KiTa begrüßen durf-
ten. Ganz neu und unbekannt ist Frau 
Dobberstein nicht, sie war seit einem Jahr 

schon als Krankheitsvertretung bei uns 
und verstärkt nun unser Team dauerhaft. 
Wünschen wir ihr für ihre Arbeit vor 
allem Kreativität, Engagement und Gottes 
Segen.

Mit besten Grüßen aus dem Gemeinde-
kirchenrat

Ihr Michael Garm
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Unser Sommerfest
Am 28.6.2014 feierte unser Kindergarten 
zusammen mit der Gemeinde und den 
Bewohnern des ,,Guten Hirten“ das all-
jährliche Sommerfest rund um die Chri-
stuskirche. Der Nachmittag stand unter 
dem Motto ,,Fest der Farben“. Viele 
Wochen zuvor  beschäftigten sich die 
Kinder in der Kita mit dem Thema ,,Far-
ben“. Wir führten gemeinsame Experi-
mente durch, bastelten viele verschiedene 
bunte Raumdekorationen und hörten  in 
den Morgenkreisen u.a. die Geschichte 
vom ,,Vier-Farbenland“.

Und die geht so: ,,Das Vier-Farbenland  
besteht aus vier Teilen. In einem Teil war 
alles grün, im zweiten war alles rot, im 
dritten war alles gelb und im vierten alles 
blau. Die Häuser, die Bäume und auch die 
Menschen. Und alle fanden nur ihre Farbe 
schön, dachten in ihr und träumten in ihr. 
Allein die Kinder waren bunt. Aber auch 
sie nahmen bald die Farbe ihrer Umge-
bung an. Nur  bei Erbs war das anders. 
Der Junge fand alle Farben schön. Und so 
kam es, dass er eines Tages in die Mitte 
des Landes lief und die gelben, grünen, 
roten und blauen Kinder zusammenrief...“ 
Diese Geschichte fanden wir alle so schön, 
dass wir gemeinsam beschlossen, die-
se zu unserem Sommerfest aufzuführen. 

Die Kinder hatten riesigen Spaß bei der 
Aufführung dieser Geschichte. Zwischen-
durch tanzten unsere kleinen Ballerina 
unter der Leitung von Frau Kraus. Es war 
ein farbenfroher Gottesdienst und auch 
den Eltern und all den anderen Besuchern 
hat es sehr gut gefallen. Danach ging 
es in den Pfarrgarten, wo es zahlreiche 
Bastelstände, Mitmachaktionen und sogar 
eine kleine Saft Bar gab. Die Kinder 
konnten u.a. ein T-Shirt mit bunten Far-
ben gestalten, Kerzenhalter aus Beton und 
bunten Glasperlen basteln und wie jedes 
Jahr wunderschöne große Seifenblasen 
in den Himmel schicken. Kurz bevor 
die Würstchen und Steaks auf dem Grill 
fertig waren, konnten alle Eltern, Kinder 
und Besucher  des Festes einen bunten 
Luftballon mit Helium füllen lassen, an 
diesem eine Grußkarte binden und  Punkt 
18.00 Uhr mit vielen anderen Ballons in 
die Luft  fliegen lassen. Wir sind gespannt 
auf Antwort aus aller Welt. 

Einen schönen Dank an alle fleißigen Hel-
fer, die vor- und hinter den Kulissen mit-
geholfen haben. Nur gemeinsam schaffen 
wir es, immer wieder so ein schönes Fest 
auf die Beine zu stellen. 

Ute Mack
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Und sie kam auch. Anders als gedacht. 
Jedenfalls nicht am Himmel. Pünkt-
lich um Acht trafen sich alle Mitrei-
senden an der Christuskirche. Der 
kompakte Zweiundzwanzigsitzer der 
Firma Wolf aus Halberstadt fuhr uns 
durch den nebligen Morgen nach Halle. 
Ein kurzer Fussweg führte zur Schiffsan-
legestelle unterhalb der Burg Giebichen-
stein. Und dann sind wir die Saale ent-
lang gefahren.In 
der fröhlichen 
G e s e l l s c h a f t 
konnte man den 
Eindruck haben, 
dass der dich-
te Nebel sich 
etwas lichtete. 
Eine interes-
sante Tour mit 
ungewohn ten 
Blicken auf 
die Saalestadt 
war es. Und 
das Bordperso-
nal gab willig 
Auskunft zu 
allen Fragen. Nach zwei Stunden Fluss-
fahrt kamen wir wieder an der Anle-
gestelle an. Der „Gasthof zum Mohr“ 
wartete mit einem unglaublich reichhal-
tigen Mittagsbuffett auf uns – auch das 
war so etwas wie ein Sonnenstrahl an 
diesem spätherbstlichen Frühherbsttag. 
Anschließend ging es dann zum 
eigentlichen Hauptziel der Fahrt 
in die Franckeschen Stiftungen. 
Es war auch für mich, der lange in Hal-
le gelebt hat, wieder ein eindrücklicher 
Besuch und ein Staunen über all das, was 
Architektenfleiß und Stiftungsgelder aus 
diesem einzigartigen Kulturerbe haben 
werden lassen. Der Rundgang führte uns 

