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Liebe Gemeinden, 

„Übung macht den Meister.“, „Es ist noch 
kein Meister vom Himmel gefallen.“, “Früh 
übt sich, wer ein Meister werden will.“ Wer 
kennt sie nicht, diese Sätze, die uns oft 
schon seit unserer Kindheit begleiten. 
Manch einer erinnert sich sicherlich daran, 
wie die Eltern regelmäßig fragten: „Hast 
du auch für die Klassenarbeit geübt?“ oder 
„Du musst noch Klavier üben!“ Und viel-
leicht empfinden wir in unserer Erinne-
rung auch das innere Augenrollen, wel-
ches wir als Kind bei diesen Fragen 
manchmal vollzogen haben. 

Nun ja „Übung macht den Meister.“ Da ist 
wohl etwas Wahres dran. In diesem Jahr 
hat die Fastenaktion „7 Wochen ohne“ 
der evangelischen Kirche den Titel: 
“Üben! 7 Wochen ohne Stillstand!“ 

Sieben Wochen ohne Stillstand. Dieses 
Motto wirkt zunächst ein wenig irritie-
rend auf mich. Sollte die Fastenzeit nicht 
eine Zeit der Stille, des Entschleunigens, 
des Verzichtes sein? Und brauchen wir 
nicht alle eigentlich weniger statt mehr, 
langsamer statt schneller, ruhiger statt 
lauter? So richtig kann ich mich mit die-
sem Motto nicht anfreunden. Da fällt 
mein Blick auf das Wort, welchem ich bis-
her keine Beachtung geschenkt habe: 
üben! Üben, ein Wort, welches wir ganz 
selbstverständlich im täglichen Gebrauch 
nutzen. Üben, ein ganz normales Wort. 
Und doch ist es, als würde man mit ihm 
auch die Worte Anstrengung, Fleiß und 
Arbeit aussprechen. Jetzt sollen wir unser 
Augenmerk sieben Wochen lang auf das 
Üben legen. Nun, da werden wir einmal 
genauer hinschauen müssen, was das für 
uns bedeuten könnte. Üben! Da ist zum 

Beispiel das Bemühen, unbedingt eine 
bestimmte Fähigkeit zu erlernen. Jeder, 
der ein Musikinstrument spielt, kann ein 
Lied vom Üben singen. Menschen, die 
sich sportlich betätigen oder eine fremde 
Sprache lernen, wissen auch genau, wo-
von hier die Rede ist. 

Kinder lernen unwahrscheinlich viel und 
sichern das Neuerworbene durch unzähli-
ges Üben. Der Dank dafür sind der Erfolg, 
der damit einhergeht, oder die neuen 
Wege, welche sich dadurch eröffnen und 
das Gefühl, etwas geschafft zu haben. 
Doch manchmal ist üben auch von ver-
geblicher Mühe gekennzeichnet und das 
angestrebte Ergebnis bleibt einfach aus. 

„Sieben Wochen ohne Stillstand-Üben!“ 
Ohne Stillstand bedeutet nicht, schnell, 
laut, getrieben zu sein, sondern am Ball zu 
bleiben, nicht aufzugeben, es immer wie-
der aufs Neue versuchen.  

Liebe Gemeinden, wie wäre es, wenn wir 
in der Fastenzeit einmal ganz andere Din-
ge üben würden, als es allgemein so üb-
lich ist? Leise, unauffällige Dinge? Viel-
leicht so etwas wie Zufriedenheit, Geduld, 
Gelassenheit - oder etwa Achtsamkeit, 
Herzensgüte, Toleranz, Mut, Vertrauen, 
Nächstenliebe. 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  
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Große Worte sind das und ihren Platz in 
unserem Leben halten wir für selbstver-
ständlich. Und doch glaube ich, wenn wir 
ganz ehrlich nach innen lauschen, kom-
men sie manchmal zu kurz. 

Am besten suchen wir uns ein persönli-
ches Übungsfeld heraus und beginnen 
einfach. Wir lassen uns auf das Üben ein. 
Auf Rückschläge und kleine Stillstände 
werden wir uns wohl einstellen müssen. 
Wichtig ist, einen langen Atem zu haben. 

