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der evangelischen Gemeinden Amesdorf-Warmsdorf, Güsten-Osmarsleben, 
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April / Mai 2021

Monatssprüche:

April
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Kolosser 1,15

Mai
Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen!
Sprüche 31,8

Kreuzgang der Schwesterkirche von Hecklingen
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Der Vogel hat ein Haus gefunden und die 
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - deine 
Altäre, Herr Zebaoth, mein König und 
mein Gott. (aus Psalm 84)

Haben Sie schon mal beobachtet, wie 
ein Vogelpaar sein Nest baut?

Ich schon. Ist gar nicht so lange her, 
wahrscheinlich im letzten Jahr, und jetzt 
bahnt es sich schon wieder an, wo ich 
diese Zeilen an noch kühlen Märztagen 
schreibe: Ein Taubenpärchen fliegt vor 
unserem Küchenfenster in einen efeu‐
umrankten Ahorn. Dort drin, geschützt 
von dem dichten Blätterwald des Immer‐
grüns, wird gebaut. Und wenn nicht 
gänzlich neu, dann müssen die beiden 
angehenden 
Eltern zumin‐
dest kräftig 
ausbessern.
Zweig für 
Zweig, 
Schnabel für 
Schnabel, 
Suchflug um 
Suchflug 
wächst all‐
mählich das 
Familien‐
häuschen.
Gefühlt dau‐
ert das ja 
ewig. Was 
entsteht schon aus einem einzelnen klei‐
nen Zweig. Bis die das ganze Nest zu‐
sammengeflogen haben!

Wenn ich die behäbigen grauen Vögel 
so beobachtet habe - einen beson‐

ders guten Ruf haben sie ja nicht gerade 
-, also wenn ich die Tauben so beobachte 
und ein paar Wochen später dann tat‐
sächlich nicht mehr Zweige herange‐
schleppt werden, sondern Futter, dann 
denke ich:
Woher können die das eigentlich alles? 
Wer hat denen erklärt, was sie machen 
müssen? Woher haben die ihre Anleitung 
zum Leben?
Naja, könnte man dann antworten, das 

hat die Natur eben so eingerichtet.
Hm, denke ich dann, die ist ja ganz 
schön schlau, die Natur.
Natürlich richtet die Natur nix ein, son‐
dern das hat sich alles allmählich so ent‐
wickelt und die Vögel, die die besten und 
sichersten Nester gebacken kriegen, sind 
eben die, die automatisch die besten 
Überlebenschancen haben – trial and er‐
ror, oder: Mutation und Selektion, wie wir 
in der Schule gelernt haben.
Das mag alles richtig sein, an meiner 
Faszination daran ändert das nichts: 
Wahnsinn, woher die das alles können!

Und wenn ich dann noch länger dar‐
über staune, frage ich mich irgend‐

wann: Wie ist das denn eigentlich bei 
mir? Was 
beherrsche 
ich eigent‐
lich so gut, 
wie die bei‐
den Tauben 
den Bau ih‐
res Nests 
aus krum‐
men Zwei‐
gen altem 
Laub?
Hm. Da bin 
ich ziemlich 
ratlos. Eher 
fällt mir ein, 
was ich al‐

les nicht kann. Zum Beispiel war ich frü‐
her in der Schule immer furchtbar 
schlecht in Sport. Eigentlich fand ich 
meinen Körper immer relativ durch‐
schnittlich - nicht besonders dick, nicht 
besonders dünn, nicht besonders stark, 
nicht besonders schwach. Aber in Sport 
stand immer die Vier im Zeugnis, und da 
hat der Sportlehrer schon oft ein oder 
zwei Augen zugedrückt.

