Kirchenbote
der evangelischen Gemeinden Amesdorf-Warmsdorf, Güsten-Osmarsleben,
Hecklingen, Ilberstedt, Leopoldshall, Neundorf und Rathmannsdorf
Juni / Juli 2021

Monatssprüche:
Juni
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. (Apostelgeschichte 5,29)
Juli
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind
wir. (Apostelgeschichte 17,27)

Angedacht

S

chauen Sie sich bitte mal das Foto
auf der Titelseite an.
Bitte lesen Sie den Text laut vor, jeden‐
falls den deutschen.
Auf dem Schild steht es klar und deut‐
lich:
Fahrräder anlehnen ist verboten, Mopeds
dürfen sowieso nicht durch diesen engen
Bogen fahren.
Während ich das Foto schoss, am 3. Sep‐
tember 2019 in Brixen, Südtirol, Italien,
wäre ich beinahe von einem Motorrad
umgefahren worden.
Typisch Italien, könnte man denken,
oder? Die machen ja sowieso, was sie
wollen.
An Regeln halten die sich jedenfalls
nicht…
Obwohl - apropos Regeln - das scheint
kein italienisches Problem zu sein.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass
mir im Kreisverkehr am Bernburger Par‐
forcehaus ein Auto aus der falschen
Richtung entgegen kam. Der Fahrer rei‐
feren Alters zeigte mir als Krönung sogar
noch einen Vogel! Ja, hallo?
Dabei ﬁnde ich gerade im Straßenver‐
kehr Regeln bzw. deren Einhaltung wich‐
tig, sonst gäbe es ja ein Chaos und
Verletzte und Tote…
Überhaupt: je älter ich werde, um so
dankbarer bin ich für Regeln, um so
mehr weiß ich sie zu schätzen.
Ob im Fußball, dass es da für gewisse
Regelverstöße einen Elfmeter gibt oder
eine rote Karte: ja klar!
Oder beim Einkauf, dass ich mich an der
Kasse in die Schlange einreihe und nicht
einfach vordrängle: für mich logisch,
wenn auch nicht immer für alle.
Wichtig für mich ist: die Regeln müssen
plausibel sein, nachvollziehbar, begrün‐
det.
Seit mehr als einem Jahr beschäftigen
uns Regeln, die mit dem Corona-Virus zu
tun haben.
Da begegnen mir Menschen, die diese
Regeln komplett ablehnen. An jedem
Montagabend marschieren sie durch die
Bernburger Wilhelmstraße, direkt unter

meinem Wohnzimmerfenster und brül‐
len: „Steckt euch eure Masken in den
Arsch! Steckt euch eure Impfung in den
Arsch!“
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber
bei mir gewinnen die durch solche Aktio‐
nen keine Sympathiepunkte.
Das triﬀt allerdings auch auf die zu, die
Regeln aufstellen, die entweder gar nicht
einzuhalten sind oder die ich nicht ver‐
stehen und nachvollziehen kann.
Nehmen wir mal an - nur rein hypothe‐
tisch - meine Frau Gabi und ich hätten
am Himmelfahrtstag meine Schwägerin
und meinen Schwager besuchen wollen.
(Nur für das Protokoll: das haben wir
nicht getan.)
Erlaubt gewesen wäre: wir fahren da hin,
erst geht Gabi rein, ich sitze im Auto.
Dann kommt sie raus, ich gehe rein und
Gabi sitzt im Auto.
Das ist alles legal. Aber wir dürfen nicht
zugleich den Besuch abstatten.
Für mich sind Regeln gut und wichtig, so‐
lange ich sie einhalten kann und solange
ich sie verstehe.
In der Bibel, besonders im Alten Testa‐
ment, stehen neben den Zehn Geboten
weitere 613 Regeln – darunter 365 Ver‐
bote und 248 Gebote.
Als Jesus gefragt wird, was für ihn die
wichtigste Regel sei, das höchste Gebot,
antwortet der:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
mit ganzem Herzen und ganzer Seele,
mit all deinen Gedanken und all deiner
Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
Ansonsten hat Jesus auch immer mal
wieder Regeln gebrochen oder sich über
sie hinweggesetzt.
Zum Beispiel hat er am Sabbath geheilt,
obwohl an diesem Tag jede Tätigkeit ver‐
boten ist.
Und wird sich dabei gedacht haben:
„Man muss Gott mehr gehorchen als den
Menschen." Das ist übrigens mein Konﬁr‐
mationsspruch.
Es grüßt Ihr Pfarrer
Arne Tesdorﬀ
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Gottesdienst zu Hause