Ich erinnere mich an den Film „Jesus aus 
Nazareth“, welchen ich mit einer Konfir-
mandengruppe schaute. Mit einer Szene 
beschäftigten sich die Jugendlichen be-
sonders. Petrus geht dabei zu Jesus, nach-
dem er es nicht schafft, den zukünftigen 
Jünger Levi zu mögen. „Ich versuche ja, 
ihn zu lieben, Herr.“, sagt Petrus zu Jesus. 

Dieser unterbricht ihn lächelnd mit den 
Worten: „Versuch es weiter Petrus! Ver-
such es weiter!“ 

Jesus weiß, dass es Geduld und Übung 
braucht, um gewisse Dinge in unserem 
Leben sichtbar werden zu lassen. Und so 
dürfen wir uns auch bei unserem Vorha-
ben begleitet und unterstützt wissen. 
Gott ist bei uns. Er ist da, wenn das Üben 
ganz leicht von der Hand geht. Er ist da, 
wenn wir ins Straucheln geraten. Das ist 
tröstlich. Das kann uns stärken. Gott ist 

da! 

Ich wünsche Ihnen eine 
gesegnete Passions- und 
Osterzeit! 

Bleiben Sie gesund und 
behütet! Herzlichst, Ihr 

Pfarrer Dirk Sterzik 

B ibelwoche online 

Das Buch DANIEL 

Auch die diesjährige Bibel-
woche ist wieder online zu 
sehen. Bibelwoche meint, 
nicht nur im Gottesdienst 
einen Bibeltext zu hören, 

sondern sich intensiv mit einem biblischen 
Buch auseinander zu setzen. Jeder Tag 
wurde von unterschiedlichen Mitarbei-
tern gestaltet. Auf der Internetseite des 
Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda kön-
nen Sie sich diese sehr gerne anschauen. 
Scannen Sie hierzu einfach den QR-Code 
oder schauen Sie im Internet auf der Seite 
www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de. 
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Wann?  Wo? Kollekten / Infos 

Sa, 19.03. 16:00 St. Andreas, Hohlstedt  

So, 20.03. 

Okuli 

09:15 

10:30 

13:00 

14:00 

St. Peter und Paul, Wallhausen 

St. Aegidius, Brücken 

St. Annen, Hackpfüffel 

St. Martin, Martinsrieth 

Kirchengemeinde 

So, 03.04. 

Judika 

09:15 St. Peter und Paul, Wallhausen Kirchenkreis 

Do, 14.04. 

Gründon-
nerstag 

16:00 St. Aegidius, Brücken Ev. Schulwerk der EKM 
Schulgeldsozialfonds 

Sa, 16.04. 

Karsamstag 

13:00 

14:00 

16:00 

St. Annen, Hackpfüffel 

St. Martin, Martinsrieth 

St. Andreas, Hohlstedt 

 

So, 17.04. 

Ostersonn-
tag 

09:15 

10:30 

St. Peter und Paul, Wallhausen 

St. Aegidius, Brücken 

Telefonseelsorge der 
EKM 

unter Vorbehalt 

Pandemiebedingt kann es zu Änderungen kommen . Bitte beachten Sie die aktuellen 
Aushänge in den Schaukästen Ihrer Gemeinde! 
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Wo? Kollekten / Infos Wann?  

Sa, 07.05.  Riethnordhausen Dorffest, s. Seite 12/13 

So, 08.05. 

Jubilate 

09:15 

10:30 

St. Peter und Paul, Wallhausen 

St. Aegidius, Brücken 

Kirchliche Stiftung KIBA 

Do 26.05. 

Christi Him-
melfahrt 

10:30 St. Aegidius, Brücken LKÖZ / Diakonie Mittel-
deutschland 

Sa 28.05. n.n. 

16:00 

St. Martin, Martinsrieth 

St. Andreas, Hohlstedt 

Konfirmation 

 

So, 29.05. 

Exaudi 

09:15 

10:30 

13:00 

St. Peter und Paul, Wallhausen 

St. Aegidius, Brücken 

St. Annen, Hackpfüffel 

Kirchengemeinde 

unter Vorbehalt 

Pandemiebedingt kann es zu Änderungen kommen . Bitte beachten Sie die aktuellen 
Aushänge in den Schaukästen Ihrer Gemeinde! 