Geht das Ihnen auch so, dass Ihnen 
leichter einfällt, was sie alles nicht 

können als das, worin Sie regelrecht eine 
Koryphäe sind? Ja??
Interessante Beobachtung. Und vielleicht 
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Gottesdienst zu Hause

Der stets wiederkehrende Ablauf des (Haus-) Gottesdienstes sieht so aus:

Votum - "Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes."
Wochenspruch - ist immer ein Vers aus der  Bibel, der wie eine Überschrift über 
dem Sonntag und der neuen Woche steht
Psalm - mit Nummer aus dem EG (Evangelisches Gesangbuch)
Lied - ebenfalls mit Nummer aus dem EG
Biblische Lesung - mit Angabe der genauen Textstelle in der Bibel, siehe Inhalts‐
verzeichnis
Predigtgedanken - zum Nachdenken über die Lesung und was sie mir persönlich 
bedeuten könnte
Glaubensbekenntnis - EG 804
Fürbitte - worum bitte ich Gott, wofür danke ich
Vaterunser
Segen - "Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuch‐
ten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe 
uns Frieden." Amen.

Liebe Leser! Wie schon in der letzten 
Ausgabe des Kirchenboten liefern wir 

Ihnen auch diesmal die Texte und 
Themen der Sonn- und Feiertage, die wir 
auch in diesem Frühjahr wohl nicht wie 
gewohnt begehen können. Wir werden 
zu den Gottesdienst-Zeiten lediglich 

kurze Andachten halten, sofern die 
Situation sich nicht verbessert.
Für den Gottesdienst zu Hause benötigen 
Sie ein Kreuz, eine Kerze, eine Bibel so‐
wie ein Gesangbuch. Viel Freude und 
innere Verbundenheit untereinander 
beim "Gottesdienst zu Hause"! (kw)

ist das ein Problem der Menschheit: Viel 
leichter das sehen, worin man schlecht 
ist. Woher kommt das nun wieder?
Kluge Pädagogen sind der Meinung: Im 
jedem Menschen steckt irgendwie schon 
alles drin, was er kann, es muss nur zu 
seiner Zeit herausgelockt werden. Und 
alles das, was ich schlecht kann, sind 
Dinge, die mir zugemutet wurden, bei 
mir waren sie aber noch nicht dran zu 
dem Zeitpunkt.
In meinem Fall: Ich konnte als Baby erst 
mit zwei Jahren auf zwei Beinen laufen, 
da war es vielleicht nicht so verwunder‐
lich, dass ich für die hundert Meter im 
Sprint immer mindestens eine Sekunde 
länger brauchte, als die anderen Jungs in 
meiner Klasse.
Und einmal abgestempelt - "du bist 
schlecht in Sport" - habe ich das auch ir‐
gendwann geglaubt und hab auch nie 
wirklich Freude daran gehabt.
Ich hatte sozusagen das Sportunter‐

richts-Trauma.

Viel später erst im Leben, als ich lang‐
sam erwachsen wurde, habe ich ge‐

merkt, dass ich leidenschaftlich gerne 
mit dem Fahrrad fahre und es mir Spaß 
macht, bergauf, talab den Unterharz zu 
erkunden.
Meinem Sportlehrer habe ich das nie er‐
zählt, das gehörte da irgendwie nicht 
hin, in den Sportunterricht. Nur mich 
selbst hat das glücklich gemacht und es 
wurde etwas, was ich gut kann.
Ha - da habe ich ja doch etwas gefun‐
den!

Ein jegliches hat seine Zeit unter dem 
Himmel und Gott gibt einem jeden, 

was er ist und was er braucht.
Das fasziniert mich - an den Tauben, an 
jedem Menschen und auch an mir selbst.
Eine segens- und gabenreiche Frühlings‐
zeit wünscht Ihnen
Kornelius Werner.
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Gottesdienst zu Hause

2. April, Karfreitag
Wochenspruch: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben. (Johannes 3, 16)
Psalm: 22 i.A.: EG 709
Lied: O Haupt voll Blut und Wunden (EG 85)
Biblische Lesung: Johannes 19, 16-30
Predigtgedanken: „Es ist vollbracht.“ Das sind laut dem Evangelisten Johannes die 
letzten Worte Jesu. Letzte Worte sind so etwas wie ein Vermächtnis. Für Johannes ist 
klar: Jesus hat seine Aufgabe erledigt und darf gehen. Er hat die Menschheit erlöst. 
Kann ich das glauben? Was bedeutet das für mein Leben im Jahr 2021? Was werden 
meine letzten Worte sein, was möchte ich der Nachwelt hinterlassen? (at)

