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„Kommt, alles ist bereit”: Mit der 
Bibelstelle des Festmahls aus 
Lukas 14 laden die slowe-
nischen Frauen ein zum Welt-
gebetstag am 1. März 2019. Ihr 
Gottesdienst entführt uns in das 
Naturparadies zwischen Alpen 
und Adria, Slowenien. Und er 
bietet Raum für alle. Es ist noch 
Platz –  besonders für all jene 
Menschen, die sonst aus-
gegrenzt werden wie Arme, Ge-
flüchtete, Kranke und 
Obdachlose. Die Künstlerin 
Rezka Arnuš hat dieses Anlie-
gen in ihrem Titelbild symbol-
trächtig umgesetzt. In über 120 
Ländern der Erde rufen ökume-
nische Frauengruppen damit 
zum Mitmachen beim Welt-
gebetstag auf.  Slowenien ist 
eines der jüngsten und kleins-
ten Länder der Europäischen 
Union. Von seinen gerade mal 
zwei Millionen Einwohner*innen 
sind knapp 60 % katholisch. 
Obwohl das Land tiefe christli-
che Wurzeln hat, praktiziert nur 
gut ein Fünftel der Bevölkerung 

seinen Glauben. Bis zum 
Jahr 1991 war Slowenien 
nie ein unabhängiger 
Staat. Dennoch war es 
über Jahrhunderte Kno-
tenpunkt für Handel und 
Menschen aus aller Welt. 

Sie brachten vielfältige kul-
turelle und religiöse Einflüsse 
mit. Bereits zu Zeiten Jugosla-
wiens galt der damalige Teil-
staat Slowenien als das 
Aushängeschild für wirtschaftli-
chen Fortschritt. Heute liegt es 
auf der „berüchtigten“ Balkan-
route, auf der im Jahr 2015 tau-
sende vor Krieg und Verfolgung 
geflüchtete Menschen nach Eu-
ropa kamen. Mit offenen Hän-
den und einem freundlichen 
Lächeln laden die slowenischen 
Frauen die ganze Welt zu ihrem 
Gottesdienst ein. Der Welt-
gebetstag ist in ihrem Land 
noch sehr jung. Seit 2003 gibt 
es ein landesweit engagiertes 
Vorbereitungs-Team. Dank Kol-
lekten und Spenden zum Welt-
gebetstag der Sloweninnen 
fördert das deutsche Welt-
gebetstagskomitee die Arbeit 
seiner weltweiten Partnerinnen. 
„Kommt, alles ist bereit“ unter 
diesem Motto geht es im Jahr 
2019 besonders um Unterstüt-
zung dafür, dass Frauen welt-
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Weltgebetstag:
Zum Weltgebetstag 
2019 aus Slowenien: 



weit „mit am Tisch sitzen kön-
nen“. Deshalb unterstützt die 
Weltgebetstagsbewegung aus 
Deutschland Menschenrechts-
arbeit in Kolumbien, Bildung für 
Flüchtlingskinder im Libanon, 
einen Verein von Roma-Frauen 
in Slowenien und viele weitere 
Partnerinnen in Afrika, Asien, 
Europa und Lateinamerika.   
Über Länder- und Konfessions-
grenzen hinweg engagieren 
sich Frauen für den Welt-
gebetstag. Seit über 100 Jah-
ren macht die Bewegung sich 
stark für die Rechte von Frauen 
und Mädchen in Kirche und Ge-
sellschaft. Am 1. März 2019 
werden allein in Deutschland 
hundertausende Frauen, Män-
ner, Jugendliche und Kinder die 
Gottesdienste und Veranstal-

tungen besuchen. Gemeinsam 
setzen sie am Weltgebetstag 
2019 ein Zeichen für Gast-
freundschaft und Miteinander: 
Kommt, alles ist bereit! Es ist 
noch Platz. Lisa Schürmann, 
Weltgebetstag der Frauen – 
Deutsches Komitee e.V. 
Der Weltgebetstag wird für un-
sere Region am Freitag, dem 1. 
März um 19.00 Uhr im katho-
lischen Gemeindehaus in Alt-
Haldensleben gefeiert.  
Am Sonntag, dem 3. März 
10.00 Uhr feiern wir in St. Ma-
rien Familiengottesdienst zum 
Weltgebetstag.  
Herzlich willkommen!
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Die evangelische 
Kirchengemeinden 
Sankt Marien und 
Luther Althaldens-
leben laden zum 
gemeinsamen Tauf- 
und Glaubenskurs 
ein. Beginn ist am 
Donnerstag, den 7.03. um 
18.30 Uhr im Gemeindezen-
trum Gärhof 7. Vorgesehen sind 
vier Abende zu Fragen des 
christlichen Glaubens, z.B. ver-
schiedene Gottesbilder, Aufbau 