L

iebe Leser! Wie schon in den beiden
letzten Ausgaben des Kirchenboten
liefern wir Ihnen auch diesmal die Texte
und Themen der Sonntage in den Mona‐
ten Juni und Ju‐
li.
Zwar
können
wir,
Stand
Ende
Mai, wieder et‐
was
"norma‐
ler"
Gottesdienst
feiern, manch
einer
bleibt
aber doch lie‐
ber zu Hause
oder
muss,
aufgrund von
Qurantäne et‐
wa.
Für den Got‐
tesdienst
zu
Hause benöti‐
gen Sie ein

Kreuz, eine Kerze, eine Bibel sowie ein
Gesangbuch. Viel Freude und innere Ver‐
bundenheit untereinander beim "Gottes‐
dienst zu Hause"! (kw)

Ablauf
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.
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 Juni und Juli begegnen uns folgende Texte
und Lieder, die Sie in den obenstehenden Ablauf einfügen können:
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Gottesdienst zu Hause
6. Juni, 1. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich;
und wer euch verachtet, der verachtet mich. (Lukas 10,16a)
Psalm: 34,2-11 (EG 718 i.A.)
Lied: Von Gott will ich nicht lassen (EG 365)
Biblische Lesung: Jona 1,1 - 2,11
Predigtgedanken: Hört sich wie ein Märchen an, das alles. Spätestens ab der
Stelle, wo ein "großer Fisch" kommt (meistens wird von einem Wal erzählt, aber der
ist ja gar kein Fisch), in dessen Bauch Jona drei Tage und drei Nächte verbringt. So
wie später Jesus im Grab.
Drei Tage Dunkelheit. Kein Licht am Ende des Tunnels. Wann haben Sie so etwas
erlebt? Tage ohne Hoﬀnung, ohne Licht am Ende des Tunnels?
Nachdem Jona gebetet hat, spuckt ihn der Fisch an Land. Und die Geschichte geht
noch interessant weiter. Lesen Sie einfach bis zum Ende - ist nicht mehr so viel... (at)

13. Juni, 2. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und bela‐
den seid; ich will euch erquicken. (Matthäus 11, 28)
Psalm: 36 (EG 719)
Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 295)
Biblische Lesung: 1. Korinther 14,1-12
Predigtgedanken: Haben Sie schon einmal in Zungen geredet. Ich noch nicht. Aber
ich habe eine Idee davon, was das sein könnte. Die Erinnerung schweift weit zurück,
als ich selber noch Jugendlicher war und zur Jungen Gemeinde ging. Im Nachbarort
gab es eine andere JG, die wir einmal besuchten. Dort wurde in Zungen geredet, die
Hände zum Himmel erhoben und so eine Art Trance breitete sich unter den Leuten
aus. Ich staunte nicht schlecht.
Als ich viel später die Worte von Paulus aus dem 1. Brief an die Korinther las (siehe
Lesung), ﬁel mir dieses Erlebnis sofort wieder ein. Mein Fazit: Schön, wer so vom Hei‐
ligen Geist begabt wird, wie die Zungenredner, aber auch gut, wenn man "nur" pro‐
phetisch redet, wie es Paulus nennt. Das versuche ich seither Sonntag für Sonntag
auf der Kanzel. Ich hoﬀe, man versteht mich, und das nicht nur akustisch ... (kw)