4. April, Ostersonntag

Wochenspruch: Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig‐
keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. (Offb 1, 18)
Psalm: 118 (EG 747)
Lied: Christ ist erstanden (EG 99)
Biblische Lesung: Mk 16, 1-8
Predigtgedanken: Auferstehung: kann man im übertragenen Sinne verstehen. 
Frühling, Krokusse. Die Vögel singen wieder, es wird zeitiger hell und später dunkel. 
Ja, ja, die Natur macht es vor…
Die Auferstehung, von der in der Bibel berichtet wird, ist aber etwas anderes. Jesus 
war tot - und dann wieder lebendig.
Ein Bekannter von mir lag vier Wochen im Koma. Dann ist er auferstanden. Er ist der 
selbe, und doch anders. Wie wird das wohl mit Jesus gewesen sein? (at)

5. April, Ostermontag

Wochenspruch: Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig‐
keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. (Offb 1, 18)
Psalm: 118 (EG 747)
Lied: Er ist erstanden, halleluja (EG 116)
Biblische Lesung: Lukas 24, 13-35
Predigtgedanken: Auferstehung - das heißt offenbar nicht, alles wird wieder so, 
wie es früher war. Sondern alles wird anders. Und nicht so, wie ich es erwartet hätte. 
Die beiden Jünger von Jesus, die ihm zwischen Emmaus und Jerusalem auf der Stra‐
ße begegneten, haben ihn auch nicht wiedererkannt in der Art von "da bist du ja wie‐
der!", sondern: "Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege 
und uns die Schrift öffnete?" Bei welcher Begegnung brannte mir das Herz? Welcher 
Mensch lässt mich an die Auferstehung glauben? (kw)

Zünden Sie eine Kerze an, nehmen Sie sich Zeit, und feiern Sie Ihren Hausgottes‐
dienst alleine oder gemeinsam mit den Menschen, denen das auch wichtig ist.

An den Sonntagen der Monate April und Mai begegnen uns folgende Texte 
und Lieder, die Sie in den obenstehenden Ablauf einfügen können:
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Gottesdienst zu Hause

Wochenspruch: Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen
das ewige Leben. (Johannes 10-11a, 27-28a)
Psalm: 23 (EG 711)
Lied: Der Herr ist mein getreuer Hirt (EG 274)
Biblische Lesung: Johannes 10, 11-16; 27-30
Predigtgedanken: Von der "Barmherzigkeit Gottes" (lateinisch: Miserikordias Domi‐
ni) hören wir heute am 2. Sonntag nach Ostern. Menschen beschreiben sie - seit 
Jahrtausenden - mit den einfachen Worten: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln."
Wie Gottes Hirtendienst und menschliches Hirtenamt sich zueinander verhalten, da‐
nach fragen und suchen wir heute. Wir können den guten Hirten nicht mit unseren 
Augen sehen. Durch die biblische Botschaft wird er uns heute ganz nahe sein. Ich 
wünsche mir, dass auch Sie das spüren.
Fürbitten: Herr Jesus Christus, du bist unser Hirte. Zu dir rufen wir: Leite du uns und 
führe deine Kirche. Besonders für Menschen, die ihren Weg suchen, dass sie neu Zu‐
versicht bei dir finden. (rl)

18. April, Miserikordias Domini (2. Sonntag n. Ostern)

Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung 
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. (1. Petrus 1, 3)
Psalm: 116 (EG 746)
Lied: Der schöne Ostertag (EG 117)
Biblische Lesung: Johannes 21,1-14 (im Neuen Testament)
Predigtgedanken: Meistens ist der Glaube nichts Spektakuläres. Auch in unserer 
Bibelgeschichte begegnet Jesus Menschen mitten im Alltag. Doch er macht mehr 
daraus. Es geht nicht mehr nur um arbeiten, essen und schlafen. Wer sich auf den 
Glauben einlässt, entdeckt viel mehr.
Womit bereichert der Glaube Ihr Leben? Was finden Sie bei Jesus, was Ihnen sonst 
verborgen geblieben wäre?
Fürbitten: Ich danke für die Fülle des Lebens, die mir geschenkt ist. Ich bitte darum, 
dass jeder Mensch sie erfahren kann. (khs)