Wenn Sie sich darüber informieren möchten, wem Ihre Kollekte zu-
kommt, scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code. Unter der 
angegebenen Homepage finden Sie alles über die jeweiligen Projekte 
und Institutionen. 
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Wir haben Abschied genommen von: 

Frau Anni Vater, geb. Klimach - 90 Jahre 

Herrn Achim Rüdiger - 89 Jahre 

Herrn Otto Messerschmidt - 96 Jahre 

Herrn Rudolf Hans - 86 Jahre 

B.Gade © GemeindebriefDruckerei.de  

Aus Datenschutzgründen werden die Geburts- und Sterbedaten nicht mehr angezeigt. 
Wir bitten um Verständnis! 
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Die Ostergeschichte 
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Ma-

ria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzu-

gehen und ihn zu salben. 

Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die 

Sonne aufging. 

Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Gra-

bes Tür? 

Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; 

denn er war sehr groß. 

Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten 

Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten 

sich. 

Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Naza-

reth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die 

Stätte, wo sie ihn hinlegten. 

Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hin-

geht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 

Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Ent-

setzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie 

fürchteten sich. 

Evangelium nach Markus, Kapitel 16, Verse 1-8 

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern 

frohe Ostern und gesegnete Feiertage 
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Z ukunftsplan: Hoffnung 

Weltweit blicken Menschen mit 
Verunsicherung und Angst in die 

Zukunft. Die Corona-Pandemie ver-
schärfte Armut und Ungleichheit. Zu-
gleich erschütterte sie das Gefühl 
vermeintlicher Sicherheit in den reichen 
Industriestaaten. Als Christ*innen jedoch 
glauben wir an die Rettung dieser Welt, 
nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext 
Jeremia 29,14 des Weltgebetstags 2022 ist 
ganz klar: „Ich werde euer Schicksal zum 
Guten wenden…“ 

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern 
Menschen in über 150 Ländern der Erde 
den Weltgebetstag der Frauen aus 
England, Wales und Nordirland. Unter 
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ 
laden sie ein, den Spuren der Hoffnung 
nachzugehen. Sie erzählen uns von ihrem 
stolzen Land mit seiner bewegten 
Geschichte und der multiethnischen, -
kulturellen und -religiösen Gesellschaft. 
Aber mit den drei Schicksalen von Lina, 

Nathalie und Emily kommen auch Themen 
wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch 
zur Sprache. 

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 
unterschiedlichen christlichen Konfes-
sionen und Kirchen hat gemeinsam die 
Gebete, Gedanken und Lieder zum 
Weltgebetstag 2022 ausgewählt.  

Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 
Jahre alt und stammen aus England, 
Wales und Nordirland. Zu den 
schottischen und irischen Welt-
gebetstagsfrauen besteht eine enge 
freundschaftliche Beziehung. 

© World Day of Prayer International Committee, Inc.  
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Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der 
drei Länder des Vereinigten Königreichs 
seinen ganz eigenen Charakter: England 
ist mit 130.000 km² der größte und am 
dichtesten besiedelte Teil des Königreichs 
– mit über 55 Millionen Menschen leben 
dort etwa 85% der Gesamtbevölkerung. 
Seine Hauptstadt London ist 
wirtschaftliches Zentrum sowie 
internationale Szene-Metropole für Mode 
und Musik. 

Die Waliser*innen sind stolze Menschen, 
die sich ihre keltische Sprache und 
Identität bewahrt haben. Von der 
Schließung der Kohleminen in den 1980er 
Jahren hat sich Wales wirtschaftlich 
bisher nicht erholt. 

Grüne Wiesen, unberührte Moor-
landschaften, steile Klippen und einsame 
Buchten sind typisch für Nordirland. 
Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte 
zwischen den protestantischen 

Unionisten und den katholischen 
Republikanern haben bis heute tiefe 
Wunden hinterlassen. 

Über Länder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich Frauen für den 
Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren 
macht die Bewegung sich stark für die 
Rechte von Frauen und Mädchen in 
Kirche und Gesellschaft. Rund um den 4. 
März 2022 werden allein in Deutschland 
hundertausende Frauen, Männer, 
Jugendliche und Kinder die Gottesdienste 
und Veranstaltungen zum Weltgebetstag 
besuchen.  