20. Juni, 3. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen,
was verloren ist. (Lukas 19,10)
Psalm: 103 (EG 742)
Lied:
Biblische Lesung: Lukas 15,1-10
Predigtgedanken: Was Lukas von den Pharisäern erzählt, habe ich sofort vor Au‐
gen. Dieser Tage sehe ich das eine und andere Wahlplakat - wer soll das meiste Geld
abbekommen, "wir" oder "die"? Oder ein Erbstreit: Wer hat sich am meisten um die
Eltern gekümmert, als sie gepﬂegt werden mussten - ich oder meine Schwester?
Am Ende geht es doch immer um Anerkennung und Zuwendung. Jesus schenkt dem
Menschen Anerkennung, der sie am wenigsten verdient hat. Halte ich das aus oder
wurmt mich das bis zur Weißglut? (kw)
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Gottesdienst zu Hause
27. Juni, 4. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfül‐
len. (Galater 6,2)
Psalm: 42 (EG 723)
Lied: Komm in unsre stolze Welt (EG 428)
Biblische Lesung: 1. Mose 50,15-21
Predigtgedanke: „Das verzeihe ich dir nie!“ – Schwer und unversöhnlich hängen
die Worte über den beiden Frauen, die bisher gute Freunde waren. Voller Bitterkeit
wenden sie sich voneinander ab. Der Josef aus dem heutigen Bibeltext hätte wohl al‐
len Grund gehabt, so unversöhnlich zu sein. Aus Neid haben ihn seine Brüder ver‐
sucht zu töten, ihn schließlich an Sklavenhändler verkauft und vergessen. Nun- nach
vielen Jahren - stehen sie wieder vor ihm, erkennen ihn nicht. Josef ist inzwischen Mi‐
nister des Pharaos und seine Brüder bitten ihn um Getreide, damit sie die Hungers‐
not überleben. Jetzt könnte sich Josef an ihnen rächen, ihnen Vorwürfe machen, sie
zur Rechenschaft ziehen. Doch Josef tut nichts dergleichen. Stattdessen spricht er sie
freundlich an: „Ich bin nicht euer Richter. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen,
aber Gott gedachte es gut zu machen.“ Josefs Herz ist voller Dankbarkeit gegenüber
Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Er schaut zurück und erkennt, was auch ich in
meinem Leben schon oft erleben durfte: Gottes Weg macht aus dem, was uns falsch
und schlecht vorkommt, etwas Gutes. Aus dieser erfahrenen Gnade heraus kann Jo‐
sef vergeben und sich mit seinen Brüdern versöhnen. Gottes Gnade und Barmherzig‐
keit gilt auch uns! Lassen wir uns versöhnen! Und dann kann ich irgendwann sagen:
„Das verzeihe ich dir!“
Fürbitte: Guter Gott, gib mir die Kraft, auf andere zuzugehen, auch wenn sie mich
verletzt oder gedemütigt haben. Lass meinen Hass versiegen und schenke Versöh‐
nung! (bw)