25. April, Jubilate (3. Sonntag n. Ostern)

Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist ver‐
gangen, siehe, Neues ist geworden. (2. Korinther 5, 17)
Psalm: 66, 1-9
Lied: Gott gab uns Atem (EG 432)
Biblische Lesung: Apostelgeschichte 17, 22-34
Predigtgedanken: Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach zu den Män‐
nern von Athen. Er beginnt eigentlich ganz positiv und würdigt ihr religiöses Suchen. 
Nur sind sie mit ihren vielen Göttern, die sie verehren, auf dem falschen Weg. Paulus 
weist dann die Hörer auf den einzigen wahren Gott hin, der nicht nur die Welt von 
Anbeginn schuf, sondern auch heute noch alle Dinge in seiner Hand hält. Dieser 

11. April, Quasimodogeniti (1. Sonntag n. Ostern)
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Gottesdienst zu Hause

2. Mai, Kantate (4. Sonntag n. Ostern)

Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. (Psalm 98,1)
Psalm: 98 (EG 739)
Lied: Du meine Seele, singe (EG 302) 
Biblische Lesung: Lukas 19, 37-40
Predigtgedanken: Der Frühling ist meine liebste Jahreszeit. Manchmal sitze ich 
dann im Garten, schließe die Augen und lausche den Gesängen der vielen Vögel. 
Dann stelle ich mir vor, dass sie nun so glücklich sind über ihr Leben, die wärmenden 
Sonnenstrahlen, das reiche Futterangebot und deshalb voller Freude Gott, ihren 
Schöpfer, mit ihrem Zwitschern loben. Sie können gar nicht anders.
Im heutigen Predigttext empfinde ich so ähnlich. Die Jünger haben Jesus als ihren 
Messias erkannt und können nun nicht mehr an sich halten. Ihr Huldigungsruf ist ei‐
ne Verknüpfung von Psalm 118,26 und Sacharja 9,9. Beide Textstellen wurden in der 
jüdischen Tradition auf den Messias hin ausgelegt. Deutlich bezeugen die Jünger da‐
mit: Jesus Christus ist der Messias! Auch die Jünger können nicht anders, sie müssen 
lautstark Zeugnis geben, so groß ist ihre Freude. 
Wie ist das bei uns? Heute ist der Sonntag Kantate (Singt!). Ein starkes Statement, 
Gott ohne Einschränkungen zu loben und alles was dagegen sprechen könnte, in den 
Hintergrund treten zu lassen. (th)

9. Mai, Rogate (5. Sonntag n. Ostern)

Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von 
mir wendet. (Psalm 66,20)
Psalm: 1 (EG 702)
Lied: Vater unser im Himmelreich (EG 344)
Biblische Lesung: Lukas 11,1-4 (5-13)
Predigtgedanken: Das Gebet ist ein wunderbares Geschenk! Alle, was uns bewegt, 
das Schöne und das Schwere, dürfen wir Gott hinhalten. Er erfüllt nicht alle unsere 
Wünsche, aber er erhört unsere Gebete. Das hat uns Jesus Christus versprochen, 
darauf können wir uns verlassen.
Dietrich Bonhoeffer hat gesagt: "Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten 
wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag."
Er ist auch bei Ihnen!
Fürbitten: Herr, unser Gott, du bist zu uns wie ein guter Vater und wie eine liebende 
Mutter. Um Christi willen erhörst du unsere Gebete. Hilf uns, jeden Tag auf dich zu 
hören und alles vor dich zu bringen, was uns bewegt. (rl)