in die „Wunderkammer“, die berühmte 
Sammlung von Kuriositäten und Merk-
würdigkeiten aus aller Welt. Wir ließen 
uns über die Gepflogenheiten in der früh-
neuzeitlichen Schulstadt ins Bild setzen, 
schauten vom Altan über die Dächer 
der Stadt, sahen die Marktkirche und 
den Roten Turm. Wir ließen uns von der 
einzigartigen Kulissenbibliothek beein-
drucken und konnten sehen, dass das 

Leben in viel-
fältiger Weise 
längst wie-
der Einzug in 
diese Anstalt 
g e n o m m e n 
hat.Voller Ein-
drücke bra-
chen wir nach 
zwei Stunden 
s c h l i e ß l i c h 
zum letzten 
Ziel der Fahrt 
auf: Das Burg-
café in Wettin 
war genau das 
Richtige für 

den Kaffeedurst. Leider fehlte auch hier 
der Sonnenschein, um den Blick über 
die Saale so richtig genießen zu kön-
nen. Aber im Herzen, da war doch bei 
vielen an diesem Tag die Sonne aufge-
gangen. Und auf der Rückreise war Zeit 
für munteres Geplauder und fröhliches 
Gelächter, zumal eine der Mitfahrenden 
uns alle mit einem fast bühnenreifen 
Unterhaltungsprogramm versorgte. Alles 
in allem: Es war eine großartige Fahrt und 
hat uns allen Lust auf mehr gemacht – die 
Vorfreude auf‘s nächste Jahr ist groß. 
Danke an alle Mitreisenden für das Inte-
resse und vor allem für die herzwärmende 
Gemeinschaft!

Eigentlich war Sonne bestellt... 
Unsere Gemeindefahrt 
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Neues aus Schierke

Anfang Juli haben 
wir in Schierke 
Kirchweihe gefeiert. 
Es war ein festlicher 
und gut besuchter 
Gottesdienst. Das 
Wetter verwöhnte 
uns, sodass wir die 
reich gedeckte Fest-
tafel im Anschluss 
an den Gottesdienst 
im Freien halten 
konnten. Informatives über Schierke, sei-
ne Kirche und die Orgel war von Frau 
Hintze und von Johannes Richter zu 
erfahren. Schön, dass es so sein konnte! 
Hoffentlich der Auftakt für viele schöne 
Unternehmungen!

Indessen gehen auch die Bau- und Restau-
rierungsarbeiten voran: In diesem Jahr 
konnte eine weitere Seite des Kirchturms 
verfugt werden.

Wunderbar ist auch, dass das Interieur 
auch schrittweise saniert werden kann. So 
wurden in diesem Jahr die vier „Fürsten-

stühle“ aufgearbeitet, 
und endlich ist auch 
der Taufstein wieder 
restauriert worden. 
Christoph Felchow 
führte diese Arbeiten 
in der gewohnt 
guten Weise aus. 
Grund zur Freude ist 
die Schierker Kirche 
inzwischen sowieso. 
Zu danken ist den 

rührigen Schierkerinnen, die die Kirche 
liebevoll schmücken und schön machen. 
Sie ist ein von Harzgästen gern besuchter 
Ort der Stille und der persönlichen Für-
bitte. Dass es so ist, davon geben die 
vielen sehr positiven Einträge ins Gäste-
buch beredtes Zeugnis, ebenso auch der 
„Fürbittbaum“ mit den zahlreichen, zum 
Teil sehr berührenden Gebeten. Im Got-
tesdienst zum Jahresende werden alle 
diese Fürbitten noch einmal in dieser 
Kirche zum Klingen kommen.

Pfarrer Peter Michael Schmudde
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SommerfestEinschulungsgottesdienst 2014

Am 06. 09.2014, war ein großer Tag für 
die Schwalbenkinder unserer Kita. Sie 
wurden eingeschult.

Mit dem Schulranzen auf dem Rücken 
ging es los. Sicher waren sie schon Tage 
vorher sehr aufgeregt und erwarteten mit 
Freude und Neugier diesen großen Tag.

