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“Was mich zu tiefst bewegt” 
Lasst uns aufeinander acht-

haben, um uns zur Liebe und 

zu guten Werken anzureizen, 

25 indem wir unser Zusam-

menkommen nicht versäu-

men, wie es bei einigen Sitte 

ist, sondern einander ermun-

tern, und umso mehr, je 

mehr ihr den Tag heranna-

hen seht (Hebr.10,25)!” 

Was sind das bloß für Zeiten? 

Seit 1 ½ Jahren sind Gemein-

deversammlungen gar nicht 

oder kaum noch möglich. Wir 

als LKG Halberstadt dürfen 

noch sehr dankbar sein, dass 

wenigstens die Hälfte der 

Veranstaltungen im Bezirk 

weiter stattfinden konnten. 

Andere Gemeinschaften sind 

nicht so gut durch die Krise 

gekommen. 

Keine Versammlungen – wer 

hätte das gedacht? Wie gut, 

dass es eine Vielzahl von In-

ternetgottesdiensten gibt 

und viele Andachten auch 

über livestream oder Radio in 

unsere Wohnstuben kom-

men. 

Aber Achtung!! Erfreulicher 

Weise hat Corona auch ein-

mal mehr oder weniger ein 

Ende und die Gemeinden 

starten wieder durch – hof-

fentlich bist auch Du, sind 

auch Sie dabei!!! 

Gemeinde und damit die ört-

lichen Versammlungen, sind 

durch nichts zu ersetzen: 

Sehr deutlich klingt uns das 

Wort aus dem Hebräerbrief 

im Ohr!! 

Gemeinde, also tatsächliche 

Gemeinschaft ist kein Lu-

xusangebot und auch keine 

Nebensache! Gemeinde ist 

existentiell und überhaupt 

tatsächlich die größte und 

wichtigste Einrichtung auf Er-

den und gewissermaßen so-

gar für die Ewigkeit! Ge-

meinde ist Reich Gottes auf 

Erden, ist sozusagen 



 

“vorgegriffener Himmel”, das 

Einzige, das diese Welt über-

dauert: Ewige Gemeinschaft 

mit dem lebendigen Gott und 

den Gläubigen - das ist der 

“Himmel”, darum geht es!! 

Wer hier auf Erden nicht mit 

Jesus lebt, der wird es auch in 

der Ewigkeit nicht können, 

wer hier auf Erden nicht tat-

sächliche Gemeinschaft lebt 

und liebt – wird der es wohl 

in der Ewigkeit können, bzw. 

dürfen …......?? 

Von der ganz praktischen Be-

deutung der Gemeinschaft 

möchte ich an dieser Stelle 

erst gar nicht schreiben, das 

würde den Rahmen spren-

gen. 

Zum Ende der Pandemie sehe 

ich drei große Herausforde-

rungen: 

Erstens – viele Christen ste-

hen in der Gefahr die Be-

quemlichkeit der “Sofa-Got-

tesdienste” nicht mehr zu 

verlassen – das ist geistlich 

gesehen ein Suizid auf Raten: 

Gemeinschaft ohne Gemein-

schaft ist zur Not hilfreich, 

aber lassen Sie es mich deut-

lich sagen: Es ist Nichts, abso-

lut Nichts gegen den Wert 

und die Bedeutung der Ver-

sammlung!! 

Zweitens erlebe ich, dass 

Christen sich beim geistlichen 

Konsum zu Hause, nur auf Ihr 

Klientel beschränken, d.h. 

dass man sich via Fernsteue-

rung nur zu den Rosinen 

zappt, den Dingen die man 

hören möchte und die die ei-

genen geistlichen Ansichten 

bestätigen - das geht weit an 

der Gemeinderealität und 

auch an geistlicher Notwen-

digkeit vorbei! 

Drittens wird es ein Kraftakt 

der Gemeinde, die Geschwis-

ter, die zur Zeit der Pandemie 

unfreiwillig außer Sicht gera-

ten sind (manche Kreise wer-

den ja möglicherweise gar 



 

nicht mehr aufgenommen 

werden), wieder aufzusu-

chen, zu motivieren und 

Möglichkeiten der realen Ge-

meinschaft zu finden. 