Gott, der den Athenern bis dahin unbekannt geblieben ist, braucht keine mit Händen 
erbauten Tempel. Er braucht auch die Menschen nicht, doch die Menschen brauchen 
ihn! 
Zum Schluss der Predigt geht es allein um Jesus. Paulus verdeutlicht, dass dieser Je‐
sus der einzig richtige Weg ist, der zum wahren Gott führt (Johannes 14,6). Nur eini‐
ge der Zuhörer wurden gläubig und veränderten ihr Leben. Ist das nicht heutzutage 
auch noch so? Auf welchem Weg befinden wir uns? (th)
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16. Mai, Exaudi (6. Sonntag n. Ostern)
Wochenspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich 
alle zu mir ziehen. (Johannes 12,32)
Psalm: 27 (EG 714)
Lied: Heilger Geist, du Tröster mein (EG 128)
Biblische Lesung: Johannes 7,37-39 (im Neuen Testament)
Predigtgedanken: Wasser und Geist sind die Quellen für den Fluss unseres Lebens. 
Ohne das würden wir verwelken. Mit Wasser und Geist aber können wir Frucht brin‐
gen und schließlich einmünden in den Strom der Ewigkeit.
Haben Sie heute schon ausreichend getrunken und etwas Geistvolles getan?
Mal sehen, vielleicht findet sogar eine Taufe statt. Das würde passen – wie die Faust 
aufs Auge? Nein, wie ein Kuss auf den Mund!
Fürbitten: Ich danke für sauberes Wasser und für gute Gedanken.
Ich bitte um einen geistvollen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. (khs)

Gottesdienst zu Hause

13. Mai, Christi Himmelfahrt

Wochenspruch: Christus spricht: „Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so 
will ich alle zu mir ziehen.“ (Johannes 12)
Psalm: 47 (EG 726)
Lied: Jesus Christus herrscht als König (EG 123, nach der Melodie von „Alles ist an 
Gottes Segen“) 
Biblische Lesung: Lukas 24, 50-53
Predigtgedanken: Martin Luther sagte: „Gaff nicht in den Himmel, hier unten hast 
du es.“
Was (oder wo?) ist der Himmel für Sie? Wie fühlt es sich dort an? 
Was macht den „Himmel auf Erden“ aus?
Fürbitte: Guter Gott, mit allen himmlischen Schwestern und Brüdern und mit allen 
irdischen, die ihn nicht aufgeben, den 
Traum vom Himmel auf Erden, preisen 
wir dich, Gott, ohne Ende und bitten 
dich...
… für unsere Welt...
… für unserer Familien und Freunde...
… für uns selbst.
Halten Sie einen Moment der Stille. (tg)

23. Mai, Pfingstsonntag

Wochenspruch: Christus spricht: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. (Sacharja 4,6)
Psalm: 118 (EG 747)
Lied: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (EG 126)
Biblische Lesung: 1. Mose 11, 1-9
Predigtgedanken: Eines Sinnes und einer Meinung sein ist nicht schwer. Manchmal 
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Gottesdienst zu Hause

24. Mai, Pfingstmontag

Wochenspruch: Christus spricht: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. (Sacharja 4,6)
Psalm: 118 (EG 747)
Lied: Schmückt das Fest mit Maien (EG 135)
Biblische Lesung: 1. Korinther 12, 4-11
Predigtgedanken: "Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist." - Der Apo‐
stel Paulus, Gründer vieler christlicher Gemeinden der ersten Stunde, beschreibt ein 
Idealbild. Amen, so soll es sein, kann man da nur einstimmen. Haben Sie es schon 
mal so ideal erlebt?
Ich erinnere mich an meine Studentenzeit. In den WGs, in denen ich mit anderen 
Leuten, Mitstudenten, zusammengewohnt habe, dachte ich immer: Am besten wäre 
es doch, wir brauchen keinen Putzplan, sondern jeder macht das, was er gerne 
macht und tut das aus tiefstem Herzen. Schön, wenn dabei nichts liegen bleibt ... 
manchmal hat's geklappt und ein guter Geist wohnte unter uns. (kw)