Gemeinsam wollen wir Samen der 
Hoffnung aussäen in unserem Leben, in 
unseren Gemeinschaften, in unserem 
Land und in dieser Welt.  

Seien Sie mit dabei und werden Sie 
Teil der weltweiten Gebetskette! 

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen 
– Deutsches Komitee e.V. 

Durch die Coronapandemie wird auch in diesem Jahr ein Treffen mit gemeinsa-

men Gottesdienst, Essen und Trinken zum Weltgebetstag leider nicht stattfin-

den. Es werden aber wieder Weltgebetstagstüten verteilt, damit Sie zu Hause 

die Gottesdienste mitfeiern können. 

Der „Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.“ finanziert sich über die Kol-
lekte und Spenden. Informationen über die Arbeit und wie Sie spenden können, finden 
Sie auf der Homepage https://em.altruja.de/neues-spendenformular-2691/spende. Der 
QR-Code unten links führt Sie auch direkt dorthin. Wenn Sie den QR-Code unten rechts 
mit Ihrer Banking-App scannen, können Sie auch gleich eine Spendenüberweisung aus-
lösen.      Vielen Dank im Voraus! 

 Homepage ALTRUJA GmbH 

QR-Code für Banking-Apps  

https://em.altruja.de/neues-spendenformular-2691/spende
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Capoeira  in Brücken 

Oi, tudo bem?* 

Ich bin Joschka und bringe jeden Mitt-
woch mit Capoeira ein kleines Stückchen 
Brasilien ins Pfarrhaus in Brücken. Im April 
2021 bin ich aus Hamburg nach Halle gezo-
gen, genau zu dieser Zeit hörte mein Vor-
gänger Lars mit seiner Arbeit bei unserem 
Verein Escola Popular in der EKM e.V. auf 
und ich durfte seine Aufgabe überneh-
men – Capoeira im Kirchen-
kreis Eisleben-Sömmerda!  

Seitdem besuche ich jede 
Woche die Kindergruppe 
von Birgit Reinecke und 
werde dort sehr herzlich 
empfangen. Mitten in der 
Corona-Pandemie mit ihren 
Unsicherheiten und Her-
ausforderungen anzufan-
gen, war nicht einfach. 
Aber wie auf dem Bild zu 
sehen ist, lässt sich ein 
„Capoeirista“ nicht von ein 
bisschen Maske abhalten. 
Und den Kindern tut das regelmäßige 
Auspowern, miteinander spielen und auch 
musizieren in dieser Zeit besonders gut – 
wir freuen uns sehr, dass wir das Angebot 
die meiste Zeit aufrechterhalten konnten, 
angepasst an die jeweiligen Regeln. 

Capoeira, was ist das eigentlich? Entstan-
den in Brasilien, verbindet Capoeira vieles, 
was scheinbar nicht zusammenpasst: 
Kampf und Tanz, Improvisation und Ritu-
al, Akrobatik und Musik. Capoeira war die 
Widerstands-Kampfkunst der versklavten 
AfrikanerInnen und AfrobrasilianerInnen 
und ist heute weltweit beliebt. Vor allem 

für Kinder bietet die Kombination aus 
Spiel und Herausforderung immer wieder 
Anregungen, sich selber und die anderen 
Kinder in der Gruppe neu kennen zu ler-
nen. Das merke ich auch bei der Kinder-
gruppe in Brücken, die jede Woche wie-
der gespannt sind, was wir für neue Be-
wegungen und Tritte ausprobieren wer-
den – und ich bin jedes Mal wieder ge-
spannt, welche eigenen Wege sie dabei 
finden. 

Und „Escola Popular“, was ist das? Die 
Escola Popular in der EKM 
e.V. ist ein als kirchliches 
Werk gegründeter Verein 
und verbindet seit den 
1990er Jahren Gemeinde-
arbeit mit den brasiliani-
schen Künsten Samba und 
Capoeira. Damit war sie 
wohl einer der ersten Ver-
eine, die Capoeira in Mit-
teldeutschland verbreitet 
haben. Wir sind in vielen 
Städten aktiv, zum Beispiel 
Sangerhausen, Halle, Wei-
mar, Leipzig, Erfurt und 

noch einige mehr. 