Ich denke, die meisten von 

uns werden den Wert der Ge-

meinschaft gerade zu Zeiten, 

wo sie nur eingeschränkt 

möglich war, neu zu schätzen 

gelernt haben. Seien Sie si-

cher – sie täuschen sich nicht:  

Nichts Wertvolleres und 

Wichtigeres gibt, als die 

Gemeinschaft der Gläubigen - 

deshalb: “Lasst uns aufeinan-

der achthaben, um uns zur 

Liebe und zu guten Werken 

anzureizen, 25 indem wir un-

ser Zusammenkommen nicht 

versäumen, wie es bei eini-

gen Sitte ist, sondern einan-

der ermuntern, und umso 

mehr, je mehr ihr den Tag 

herannahen seht 

(Hebr.10,25)!” 

(Markus Schmitz) 

Gottesdienste 
Gemeinschaftsstunde, Sonntag 17.00 Uhr 

 Prediger 
Modera-

tion 
Vorbe-
reitung 

Kla-
vier 

Kinder-
stunde 

Ju
n

i 

06.06. Schmitz C. Schnee Büloff  Absprache 

13.06. Schmitz M. Schmitz Majaura  Absprache 

20.06. Schmitz M. Schmitz Kühne  Absprache 

27.06. Schmitz M. Kruse Kirsch  Absprache 

Ju
li 

04.07. Schmitz C. Schnee Büloff  Absprache 

11.07. Schmitz M. Schmitz Majaura  Absprache 

18.07. Schmitz M.Schmitz Kühne  Absprache 

25.07. Schmitz Godderidge Kirsch  Absprache 

 



 

Bibelstunden 

 Jun i  Ju l i  

M
o

n
ta

g 

Wernigerode, Ilsenburger Str. 11 
17.00 Uhr 

07.06. Hüfken 05.07. Schmitz 

21.06. Schmitz 19.07. Schmitz 

Ilsenburg, „Haus Abendsegen“  
17.00 Uhr 

14.06. Bis auf Weiteres keine 
Stunde 

12.07. 
Bis auf Weiteres keine 

Stunde. 
28.06. 26.07. 

  

Neinstedt, Seniorenheim 
19.00 Uhr 

07.06.  05.07.  

14.06.     s. Ankündigungen 12.07.  s. Ankündigungen 

21.06.  19.07.  

28.06.  26.07.  

D
ie

n
st

ag
 

Oschersleben 
17:00 Uhr 

01.06. Ökum. Bibelwoche 06.07. Schmitzt 

08.06. Schmitz 13.07. Schmitz 

15.06. Hüfken 20.07. Pfr. Spielmann 

22.06.                     Schmitz 27.07. Sommerpause 

29.06.                Pfr. Spielmann   

Klein Oschersleben, Pfarrhaus 19.00 Uhr 

01.06.  13.07.  

15.06.        s. Ankündigungen 27.07.  s. Ankündigungen 

29.06.    

Ausleben, Pfarrhaus 
19.30 Uhr 

01.06. Schmitz 06.07. Schmitz 

08.06. Sturm 13.07. Sturm 

15.06. Hüfken 20.07. Schmitz 

22.06. Schmitz 27.07. Schmitz 

29.06. Schmitz   



 

M
it

tw
o

ch
 

Thale, bei Fam. Godderidge Haselbach 6 

19.00 Uhr 

02.06.     07.07. Mertel 

09.06.  s. Ankündigungen 14.07. Schmitz 

16.06.  21.07. Mertel 

23.06.  28.07. Schmitz 

30.06.    

D
o

n
n

er
st

ag
 

Wegeleben, Heerstraße 12 

16.00 Uhr 

03.06. Schmitz 08.07.     Hüfken 

10.06. Schmitz 15.07. Schmitz 

17.06. Schmitz 22.07. Schmitz 

24.06. Th. Kruse 29.07. Th. Kruse 

Halberstadt, Domplatz 32 
19.00 Uhr 

03.06. Mertel 08.07. Schmitz 

10.06. Schmitz 15.07. Schmitz 

17.06. Mertel 22.07. Schmitz 
24.06. Th. Kruse 29.07. Th. Kruse 



 

Treffpunkte 
von Thomas Kruse 

Schwastelkaffee 
Das Schwastelkaffee wird bis 

zur Änderung der Pandemie-

lage ausgesetzt. Wir bitten 

um Verständnis. 