Weil dieser Tag so ein wichtiger Neu-
beginn war, wurde wie jedes Jahr, am 
Freitag zuvor der Einschulungsgottes-
dienst in der Christuskirche gefeiert.  
Unter dem Motto „Wege  gehen“ kamen 
alle Kindergartenkinder noch einmal 
zusammen um die „Großen“ in die Schule 
zu verabschieden. In diesem Jahr kamen 
14 Kinder aus unserer Einrichtung in die 
August-Hermann-Francke Grundschule. 
Pfarrer Schmudde gab den 14 Kindern aus 
der Kita und 4 Kindern aus der Gemeinde 
im Gottesdienst seinen Segen. Dann gab 
es für alle eine kleine Schultüte, die im 
Altarraum am Baum hingen. Es gab für 
alle die Sammelorder von vier Jahren Kin-
dergartenzeit, mit vielen Fotos, einigen 

Anekdoten, Basteleien und  Berichten. 
Wir wünschen allen Kindern einen guten 
Start, geht mutig euren Weg, achtet 
auf jeden Schritt, es können manchmal 
Umwege sein die aber auch zum Ziel füh-
ren. Ihr werdet auf euren Wegen wertvolle 
Erfahrungen sammeln, die euch manch-
mal stoppen, aber auch wieder vorantrei-
ben werden. Wenn ihr immer euer Ziel 
im Auge behaltet, findet ihr auch euren 
Weg. 

Wege gehen, Wege gehen wir tag-
aus, tagein.

Guter Gott, begleite uns, lass uns 
nicht allein.

Geh mit uns auf Schritt und Tritt 
und bei Tag und Nacht.

Geh mit uns, begleite uns und gib 
auf uns acht.

Das Team der Kita der evangelischen. 
Christusgemeinde und Silvia Merkel
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Die Kinderseite zum Erntedankfest

Liebe Kinder,

ein Erntedankfest ist in allen Kulturen unserer Welt bekannt. Die Menschen bedanken 
sich für die Erde und die Fülle an Früchten und Nahrungsmitteln. 

Vor langer Zeit dankten schon die Ägypter, Chinesen, Griechen und Römer ihren Göt-
tern. Sie verehrten aus Anlass der Ernte die jeweilige Gottheit. So war beispielsweise 
die Cerealia das Fest der altrömischen Göttin Ceres. Die Römer verehrten sie - als 
Herrscherin über Reifung und Wachstum der Ackerfrüchte. Da erklärt sich auch, woher 
der Name kommt, wenn wir heute von Zerealien (Getreide, Feldfrüchte) sprechen.

Der Zeitpunkt des Festes richtet sich nach den klimatischen Bedingungen der Region. 
So kann es sein, dass in einem Land mehrere Male im Jahr eine Ernte mit einem Ern-
tefest gefeiert wird, oder aber wie bei uns nur einmal im Jahr.

In dem Rätsel sind die Namen von verschiedenen Gemüsesorten versteckt.  
Viel Freude beim Suchen.
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Ausblick auf Januar 2015

Gottesdienst selber machen - 
vier Abende zum Verstehen und 

 Mitmachen

Wer in die Kirche geht, erlebt es so: Alles 
ist schon fertig. Man muss sich nur hin-
setzen und Augen und Ohren aufmachen, 
schon fließt alles Wichtige hinein.

Das tut gut, denn an anderen Orten müs-
sen wir immer so viel selbst schaffen.

Unter vielen Christen in Kirchengemein-
den entsteht aber ein neues Interesse: 

Wie ist der Gottesdienst eigentlich auf-
gebaut? Kann man nicht einmal etwas 
anderes singen? Kann ich mitreden? Muss 
es immer so getragen sein? Wie lese ich 
richtig, wenn ich vorlese? Wie ist es, 
wenn man mal anders sitzt? Und wie ist 
das mit dem Abendmahl eigentlich?

Wir laden Sie ein, an vier Abenden teil-
zunehmen, bei denen wir solche und vor 
allem Ihre persönlichen Fragen behan-
deln.

Wir lernen die Liturgie, die Ordnung des 
Gottesdienstes, kennen.

Wir probieren aus, wie und wo man in der 
Kirche gut sitzt.

Wir üben, nach rhetorischen Regeln zu 
lesen.

Wir probieren verschiedene Abendmahls-
formen aus – es gibt da eine große Viel-
falt.

Wir überlegen, welche Gottesdienstthe-
men wichtig sind und wer wo mitmachen 
kann.