Wer mehr wissen möchte: Schaut doch 
mal auf unserer brandneuen Website 
www.escola-popular.de vorbei oder be-
sucht uns einfach beim Training! Jeden 
Mittwoch um 16:00 Uhr in Brücken für 
Kinder und um 17:30 Uhr im Theo’Door in 
Sangerhausen (Speckswinkel 2a) für Ju-
gendliche und Erwachsene. 

Joschka Wiebusch, pädag. Mitarbeiter, Escola 
Popular in der EKM e.V. 

*brasil. Portugiesisch: „Hallo, wie geht’s?“ 
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R iethnordhausen 

Die Aschklöße 

Seit dem Jahr 2019 gehört die Kirchenge-
meinde St. Jacob und Martin im Rieth 
(Martinsrieth und Riethnordhausen) zum 
Ev. Kirchspiel Wallhausen. Mit insgesamt 
75 Gemeindegliedern, das macht 15 % der 
gesamten Kirchenmitglieder im Kirchspiel 
aus, ist es eine recht kleine Gemeinde. In 
dieser Ausgabe wollen wir den Ort Rieth-
nordhausen etwas genauer unter die Lu-
pe nehmen. 

Schauen wir erst einmal in die Geschichte. 
1214 wurde Rytnorthusun das erste Mal 
urkundlich erwähnt. Archäologische Fun-
de zeugen aber von einer viel zeitigeren 
Besiedelung. Der Heidelberg am Ortsrand 
des Dorfes, beliebt bei den Dorfbewoh-
nern für einen kurzen Spaziergang, ist 
eigentlich ein alter Begräbnisplatz. Hier 
hatte man ein Hünengrab gefunden. Viele 
Gräber stammen aus der Steinzeit, die 
meisten aus der frühen und späten Bron-
zezeit. Die Schätze aus dem Grab befin-
den sich im Heimatmuseum Nordhausen. 
Wertvolle Urnen, Steinbeile, Bronzena-
deln, Feuersteine etc. befinden sich im 
Privatbesitz. 

Steht man heute auf dem Heidelberg und 
genießt den wunderschönen Blick Rich-
tung Thüringer Pforte, Kyffhäuser oder 
Hackpfüffler Tannen mit der kleinen Ka-
pelle, entsteht der Wunsch, dass dieser 
Ort noch viele Jahre so erhalten bleibt. 

Wir müssen unseren Kindern die Dorfge-
schichte weitergeben, denn in den letzten 
Jahren wurde dieser geschichtsträchtige 
Ort sehr verändert. Das Hünengrab wurde 

teilweise abgetragen, und auf dem Gelän-
de ist eine Fahrradrennstrecke entstan-
den. 

Schauen wir noch einmal zurück. 1632 gab 
es einen verheerenden Brand, viele Fami-
lien verloren ihre Häuser aber die Kirche 
blieb verschont. Dann kam das nächste 
Unheil: die Pest. 1681-1683 hatte der Ort 
300 Tote zu beklagen und 1726 noch ein-
mal 208 Pestopfer. 

Kennen Sie eigentlich Dr. Friedrich Her-
mann Wölfert? Er wurde im Jahr 1850 in 
Riethnordhausen geboren und war ein 
deutscher Verleger und Mitentwickler der 
Luftschiffe. In Gedenken an Herrn Dr. 
Wölfert, der selbst auch sieben Luft-
schiffe baute, startete am 25. Juni 1994 
vom Riethnordhäuser Sportplatz ein Zep-
pelin. 
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Heute wirkt „Rio“ nach außen etwas ver-
schlafen. Aber das ist nicht so, es gibt 
noch viele aktive Vereine. Man trifft sich 
im Sportverein und kann bei spannenden 
Fußballspielen mitfiebern, fängt so man-
chen großen Fisch im Angelverein, kann 
die preisgekrönten Tiere der Mitglieder 
des Kaninchenzüchtervereins bestaunen, 
und dann ist da noch unsere Freiwillige 
Feuerwehr zu nennen. Toll, dass dort 
auch die Kinder auf ihren späteren Einsatz 
spielerisch und mit viel Spaß vorbereitet 
werden. Es ist schon zu einer schönen 
Tradition geworden, dass die Feuerwehr 
um Nikolaus zu einem Adventsmarkt ein-
lädt. Der örtliche Kindergarten führt dann 
auf dem Festplatz mit wunderschön und 
liebevoll gestalteten Märchenwald ein 
weihnachtliches Programm auf. 