4. Juli, 5. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus
euch: Gottes Gabe ist es. (Epheser 2,8)
Psalm: 73 (EG 733)
Lied: Wach auf du Geist der ersten Zeugen (EG 241)
Biblische Lesung: Lukas 5.1-11
Predigtgedanken: Die Fischer sind müde. Sie können nicht mehr, sie haben die
ganze Nacht gearbeitet. Und dann sagt Jesus: “Fahre hinaus wo es tief ist, und werft
eure Netze zum Fang aus!” Trotz ihrer langjährigen Erfahrung, dass man jetzt nichts
fängt, vertrauen sie und fahren hinaus. Und ihr Vertrauen wird belohnt. Sie sind ihm
von dieser Stunde an nachgefolgt. Gott ruft auch uns! Der Ruf der Nachfolge klingt
aus allen Lesungen dieses Sonntags. Jesus ruft auch uns auf seinen Weg. Und er will
uns helfen. Wollen wir ihm vertrauen? Wollen wir es mit ihm wagen?
Fürbitten: Gott, wir danken dir für das Evangelium - deine gute Botschaft für uns.
Gott, lass die Botschaft des Lebens nicht verstummen. Nimm uns in deinen Dienst.
(rl)
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Gottesdienst zu Hause
11. Juli, 6. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: So spricht der Herr, der dich geschaﬀen hat, Jakob, und dich ge‐
macht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei dei‐
nem Namen gerufen. Du bist mein. (Jesaja 43,1)
Psalm: 139 (EG 754)
Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen (EG 200)
Biblische Lesung: Matthäus 28,16-20
Predigtgedanken: Sehr tröstlich für mich, dass es nach der Auferstehung gleich
mit dem Zweifel losgeht. Selbst unter den verbliebenen elf Jüngern. "Einige aber
zweifelten." Waren es drei, fünf oder sieben?
Zweifel sind erlaubt, jedenfalls in den Augen der biblischen Autoren. Später waren
Zweifel verboten.
In meiner Jugendzeit hatte man an den Sozialismus zu glauben. Zweifel waren unan‐
gebracht.
Eigentlich ist das Thema des heutigen Sonntags die Taufe. Und die Gewissheit, dass
Jesus bei uns ist bis ans Ende der Welt. Das kann man glauben. Man darf aber sogar
daran zweifeln. Kennen Sie eigentlich Ihren Taufspruch? (at)

18. Juli, 7. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbür‐
ger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. (Epheser 2,19)
Psalm: 107
Lied: Brich dem Hungrigen dein Brot (EG 418)
Biblische Lesung: Johannes 6,1-15
Predigtgedanken: Wer sorgt für mich? – Die alleinerziehende Witwe von Sarepta ist
am Ende. Es ist nichts mehr übrig. Kein Einkommen, kein Mehl, kein Öl, kein Sozial‐
amt, was sich kümmert, niemand, der für sie sorgt. Ein einziges letztes Brot kann sie
noch für sich und ihren Sohn backen und das wars. In diesem Elend steht plötzlich
Elia vor ihr, der Prophet Gottes, und verlangt, dass sie ihn versorgt. Wie stellt er sich
das denn vor?
Aber dem gehts auch nicht gut. So, wie er da vor ihr steht, leidet er die gleiche Not.
Sie hat nichts mehr zu verlieren – sie hat nur noch ein wenig Mut und ihr Vertrauen.
Sie teilt mit ihm ihr letztes Brot und vertraut darauf, dass der hungrige Fremde ihr
die Wahrheit sagt: Fürchte Dich nicht! Gott wird für uns sorgen.
Ein Akt gelebter Solidarität, der ihr das Leben zurückschenkt.
An Essen und Trinken mangelt es uns nicht. Wir sind es gewöhnt und vertrauen dar‐
auf, dass alles rund um die Uhr zu haben ist. Aber im letzten Jahr haben wir für eine
kurze Zeit gemerkt, wie es ist, wenn Regale plötzlich leer sind.
Hätten Sie ihre letzte Rolle Klopapier weggeschenkt? (cd)