der Bibel und des Kirchenjah-
res.    
Weitere Termine sind vorbehalt-
lich der gemeinsamen Abspra-
che geplant für den 14., 21 und 
28. März.                                              

„Nicht mit allen Was-
sern gewaschen“ :
Herzliche Einladung zum 
Tauf- und Glaubenskurs



 
Ostern beginnt in St. Marien 
seit einigen Jahren mit einem 
besonderen Gottesdienst: 
21.00 Uhr wird die Dunkelheit in 
unserer Jugendkirche durch-
brochen und das Osterlicht wird 

entzündet. Jugendliche wer-
den auch in diesem Jahr die-
sen besonderen 

Gottesdienst gestalten. 
Die Osterkerze wird dann in die 
Stadtkirche getragen und 
leuchtet am Ostersonntag 
10.00 Uhr zum Familiengottes-
dienst.
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Wir feiern Ostern!

 
Unsere Kirche ist wieder ab 
dem 1. Mai täglich geöffnet. 
Die Öffnungszeiten sind in der 
Regel täglich 10-18.00 Uhr, 
sonntags wird zum Gottes-
dienst eingeladen. 

Wenn auch Sie 
sich eine Mit-
arbeit in unsrer 

„Offenen-Kirche- Gruppe“ vor-
stellen können, geben Sie bitte 
Bescheid. Es geht vor allem 
darum, das Auf-und 
Zuschließen zu ge-
währleisten.

Offene Kirche St. Marien:

Neben Bläsern, CVJM-Band,  
leiblicher und geistlicher Stär-
kung gibt es Berichte aus Ägy-

pen und Tansania 
über Christen und ihr 
Leben in Nachbar-
schaft zu Andersgläu-
bigen. Beginn 10.30 

Uhr, 39343 Altenhausen OT 
Emden, Waldschä- ferei 1, bei 
Regen in der Kirche Emden.

Emdener Missionsfest: 

Eingeladen sind Menschen, die 
sich über den christlichen Glau-
ben informieren möchten und 
vielleicht über die eigene Taufe 
nachdenken. Gestaltet werden 
die Abende abwechselnd von 
Pfarrer Matthias Simon und 
Pfarrer Jens Schmiedchen.  

Bei Interesse oder Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an: 
simon@kirche-haldensleben.de     
Telefon 03904 / 40519         
oder an: 
lutherkirchengemeinde@t-online.de   
Telefon 03904 / 44104.

wieder am Himmel- 
fahrtstag 30. Mai 2019: 



Am Sonntag, dem 
26. Mai 10.00 Uhr 
findet der durch die 
Konfirmanden ge-
staltete Vorstel-
lungsgottesdienst 
für die Kirchen-
gemeinden St. Marien und den 
Pfarrbereich Luther im Gärhof 7 
statt. Seien Sie gespannt und 
herzlich willkommen! 

Die Konfirmation feiern wir ge-
meinsam in St. Marien am 
Pfingstsonntag,  
dem 9. Juni 10.00 Uhr.
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Vorstellungsgottes-
dienst der Konfirman-
den und Konfirmation:
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Ein gelungener Neujahrs-
empfang  
am 18.Januar 2019 
 