Alpha Gesprächs-
kreis 
Der Alpha-Gesprächskreis 

setzt seine Treffen in diesen 

Zeiten vorübergehend aus.  

Sonst trifft er sich freitags um 

19:00 Uhr in vierzehntägigem 

Abstand im großen Gemein-

desaal, um über die Tageslo-

sung ins intensive und persön-

liche Gespräch zu kommen 

und schließen mit einer Ge-

betsrunde. Die nächsten 

Abende werden bekannt ge-

geben. 

Mell-Kreis 
Der Mellkreis trifft sich zu Zeit 

nicht. Auskünfte zu den Tref-

fen und gemeinsame Termin-

vereinbarungen koordiniert 

Marianne Kruse (Tel.: 0176/ 

32974624) nächster Termin 

wird rechtzeitig bekannt ge-

geben. 

Alleinerziehenden-
kreis 
An den Freitagen, im vier-

zehntägigen Abstand traf sich 

um 19:00 Uhr der Alleinerzie-

hendenkreis “Allein gehst Du 

ein!” 

Die Treffen müssen ange-

sichts der Corona-Lage aus-

setzen. 

 

 

 



 

Kinder – und Jugendarbeit 
Aufgrund der - trotz Corona - 

erfreulichen Jugendarbeit, 

haben wir beschlossen den 

EC-Halberstadt wiederzube-

leben: In den letzten Monaten 

haben sich etliche Familien in 

unserem Bezirk zusammen-

gefunden, so dass wir die 

wachsende Kinder- und Ju-

gendarbeit wieder als “EC“ 

zusammenfassen.  

Im 14-tägigen Rhythmus bie-

ten wir freitags wieder 

Jungschartreffen an. Auf-

grund der pandemischen Lage 

finden die Stunden nur Out-

door statt, d.h. bei schlechtem 

Wetter fallen sie aus. Wann 

und wo wir uns treffen, wird 

individuell abgesprochen. 

Info`s über 01525 4651774.   

Ein erstes großes Projekt steht 

auch schon an: Michael Man-

they (ehemaliger Prediger) 

hatte mit einigen anderen vor 

etlichen Jahren ein Kanupro-

jekt gestartet. Im Rahmen 

dieses Projek-

tes sind zwanzig 

Kajaks gebaut 

worden, die 

nun seit vielen 

Jahren schon 

”eingemottet” 

sind und keine Verwendung 

mehr fanden. Nun hat der 

gnädige Gott es so geführt, 

dass eine Familie aus Grönin-

gen mit in die Jugendarbeit 

eingestiegen ist: Über das 

Grundstück der Familie fließt 

ein Zufluss zur Bode und die 

Familie ist bereit, im Sommer 

nicht nur auf ihrem Grund-

stück Jugendarbeit zu betrei-

ben, sondern auch dazu, die 

Kajaks bei sich, also direkt am 

Wasser zu lagern. Da steht viel 

Arbeit an: Wir werden eine 

Unterbringung für die Boote 

bauen, bzw. organisieren, die 

Kajaks auf Vordermann brin-

gen und den Anhänger für die 

Boote TÜV-fertig machen und 



 

anmelden. Hier Bedarf es viel 

Gebet und Arbeit. Wir werden 

das Ding in der Gnade Gottes 

im Rahmen einiger “Arbeits-

einsätze” mit der Jugend 

“wuppen”!! 

Auch Kinderstunden finden 

bei Bedarf parallel zum Got-

tesdienst wieder statt, aller-

dings ähnlich wie die 

Jungschar, weitestgehend im 

Garten. Info`s unter 0152 

54651774 

Hoffnungsträger Ost e.V. 