25. Juli, .8. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte
und Gerechtigkeit und Wahrheit. (Epheser 5,8b-9)
Psalm: 47 (EG 726)
Lied: Sonne der Gerechtigkeit (EG 262)
Biblische Lesung: Matthäus 5,13-16
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Predigtgedanken: Lebt als Kinder des Lichts, so haben wir es im Wochenspruch
gelesen. Wir wissen, woher wir unser Licht beziehen; von Jesus Christus, dem Licht
der Welt. Dass wir ihm gehören, das will uns Mut machen und Hoﬀnung geben – heu‐
te und alle Tage! Diese Worte sind uns vertraut, werden auch immer wieder zu be‐
sonderen Anlässen verwendet oder Menschen bei Segnungen zugesprochen. Und
trotzdem sind wir manchmal kleingläubig, gerade bei Vielem, was in der letzten Zeit
so passiert ist. Denn diese Bildworte fordern uns auch heraus. Können wir dem An‐
spruch Jesu genügen? Eine Prise Salz würzt und eine einzige Kerze gibt Licht. Wir
müssen nicht perfekt sein, trotzdem traut uns Jesus Großes zu.
Fürbitten: Gott, du bist das Licht, das uns allen neues Leben schenkt. Mache uns zu
Kindern deines Lichts. Erneure deine Kirche, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein.
Deiner Liebe vertrauen wir. Dir sei Ehre in Ewigkeit. (rl)

Gottesdienste in unseren Kirchen
5./6. Juni - 1. Sonntag n. Trinitatis
So, 9:30 Güsten
So, 10:00 Leopoldshall
So, 14:00 Neundorf

10./11. Juli - 6. Sonntag n. Trinitatis
Sa, 18:00 Hecklingen
So, 9:30 Güsten
18. Juli - 7. Sonntag n. Trinitatis
So, 10:00 Leopoldshall
So, 14:00 Neundorf
So, 15:15 Rathmannsdorf

13. Juni - 2. Sonntag n. Trinitatis
So, 10:00 Hecklingen
So, 15:15 Rathmannsdorf
20. Juni - 3. Sonntag n. Trinitatis
So, 10:00 Leopoldshall
So, 11:00 Amesdorf
So, 14:00 Neundorf

25. Juli - 8. Sonntag n. Trinitatis
So, 10:00 Hecklingen
So, 11:00 Amesdorf
31. Juli/1. August - 9. Sonntag n.
Trinitatis
Sa, 16:30 Ilberstedt
So, 10:00 Leopoldshall

25. Juni - Johannistag
Fr, 18:00 Osmarsleben
3./4. Juli - 5. Sonntag n. Trinitatis
Sa, 16:30 Ilberstedt
Sa (!), 18:00 Leopoldshall
So, 14:00 Neundorf

8. August - 10. Sonntag n. Trinitatis
So, 9:30 Güsten
So, 14:00 Neundorf

In Leopoldshall ﬁndet neben den oben angegebenen Gottesdiensten an allen
Sonntagen im Juni und Juli (außer am 4.7.) um 10.00 Uhr eine Andacht statt.

Radiogottesdienst
Radio HBW sendet jeden ersten Sonntag im Monat einen Radiogottesdienst aus
unserer Region. Jeweils ab 10.30 Uhr auf UKW 92.5 MHz oder www.radio-hbw.de/
livestream.
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Nachrichten aus der Region
Das Bibelmobil kommt nach Neun‐
dorf
m Donnerstag, dem 24. Juni 2021,
macht das Bibelmobil von 8-18 Uhr
auf dem Gelände der Uhlandschule in
Neundorf Station. In den Vormittagsstun‐

den werden die Angebote durch die
Grundschule genutzt. Auch am Nachmit‐
tag sind einige Gruppen dort zu Gast. Für
Einzelpersonen ist aber am Nachmittag
immer ein Platz zum Schauen und Erle‐
ben frei. Wir freuen uns auf Sie! (bw)

Hier ein kleiner Auszug aus dem Angebot
des Bibelmobils:
„… Tontäfelchen, echtes Papyrus, ein
ägyptisches Notebook sowie 50 fremd‐
sprachige Bibelausgaben, ein Bücher‐
tisch und weitere interessante Medien
erwarten die Besucher im Unter- und
Oberdeck. An Bord beﬁndet sich neben

den Bibelausgaben in den Ursprachen
Hebräisch und Griechisch auch die
kleinste vollständige Bibel der Welt. Sie
ist nur mit einem Mikroskop lesbar. Au‐
ßerdem kann auf einer GutenbergDruckerpresse gedruckt oder eine These
an eine Thesenthür genagelt werden….“