Riethnordhausen hat kaum noch aktive 
Kirchgemeindeglieder. Umso schöner ist 
es, dass etliche Bürger unseres Dorfes an 
der Dorfkirche interessiert sind und mit 
aller Kraft und unermüdlichen persönli-
chen Einsatz die Verantwortlichen vor Ort 
unterstützen. Mit so viel Potential werden 
die Kirchengemeinde und die Vereine, mit 
finanzieller Unterstützung des Lutheri-
schen Weltbundes, ein Dorffest am 
07.05.2022 zum Thema „Lutherische Iden-
tität – Kultur ist unser Land" veranstalten. 

So, und warum nun eigentlich 
„Aschklöße“? Viele Orte in der Region ha-
ben ihre eigene Bezeichnung. Die „Rios“ 
sind die „Aschklöße“. Traditionell ist es 
ein Gericht aus geriebenen Kartoffeln, 
gemischt mit Schinkenspeck auf der eine 
Schicht Brötchenscheiben kommt, die mit 
in Milch verquirlten Eiern überbacken 
wird. 

Orgel 

Großes Fenster hinter dem Hochaltar 

Taube an der Empore 
Symbol für den Heiligen Geist 

Blaues Fenster mit Sakramentennische 

(Text und Fotos: Christin Bleuel) 
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Liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Spenderinnen und Spender! 

Wir sind überwältigt von der Hilfsbereit-
schaft so vieler Menschen von nah und 
fern. Mit diesem Schreiben wollen wir uns 
ganz besonders bei den Kirchengemein-
den bedanken, die uns als Kirchengemein-
de in Bad Münstereifel viel Geld zur Linde-
rung der Not vieler Flutopfer anvertraut 
haben. Mit Kollekten und verschiedenen 

kreativen Aktionen habe Sie viel Mühe auf 
sich genommen und uns mehr Geld ge-
schickt als wir je erwartet haben. 

Unser Kirchengebäude und unser zweites 
Gemeindehaus im Nachbardorf sind von 
der Flut - Gott sei Dank -verschont geblie-
ben. So konnten wir einem Team aus en-
gagierten Freiwilligen und psychologi-
schen Fachleuten Räumlichkeiten zur Ver-
fügung stellen, damit auch der Bedarf an 
seelischer Betreuung gedeckt werden 
konnte und kann. Da sind viele Tränen 
geflossen und es ist jetzt schon klar, dass 
die traumatischen Ereignisse bei vielen 
Menschen Spätfolgen haben und noch 
lange haben werden. Niemand hier hat 
sich auch nur annähernd vorstellen kön-
nen, was am 14. Juli über unsere Stadt 
und unsere Region hereingebrochen ist. 
Unser zweites Gemeindehaus wird nun 

übergangsweise als Kita vom DRK ge-
nutzt. 

In den ersten drei Monaten haben wir 
Ihre Spenden in Form von kleineren Beträ-
gen ohne großen bürokratischen Auf-
wand als Soforthilfe an Bedürftige ver-
teilt. Die größte akute Not ist inzwischen 
gelindert, auch wenn viele Menschen 
auch in unserer Gemeinde z. B. noch im-
mer keine funktionierende Heizung ha-

ben. Wir werden die Menschen vor Ort in 
den kommenden Monaten und wahr-
scheinlich Jahren beim Wiederaufbau ih-
rer Häuser und Wohnungen unterstützen. 
Inzwischen gibt es viele Organisationen, 
die sich auch finanziell engagieren. För-
dergelder von staatlichen Stellen können 
beantragt werden, verschiedene Hilfsor-
ganisationen helfen dabei. Wir wollen die 
uns von Ihnen anvertrauten Gelder im 
weiteren Verlauf auf persönliche Anträge 
und nach entsprechenden Nachweisen 
des Bedarfs auszahlen. Viele hatten keine 
Versicherungen und sie werden mit den 
staatlichen Zuwendungen den tatsächli-
chen Bedarf nicht abdecken können. 
Manche mussten kurzfristig Kredite bei 
den Banken beantragen. Auch hier wollen 
wir ggf. Unterstützung bei der Tilgung 
leisten. 