Unsere Hauptamtlichen 
der Kirchengemeinde hat-
ten alle Ehrenamtlichen zum 
Neujahrsempfang am Freitag-
abend in den Gemeindesaal 
eingeladen, um für das vielfäl-
tige Engagement DANKE zu 
sagen.  
Ich finde es toll, dass es seit ei-
nigen Jahren diese Form des 
gemeinsamen Treffens gibt, um 
all denen Anerkennung zu 
geben, die oft auch im Stillen 
ihren Dienst für die Kirchen-
gemeinde tun.  
Ohne diese Aktivitäten würde 
das Gemeindeleben nicht funk-
tionieren. 
Schön, dass so viele gekom-
men sind. Wir haben uns in ge-
mütlicher Runde bei leckerem 
Essen und Trinken und anre-
genden Gesprächen zusam-
mengefunden und die  Junge 
Gemeinde überzeugte mit 
ihrem  musikalischen  Können. 
Matthias Simon gab auch mit 
Bildern einen kurzen Einblick in 
das Wirken der einzelnen 
Chöre, berichtete vom Mütter- 
und Frauenkreis,  zeigte Bege-
benheiten aus dem  Ev. Kita-all-

tag, der Ev. Sekundarschule 
und der  Kinder- und Jugend-
arbeit.  
Der Höhepunkt und ein Knaller 
waren der Auftritt der neuen 
Rockband mittleren Semesters  
unserer Evangelischen Kir-
chengemeinde St. Marien.  
Pfarrerehepaar, Gemeindepä-
dagoge, Sekretärin, Leiterin der 
Kita und Hausmeister  in abge-
fahrenen Kostümen und  bei 
hausgemachter rockiger Musik 
zu erleben, das hat was und 
das  darf man nicht verpassen! 
Das Treffen ist eine gute Gele-
genheit, sich untereinander 
kennenzulernen: Die Ältesten 
vom Gemeindekirchenrat, die in 
den Ausschüssen Mitwirken-
den, die für die offene Kirche 
Sorgenden, die Chorsängerin-
nen und Sänger der Kantorei 
und von Laudate, die Kinder 
und deren Eltern aus der Kin-
derkantorei, die Orgelspielen-
den, die Gemeindebriefaus-  
träger und das Redaktions-
team, die Lektoren der Gottes-
dienste, die  Besucherdienst- 
tuenden, die Weihnachtsbaum-
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Rückblick 
Neujahrsempfang:



Es war ein ereignisreiches Jahr 
2018 für Laudate: vier Solokon-
zerte (darunter das Jubiläums-
konzert zum 15-jährigen 
Bestehen), vier Gemeinschafts-
konzerte mit anderen Musikern 
und ein Kurzauftritt. Es war 
auch ein emotionales Jahr 
2018: wir wussten zwar, dass 
Christiane Puppe, die unseren 
Musikkreis seit über 15 Jahren 
geleitet und geformt hat, in un-
serem jüngsten Mitglied, Ellen 
Blatz, langfristig eine poten-
zielle Nachfolgerin sah. So 
hatte Ellen 2018 bei den Pro-

ben und 
Konze r ten 
auch schon 
einige Lieder 
d i r i g i e r t . 

Dass es aber dann so schnell 
gehen würde, war für uns alle 
doch eine große Überraschung 
und eine bewegende Nachricht: 
Ende Oktober, an unserem tra-
ditionellen Chorwochenende in 
Gernrode, teilte Christiane uns 
mit, dass ihre Gesundheit nun 
endgültig nicht mehr mitspiele 
und dass Ellen ab sofort und in 
voller Verantwortung die Lei-
tung des Musikkreises über-
nehmen werde. Dem Publikum 
von Laudate wurde diese Staf-
felstab-Übergabe am Ende un-
seres Weihnachtskonzerts am 

aufsteller, die für Ordnung,  
Sauberkeit und Schmucksor-
genden, die Mädel‘s und Jung‘s 
der Jugendkirche  und die, die 
ich eventuell vergessen habe.  
Manchen Ehrenamtlichen gilt 
ein doppeltes und dreifaches 
Dankeschön, weil sie sich viel-
fältig auch engagieren. 
Ich kann nur allen Eingelade-
nen, die sich zu einem Besuch 
noch nicht entschließen konn-

ten, für das nächste Jahr  Mut 
zusprechen. 
 Es lohnt sich zu kommen. 
DANKE an alle, die den Abend 
so interessant und abwechs-
lungsreich gestaltet haben. 
Bleiben Sie gut behütet!  
Das wünscht Ihnen:   
Monika Otto. 
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Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein- wir alle, die wir 
durch Christus von Hoffnung erfüllt sind!         Epheser 1,12