A

Rückblick - Digitale Karwoche
reitet auf einem
J esus
jungen Esel nach Jeru‐
salem ein. Die "Digitale
Karwoche" ließ auch
den Palmsonntag le‐
bendig werden. Wer es
noch einmal anschauen
möchte:
www.kircheleopoldshall.de (kw)
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Nachrichten aus der Region

I

m Güstener Kirchturm von St. Vitus hat es wieder Nachwuchs gegeben. Dank
Sylvia Büchtemann haben wir dort seit 2020 einen Nistkasten für Turmfalken. Die
sieben Kleinen gucken schon ganz schön frech in die Kamera. Bald werden sie
beringt, sind ﬂügge und über alle Berge. (at)

I

m Güstener Altarraum dagegen brillierte Dietrich Modersohn anlässlich einer musi‐
kalischen Abendandacht mit der 3. Symphonie für Orgel op. 28 in ﬁs-Moll von Louis
Vierne (1870-1937). Natürlich alles unter den strengen Hygienevorschriften zu Coro‐
nazeiten. (at)
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Rückblick (weit zurück!)
Das Lutherhaus
Dem versteckten Aufruf im letzten Kir‐
chenboten ist ein Leopoldshaller gefolgt.
Herr Gerhard Wiest schrieb im April fol‐
gende Worte:
as Lutherhaus im Ortsteil Leopolds‐
hall der Stadt Staßfurt war ein von
mir viel besuchtes Gebäude in meiner
Kindheit und Jugendzeit in den 1950-er
und 1960-er Jahren. In frühester Kindheit
kam ich meist mehrmals wöchentlich
daran vorbei, wenn ich zu Onkel und Tan‐
te und meinen Cousins (Familie Zürch)
ins Pfarrhaus in der Kirchstraße ging.
Selten geschah das, ohne dass ich beim
Vorbeigehen einen Blick durch das rech‐
te Kellerfenster des Nordgiebels warf.
Dort war nämlich der Schuster Aderhold
bei seiner Arbeit zu beobachten. Der
hatte Werkstatt und Verkauf im Keller
des Nordﬂügels. Der Zugang dorthin er‐
folgte über die Hofseite über ein paar
Stufen nach unten, heute das erste (zu‐
gemauerte) Kellerfenster von links. Un‐
sere Schuhe ließen wir dort reparieren,
man konnte auch Schnürsenkel und
Schuhputz kaufen.
an kann mit Fug und Recht sagen,
dass zur erwähnten Zeit das Luther‐
haus in Verbindung mit der Lutherhalle der heutigen Sporthalle daneben - das
Zentrum des Gemeindelebens der St.-Jo‐
hannis-Gemeinde in Leopoldshall war. Im
Untergeschoss des Nordﬂügels gab es
zwei große Versammlungsräume, die
durch Öﬀnen einer mehrteiligen Flügel‐
tür zu einem Raum verbunden werden
konnten und dann je nach Bestuhlung
wohl etwa 50 Personen Platz boten.
n der Woche fand hier nach Schul‐
schluss Religions- und Konﬁrmanden‐
unterricht statt. Spätnachmittags und
abends trafen sich Mütterkreis, Frauen‐
hilfe u. ä. sowie der Kinderchor und der
große gemischte Chor zu Proben. Ich war
Mitte der 1950-er Jahre als Mitglied des
Kinderkirchenchores begeisterter Anhän‐
ger der jungen Kantorin Fräulein Deike.
Die hatte mir schon 1953 als knapp 4-