30. Mai, Trinitatis

Wochenspruch: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2. Korinther 13,13)
Psalm: 145 (EG 726)
Lied: Gelobet sei der Herr (EG 139) 
Biblische Lesung: Johannes 3, 1-8
Predigtgedanken: Nikodemus sucht Jesus in der Nacht auf. Da kommen die schwe‐
ren Fragen. Da liegt man wach im Bett und denkt nach, sorgt sich manchmal.
Was sind ihre schweren Fragen, die in der Nacht kommen? Bringen Sie diese auch 
vor Gott?
Der Geist weht wo er will. Er bewegt die Menschen, auch außerhalb der Kirche. Über‐
all.
Haben Sie diese lebensverändernde Kraft schon verspürt? Oder bei anderen gese‐
hen? Wo wäre es schön, wenn der Geist einmal richtig durchweht?
Fürbitte: Guter Gott, wir bitten dich um deinen Geist. Erhöre uns!
Wir legen dir ans Herz:
… unsere Welt…
… unsere Familien und Freunde…
… uns selbst….
Halten Sie einen Moment der Stille. (tg)

fällt mir das sehr leicht. Zu leicht, wenn ich in bierseliger Stimmung am Stammtisch 
sitze und mit allen Anwesenden exakt einer Meinung bin. Wie schön das ist - das bö‐
se Erwachen folgt später oder nie.
Die Leute aus Babel waren auch absolut einer Meinung. Und sie waren sich ihrer Sa‐
che so sicher, dass sie einen Turm bauen wollten, der bis an den Himmel reicht - um 
ihres Namens willen. Gott machte einen Strich durch die Rechnung, denn ihr Vorha‐
ben geschah nur um ihrer Ehre willen, und nicht in Gottes Namen.
Ist Gott der große Spiel- und Spaßverderber? Manchmal schon. Aber umso beglück‐
ter bin ich, wenn mir auf einmal etwas gelingt, woran ich vorher selbst nicht so recht 
geglaubt hatte. Kennen Sie das auch? Dann verleiht mir der Heilige Geist Flügel. (kw)
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Andachten "in echt" und digital

Na? Wissen Sie schon, wo Sie im Som‐
mer Ihren Urlaub verbringen? Oder 

wo Sie zu Himmelfahrt oder Pfingsten 
einkehren wollen?
Heute (am Montag, dem 22.03.2021) 
wurden gerade über das Radio die 
neuesten Pläne bekannt gegeben. Lock‐
down verlängert (wiedermal) bis zum 
18.04.
Wir in der Region Nord-West des Kirchen‐
kreises (Motto: der frische Wind weht 
aus Nordwest) bieten trotzdem einiges, 
vor allem für die „Heilige Woche“:

Für die Region (und alle anderen) kom‐
men jeweils zum Tage Kurzgottesdiens‐
te / Andachten über den Youtube-Kanal 
Ev. Kirchen zwischen Bode, Saale und 
Wipper am
- Palmsonntag
- Gründonnerstag
- Karfreitag
- Osternacht
- Ostersonntag

Desweiteren in der Region:
„Live-Gottesdienste“ am Karfreitag:
10.00 Leopoldshal
10.00 Hecklingenl
14.00 Neundorf
15.15 Rathmannsdorf
…und am Ostersonntag:
09.30 Güsten
10.15 Leopoldshall

Außerdem am Ostersonntag ab ca. 10.35 
auf Radio hbw (92,5MHz) ein Radio-
Gottesdienst.
Bleiben Sie behütet! (at)

Osternacht (fast) ohne Menschen, dafür auf Youtube
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Wie schon im Februar und März, wer‐
den wir auch im Frühjahr, sofern 

sich die Infektionslage nicht entspannt 
und entsprechend gelockert wird, kurze 
Gottesdienste halten, an denen die Kir‐
chen geöffnet sind und die Möglichkeit 
da ist, sich vor Gott und mit ein paar an‐
deren Menschen zu versammeln. Folgen‐
de Termine sind geplant:

2.4. - Karfreitag
Fr, 10:00 Leopoldshall
Fr, 10:00 Hecklingen
Fr, 14:00 Neundorf
Fr, 15:15 Rathmannsdorf