Wichtig ist Ihre Freude am Ausprobieren. 
Können müssen Sie nichts, Sie müssen 
auch nicht bibelfest sein. Wenn Sie wenig 
vom landläufigen Gottesdienst verstehen, 
ist das eher von Vorteil und ausserdem 
normal. So können wir alle miteinander 
von vorn beginnen.

In der Woche vom 26.-30. Januar 2015 
ist dieses „Gottesdienstseminar“ vorge-
sehen. Wir bitten Sie, sich bei Interesse 
bei Pfarrer Schmudde zu melden. Und 
wenn Sie weitere Interessierte kennen, 
bringen Sie sie einfach mit. Im nächsten 
Gemeindebrief können Sie dann weitere 
Einzelheiten erfahren. 

Pfarrer Peter Michael Schnudde

Regelmäßige Termine 

Junge Gemeinde
trifft sich jeden Montag 18.00 Uhr  
im Pfarrhaus 

Chorprobe
ist jeden Donnerstag 19.30 Uhr im 
Gemeindehaus Kirchstraße 18

Christenlehre
um 15.00 Uhr am 9.10., 23.10.,6.11. 
und 20.11.2014  

Konfirmandenunterricht
Klasse 7  um 17.00 Uhr am 1.10., 
15.10, 12.11 und am 26.11.2014 im  
Pfarrhaus

Klasse 8  um 7.00 Uhr am 9.10 und 
5.11.2014 im Pfarrhaus
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05.10. 10.00 Erntedankgottesdienst mit 
Abendmahl in der Christus-
kirch/ Pfr. Schmudde

05.10. 14.00 Erntedankgottesdienst mit 
  Abendmahl und Plaudercafe
  Schierker Bergkirche
  Pfr. Schmudde
07.10. 19.00 Abendsingen in der
  Christuskirche
12.10. 10.00 Gottesdienst mit Taufe in 

der Christuskirche
  Pfr. Schmudde
15.10. 14.30 Gemeindenachmittag
18.10. Tag Churchnigth, Elbingerode
19.10. 10.00 Gottesdienst in der
  Christuskirche
24.10. 17.00 Chorkonzert in der
  Christuskirche
26.10. 10.00 Gottesdienst in der
  Christuskirche 

Pfr. Schmudde
26.10. 11.30 Gottesdienst im Schierker
  Pfarrhaus/ Pfr. Schmudde
28.10. 19.30 Gesprächsabend im 
  Gemeindesaal
30.10. 17.30 Kirchenschlafnacht
31.10. 10.00 Stadtweiter Gottesdienst 

zum Reformationstag in
  der Sylvestrikirche
02.11. 10.00 Bläsergottesdienst in der
  Christuskirche 

04.11. 19.00 Abendsingen in der
  Christuskirche
7.11.-
09.11.  Konfirmandenwochenende
08.11. 10.00 Äktschen-Samstag im
  Gemeindehaus
09.11. 10.00 Gottesdienst in der 
  Christuskirche
11.11. 17.00 Martinsfest im
  Gemeindehaus
12.11. 14.30 Gemeindenachmittag
16.11. 10.00 Gottesdienst in der
  Christuskirche
19.11. 18.00 Gottesdienst zum Buß- und
  Bettag in der Christuskirche
23.11. 10.00 Gottesdienst zum Ewigkeits-

sonntag in der
  Christuskirche/ 

Pfr. Schmudde
23.11. 11.30 Gottesdienst zum Ewigkeits-

sonntag im Schierker  
Pfarrhaus/ Pfr. Schmudde

23.11. 15.00 Friedhofsandacht auf dem 
Zentralfriedhof  
Pfr. Schmudde

25.11. 19.30 Gesprächsabend im  
Gemeindehaus

30.11. 10.00 Gottesdienst in der Christus-
kirche mit Pipes & Drums 
Pfr. Schmudde

Oktober 2014 bis November 2014

Gottesdienste und Veranstaltungen
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Löwen-Drogerie
Christriede Fischer

Friedrichstraße 111,38855 Wernigerode

Tel. 0 39 43 / 63 44 37Brockenwirt_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



... mit Herz und Mund 
Abendsingen zum Monatsanfang

 > immer am ersten Dienstag im Monat, 19.00 Uhr in der Christuskirche 

 >zum Innehalten, bewegt Werden, Aufatmen, Mut finden 

 >mit vielen vertrauten und auch seltener gesungenen Liedern 

 >für alle, die gern singen.

Liturg: P. M. Schmudde 

Orgel: P. A. Merkel

Sie sind eingeladen! Herzlich willkommen! 

Die nächsten Termine sind:

Dienstag, 07. Oktober,

Dienstag, 04. November,

Dienstag, 02. Dezember.