Grafik: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei 



15 

Alles dauert unendlich lange. Trotz anhal-
tender Unterstützung durch Bauleute und 
anderen Fachkräften aus ganz Deutsch-
land ist es für viele sehr schwer, Handwer-
ker zu bekommen. 

Das Schönste aber für uns und vor allem 
für die von einem Tag auf den anderen so 
hart getroffenen Menschen ist es, die un-
glaubliche Hilfsbereitschaft zu erleben, 
angefangen von den Tausenden von Hel-
fern, die spontan auf der Matte standen 
und angepackt haben, bis zu den Spen-
dern kleiner und großer Beträge. 

Das hat so gutgetan und tut es noch im-
mer. Als Kirchengemeinde sind wir auch 
gewiss, dass in Ihren Gemeinden für die 
Leidtragenden hier gebetet wurde und 
wird. Auch das tut gut. Danke auch dafür. 

Allen, die uns als Kirchengemeinde 
vertrauensvoll Geld anvertraut ha-
ben, die an die Menschen hier bei 
uns und in den anderen betroffe-
nen Gebieten gedacht und sie in 
ihr Gebet eingeschlossen haben, 
rufen wir ein herzliches Danke-
schön zu. Gott segne Sie. 

 
 

Evangelische Kirch-
gemeinde 

Bad Münstereifel  

Foto: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  

Ein ganz herzliches Dankeschön möchten wir an Frau Claudia Benz-Büttner aus dem 
Kirchenkreis Erfurt sagen. Bereits zum zweiten Mal hat sie uns mit viel Engagement und 
Kreativität einen solch schönen Gemeindebrief zusammengestellt. Ohne sie wäre dies 
nicht möglich gewesen! 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  
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Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung: 

Bei Fragen, Sorgen, Nöten oder einfach bei Gesprächsbedarf können Sie mich gerne anru-
fen - wir vereinbaren einen Termin! 
Pfarrer Dirk Sterzik: 01 76 - 87 91 37 11 

Adressen und Telefonnummern: 

Pfarramt Brücken: 
Pfarrer Dirk Sterzik, Büro: Hauptstr. 162, 06528 Brücken-Hackpfüffel, 
Telefon-Büro: 03 46 56 - 2 02 59, Fax-Büro: - 2 02 06 
Telefon / mobil: 01 76 - 87 91 37 11 

Gemeindepädagogin Birgit Reinicke - Telefon: 0 34 64 - 58 26 04 

Gemeindekirchenrat: 
Vorsitzender Udo Härtig - Telefon: 03 46 56 - 3 18 43 
Stellv. Vorsitzender Gerald Rüdiger - Telefon: 03 45 56 - 5 91 04 

Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda: 
Superintendent Andreas Berger - Telefon: 0 34 75 - 64 86 23 
www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de 

Kirchenamt Sangerhausen - Telefon: 0 34 64 - 2 43 50 

Impressum: 
DIE BRÜCKE - Evangelischer Gemeindebrief für das Kirchspiel Wallhausen - erscheint vier-
teljährlich und wird kostenlos an die evangelischen Haushalte verteilt 

Druck: pr-service Katja Vogler 
ViSdP / Fotos: Dirk Sterzik 

Gerne nehmen wir Beiträge, Ideen und Anregungen auf! 
Zur Finanzierung bitten wir um Spenden - herzlichen Dank im Voraus! 
Konto: DE77 8005 5008 0390 1081 70, Sparkasse Mansfeld-Südharz 

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Autorin / des Autors wieder. 
Aus Platzgründen behalten wir uns vor, längere Artikel zu kürzen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Quellenverzeichnis: 
Monatssprüche:  Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische 
Bibelanstalt, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  