3.4. - Karsamstag
Sa, 21:00 Hecklingen

4.4. - Ostersonntag
So, 09:30 Güsten
So, 10:15 Leopoldshall (mit Turmbläsern)

11.4. - Quasimodogeniti
So, 10:00 Hecklingen
So, 10:00 Leopoldshall
So, 11:00 Amesdorf

17./18.4. - Misericordias Domini 
(Hirtensonntag)
Sa, 16:30 Ilberstedt
So, 10:00 Leopoldshall
So, 14:00 Neundorf

25.4. - Jubilate ("Jubelt!")
So, 10:00 Hecklingen
So, 10:00 Leopoldshall
So, 15:15 Rathmannsdorf

2.5. - Kantate ("Singt!")
So, 9:30 Güsten
So, 10:00 Leopoldshall
So, 14:00 Neundorf

9.5. - Rogate ("Betet!")
So, 10:00 Hecklingen
So, 10.00 Leopoldshall
So, 11:00 Amesdorf

13.5. - Christi Himmelfahrt
Do, 10:00 Hohenerxleben
16.5. - Exaudi
So, 15:15 Rathmannsdorf

22./23./24.5. - Pfingsten
Sa, 18:00 Leopoldshall
So, 10:00 Hecklingen
So, 11:00 Amesdorf
Mo, 10:00 Neundorf

29.5./30.5. - Trinitatis
Sa, 16:30 Ilberstedt
Sa, 17:30 Rathmannsdorf
So, 10:00 Hecklingen

6.6. - 1. Sonntag n. Trinitatis
So, 9:30 Güsten
So, 10:00 Leopoldshall
So, 14:00 Neundorf

Himmelfahrt in Hohenerxleben

Erinnern Sie sich noch? - Im letzten 
Jahr war Himmelfahrt der erste Feier‐

tag, an dem wir uns vorsichtig wieder 
zum Gottesdienst versammelt haben. 
Das war deshalb möglich, weil es in Ho‐
henerxleben unter freiem Himmel statt‐
fand. Das wollen wir in diesem Jahr 
wieder so halten. Neu wird nur, dass 
diesmal die gesamte neu gebildete "Ar‐
beitsgemeinschaft Nordwest im Kirchen‐
kreis Bernburg" dazu eingeladen ist. 
Damit heißen wir die Hohenerxlebener 
herzlich in unserer Region willkommen, 
zu der sie ja auch irgendwie immer 
schon ein Stück weit gehörten. (kw)

Kurzgottesdienste und Andachten

Ostern unter Vorbehalt

Sämtliche für den Zeitraum von 
Gründonnerstag bis Ostersonntag 

(1.-4.4.) anberaumten Veranstaltungen 
stehen unter dem Vorbehalt, dass sie 
nicht durchgeführt werden können. Mit 
Stand von Redaktionsschluss ist das 
noch offen. In jedem Fall aber werden zu 
den genannten Zeiten die Türen der 
anberaumten Kirchen offen stehen und 
wenigstens zur stillen Einkehr einladen. 
(kw)
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Spendenkonten
Kontonummern:
Hecklingen: IBAN: DE89 3506 0190 1570 3860 14 
Neundorf: IBAN: DE42 8005 5500 3024 0005 76
Leopoldshall: IBAN: DE87 3506 0190 1566 0870 10
Güsten: IBAN: DE52 8005 5500 0380 0548 09
Ilberstedt: IBAN: DE06 8005 5500 0330 0669 78 
Amesdorf-Warmsdorf: IBAN: DE72 8006 3508 1202 1075 00
Rathmannsdorf: IBAN: DE10 3506 0190 1565 8000 15 

Rückblick
Eine fast unendliche Geschichte
... hat im Winter doch noch ihr Ende ge‐
funden.