Gelungenes Wiedersehen 

          

Am 25. April hatten wir die 

Gelegenheit, Andreas Ziepert 

von "Hoffnungsträger Ost" 

wiederzusehen. Er war im ver-

gangenen Jahr in Begleitung 

einer moldawischen Familie 

und einer Dolmetscherin 

schon einmal in der Gemein-

schaft. Sie hatten gemeinsam 

über das Leben und die Arbeit 

berichtet. Es war so eindrück-

lich, dass viele, auch der 



 

“Alleinerziehenden-Kreis”, 

sich an der Weihnachtspaket-

aktion beteiligten. Sie wurde 

zum vollen Erfolg. In seiner 

Predigt im Gottesdienst be-

richtete er nun auch von der 

Arbeit in der Ukraine und wie 

Menschen nicht nur zu Jesus 

finden, sondern auch andere 

auf dem Weg dahin begleiten. 

Er zeigte uns auch, welch gute 

Erfahrungen sie mit Kinderpa-

tenschaften machen und wie 

sehr es das Leben der Men-

schen verändert. Auch hier 

fanden sich Gemeindeglieder, 

die das mit Spenden und Pa-

tenschaften unterstützen. 

Vielleicht können wir später 

wieder etwas davon hören. 

 Für viele überraschend, An-

dreas Ziepert ist auch Lieder-

macher. Also bereicherte er 

den Gottesdienst auch mit 

seinen Liedern. Mehr gab es 

auf CD. Mit Freude können 

wir staunend feststellen, aus 

welchem Reichtum wir als 

Christen schöpfen können. Es 

lohnt sich sehr, über die eige-

nen Stadtmauern sehen zu 

dürfen und die Weite zu ge-

nießen, die uns der Blick auf 

andere Christen vermittelt, 

die mit der guten Botschaft 

unterwegs sind. 

Thomas Kruse. 

 

Aktuelles  

Vom 31.05. Bis zum 04.06. 
Findet in Oschersleben die 
ökumenische Bibelwoche 
statt. 
Am 26.06. um 18:00 findet 
der Abendgottesdienst in der 

Moritzkirche statt. Eingela-
den wird zum Thema “Lieder 
als Lebensbegleiter” 



 

Urlaub 
Vom 28.07. bis zum 18.08. Ist 

unser Prediger in Urlaub. 

Gebetsinitiative 
Wir möchten in den Gemein-

den Halberstadts und Umge-

bung Gebete von den Ge-

meindegliedern erbitten (Lob, 

Dank, Fürbitte), um diese in 

einem Gebetskalender mit je 

einem Gebet für jeden Tag 

des Jahres bis zur nächsten Al-

lianzwoche 2022 zu vereinen. 

Dieser Kalender könnte in den 

Gemeinden auch in den An-

dachten und Gottesdiensten 

immer wieder im Fürbittenteil 

Gebrauch finden. Bei Gebets-

anliegen für eine bestimmte 

Person wäre evtl. nur der Vor-

name zu veröffentlichen; für 

das Gebetsanliegen reicht als 

„Autor“ vielleicht auch der 

Vorname und der Ort (Petra 

aus Danstedt; Frank aus Lan-

genstein). Es wäre uns ein An-

liegen, diese Option, wenn Ihr 

das für sinnvoll haltet, auch 

als Info weiterzugeben und ei-

nen (elektronischen) Rücklauf 

der Gebetsanliegen zu beför-

dern. Gebetsanliegen können 

elektronisch oder auch direkt 

bei Markus Schmitz oder 

Thomas Kruse abgeben wer-

den. 

Thomas Kruse. 



 

Geburtstage 
 

“Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht 

bin; wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das 

wohl!”  Psalm 139,14 
Bezirksvorsitzender Prediger und EC Redaktion Gemeindebrief 
Matthias Godderidge Markus Schmitz Sebastian Lütgert 

Hasselbach 6 Wilhelm-Külz-Str.10 Justus-v.-Liebig-Siedlung 3 
06502 Thale 38820 Halberstadt 38820 Halberstadt 
03947/61871 03941/4191957 03941/675566 

Internetseite: www.lkg-halberstadt.de 
 

Bankverbindung IBAN: 
DE31 8105 2000 0401 0549 50  
BIC: NOLADE21HRZ 

 Harzsparkasse Halberstadt 

 

http://www.lkg-halberstadt.de/