D
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Jährigem die Orgel in der Kirche erklärt.
Als sie dann wegzog, war ich richtig trau‐
rig. Regelmäßig wurde das Lutherhaus
sonntags in der kalten Jahreszeit als
„Winterkirche“ genutzt.
enn Vorbesprechungen für organi‐
sierte Ausﬂüge oder Ferien in ei‐
nem kirchlichen Kinderheim zu treﬀen
waren, so geschah das im Lutherhaus. In
meinem Tagebuch aus der Kindheit ist
ein Ausﬂug des Mütterkreises im Juli
1954 vermerkt, der mit dem Bus nach
Bernburg führte und dann mit dem Schiﬀ
auf der Saale bis Rothenburg. Ebenso ist
dort eine Kinderweihnachtsfeier im Lu‐
therhaus 1960 dokumentiert. Zu man‐
chen Veranstaltungen, zu denen viele
Geladene zu erwarten waren, wurde
auch in der Lutherhalle an langen Tafeln
eingedeckt, zum Beispiel zu Goldenen
Konﬁrmationen. Es bestand ein Zugang
vom Lutherhaus zur Lutherhalle, so dass
eine Versorgung aus der einfachen Tee‐
küche des Lutherhauses erfolgen konn‐
te. Der Versammlungsraum wurde,
glaube ich, auch für Jubiläumsfeiern an
Gemeindemitglieder vergeben. Für die
Begleitung der Chorproben und Gottes‐
dienste gab es einen Stutzﬂügel im Ver‐
sammlungsraum. Später hat, wenn ich
mich richtig erinnere, Kantor Wasser‐
mann dort ein Harmonium genutzt.
as Untergeschoss des Südﬂügels war
zu meiner Schulzeit an der LudwigUhland-Schule von 1956 bis 1964 den
Umkleideräumen für den Sportunterricht
vorbehalten und wie auch die Lutherhal‐
le der Stadt für den Sportunterricht ver‐
mietet.
Die
Verbindung
zwischen
Lutherhaus und –halle wurde meines
Wissens später zugemauert, als sich die
Kirche endgültig von der Lutherhalle, für
die sie keinen Bedarf mehr hatte, ge‐
trennt hatte.
m Mittelbau des Lutherhauses befand
sich das Treppenhaus und vom
Haupteingang Kirchstraße aus links kam
man im Untergeschoss in einen kleinen
Korridor, von dem aus es ins Gemeinde‐
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büro und in die Kirchensteuerhebestelle
sowie zum Durchgang in die Lutherhalle
ging.
as gesamte Obergeschoss des Ge‐
bäudes war zu Wohnzwecken ver‐
mietet. Das Haus besaß meines Wissens
mindestens bis Mitte der 1960-er Jahre
kein WC. Toilettengang war mit Spazier‐
gang über den Hof zum Plumpsklo ver‐
bunden.
ls Kantor Joachim Wassermann 1960
nach Staßfurt kam und hier heirate‐
te, zog er zunächst mit seiner Frau in
den 1. Stock im Nordﬂügel des Luther‐
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hauses, da es zu der Zeit kaum freien
Wohnraum in Staßfurt gab. Da mein Va‐
ter Heinz mit ihm befreundet war und die
Kantorenstelle vermittelt hatte, half er
tatkräftig beim handwerklichen Herrich‐
ten der Räume mit, wobei ich ihm zur
Hand ging. Insbesondere betraf das die
Elektroinstallation und einen Wasseran‐
schluss in der Wohnung, den es bis dahin
dort oben nicht gab. Das provisorische
Abwasserfallrohr an der Außenwand bzw.
sein Nachfolger ist heute noch am West‐
giebel des Nordﬂügels zu sehen. (gw)

Auch ein his‐
torisches Fo‐
to einer
Taufe aus der
Winterkirche
des Luther‐
haus erreich‐
te die
Kirchenbo‐
ten-Redakti‐
on.

Zufällige Ähnlichkeiten mit Personen des realen Lebens sind
durchaus zu erwarten.

Spendenkonten
Kontonummern:
Hecklingen:
Neundorf:
Leopoldshall:
Güsten:
Ilberstedt:
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Wir sind für Sie da.
Parochie Güsten-Osmarsleben

Parochie Hecklingen

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

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

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.: 0151 208 333 43
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

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
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