Fragt man Staßfurter und/oder Leo‐
poldshaller nach dem "Lutherhaus", 

dann erntet man meistens fragende Bli‐
cke. Spricht man hingegen auf das seit 
Jahrzehnten leerstehende Haus direkt 
gegenüber von der Eisdiele "Judy" in der 
Hohenerxlebener Straße an, dann kom‐
men Reaktionen wie "ach, das gehört 
der Kirche" oder so ähnlich.
Nein, es gehört nicht der Kirche, es ge‐
hörte der Kirche. Nach über zwanzig Jah‐
ren währenden Bemühungen, dieses 
Alt-Leopoldshaller Gebäude zu verkau‐
fen, ist dies nun gelungen. Der neue Ei‐
gentümer möchte gerne viel über die 
Geschichte des 
Hauses erfahren 
und die Tradition 
des Lutherhauses 
vielleicht ein we‐
nig lebendig erhal‐
ten oder 
wiederbeleben. 
Haben Sie da was 
beizutragen? Ich 
kenne es nämlich 
nur noch im abge‐
schlossenen Zu‐
stand und weiß 
nur so manches 
vom Hörensagen. 
Und aus der Chro‐
nik von Pastor 
Baumecker, der 
das Haus noch im 

nagelneuen Zustand kannte, als er seine 
Jubiläumsschrift zum 25jährigen beste‐
hen der Leopoldshaller Kirche heraus‐
gab.
Erzählen Sie mir Ihre Lutherhaus-Erinne‐
rung! Oder haben Sie vielleicht sogar 
noch ein altes Foto, wie es innen einmal 
aussah? (kw)

Zum Schluss machte es uns noch einmal 
Sorgen, jetzt ist es verkauft: das Leo‐
poldshaller Lutherhaus.
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Parochie Güsten-Osmarsleben

Amesdorf/Warmsdorf
GKR-Vorsitzender: Siegfried Albrecht
Tel.: (0 39 262) 60 984

Güsten-Osmarsleben
GKR-Vorsitzender: Pfr. Arne Tesdorff
Tel.: s.u.
Gemeindebüro: Christiane Schenk
Tel.: (0 39 262) 305

Ilberstedt
GKR-Vorsitzender: Gustav Malchow
Tel.: (0 34 71) 36 67 92

Rathmannsdorf
GKR-Vorsitzender: Stefan Hädermann
Tel.: (0 39 262) 69 988

Pfarramt Güsten
Kirchplatz 2
39439 Güsten
Tel.: (0 39 262) 305

Öffnungszeiten Büro:
Mo: 14.00-16.00 Uhr
Di: 15.00-17.00 Uhr
Mi: 12.00-15.00 Uhr
eMail: pfarramt-guesten@kircheanhalt.de

Pfarrer Arne Tesdorff
Tel.: (0 34 71) 36 46 56 oder
(0 173) 15 23 080
eMail: arne.tesdorff@kircheanhalt.de
Bürozeiten: Di, 16.00-18.00 Uhr

Parochie Hecklingen

Leopoldshall
GKR-Vorsitzender: Peter Wassermann
Tel.: (0 39 25) 30 21 31
Gemeindebüro: Christiane Schenk
Öffnungszeiten: Di 9-13 Uhr
Tel.: (0 39 25) 32 38 40
eMail: s. Hecklingen
www.kirche-leopoldshall.de

Kantorin: Birgit Wassermann
Tel.: (0 39 25) 30 21 31

Hecklingen
GKR-Vorsitzende: Birgit Hoffmann
Tel.: (0 39 25) 28 11 44
Pfarramt
Hermann-Danz-Str. 52, 39444 Hecklingen
Tel./ Fax: (0 39 25) 28 42 77
pfarramt-hecklingen@kircheanhalt.de
www.basilika-hecklingen.de

Gemeindebüro: Christiane Schenk
Öffnungszeiten: Mo/Do 9-13 Uhr

Neundorf
GKR-Vorsitzende: Ines Matthes
Tel.: (0 39 25) 30 42 61

Pfarrer Kornelius Werner
Tel.: (0 39 25) 28 42 77 (ggf. bitte
Anrufbeantworter nutzen!)
eMail: kornelius.werner@kircheanhalt.de

Wir sind für Sie da.