Kirchenmusik: 
Staffelstab-Übergabe bei Laudate



14.12. mitgeteilt - auch dies für 
uns und die Zuhörer ein hoch 
emotionaler Moment (siehe 
Foto). Die Anspannung, so sag-
ten uns einige Laudate-Kenner, 
habe man sogar schon wäh-
rend des Konzertes gespürt. 
Dabei besteht eigentlich kein 
Grund zur Panik: Erstens nah-
men wir Christiane gleich das 
Versprechen ab, dass sie auch 
weiter – beratend, singend und 
feiernd - bei Laudate bleiben 
würde. Zweitens hatten wir 
Ellen in ihrer Leitungs- und Di-
rigierfähigkeit schon recht gut 
kennengelernt. Trotz ihres jun-
gen Alters hat sie unsere zap-
pelige und geschwätzige 
Truppe sehr gut im Griff und mit 
ihrem fröhlichen, energiegela-
denen Naturell versprüht sie 
jede Menge Motivation. Es 
wurde rasch ein neues „Chor-
team“ gebildet (in dem auch 
Christiane mitwirkt) und so bli-

cken wir den kommenden Jah-
ren optimistisch entgegen. Na-
türlich wird das Jahr 2019 eine 
Umbruchsphase werden. Es 
soll ein weitgehend neues Re-
pertoire aufgebaut werden, in 
dem sich aber das Laudate-
Stammpublikum wiederfinden 
wird. Mit Pfarrer Simon ist ver-
abredet, dass Laudate auch 
öfter in Gottesdiensten mitwir-
ken wird. Wann und wo Lau-
date im Jahr 2019 auftreten 
wird, stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest und wird 
im Gottesdienst, im Gemeinde-
brief, auf der Gemeinde-Home-
page    
(www.kirche-haldensleben.de 
>> Kirchenmusik >> 
Laudate/Termine/Konzerte) und 
in der Presse bekannt gegeben 
werden. Freuen Sie sich mit 
uns auf einen „alten“ Musikkreis 
Laudate in neuem Gewand 
bzw. auf einen „neuen“ Musik-

kreis Laudate, 
der seiner 
„alten“ Tradi-
tion verbun-
den bleibt! 
 
 

 
 

Von  

Götz Wahl
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Voller Stolz präsentierten un-
sere Achtklässler, die in diesem 
Jahr an unserer Segensfeier 
teilnehmen werden, ihre neuen 
bordeauxfarbenen Kapuzen-
shirts schon auf einer unserer 
Schulversammlungen. Selbst-
verständlich mussten die Shirts 
dann auch gleich mit zur Se-
gensfeierfahrt genommen wer-
den.  
In diesem Jahr fuhren die 37 
Schüler -begleitet von unserem 
Gemeindepädagogen Robert 
Neumann und Lehrerin Katja 
Schulze – nach Leipzig. Da sich 
in diesem Jahr die Revolution 
der Kerzen zum dreißigsten Mal 
jährt, bot es sich an, dorthin zu 
fahren, wo alles seinen Anfang 
nahm.  
In der Nicolaikirche (Foto) be-
richtete ein Zeitzeuge, 
wie er die Montags-
gebete und die an- 
schließenden Demons-
trationen erlebt hatte.  
Natürlich stand auch ein 
Besuch der „Runden 
Ecke“, dem ehemaligen 
Stasi-Hauptquartier auf 
dem Programm. Unsere  
                                        

 

Schüler erfuhren zum 
Beispiel, dass ein Neunt-
klässler nicht studieren 

durfte und seine Mutter den Ar-
beitsplatz verlor, weil er in 
einem Schulaufsatz die Mauer 
kritisiert hatte.  
Im  „Zeitgeschichtlichen Forum“ 
gab es dann einen Überblick 
über die Geschichte und den 
Alltag in der DDR. Auch wenn 
sie kein demokratischer Staat 
war, so haben die Menschen 
aber trotzdem gelacht, gefeiert, 
gespielt und gebetet.  
Heute können wir in einer Ge-
sellschaft leben, in der jeder 
das sagen darf, was er denkt: 
jeder darf demonstrieren und 
wählen, wen er  möchte. Die 
Schüler haben gelernt, dass 
das nicht selbstverständlich ist. 
Demokratie ist ein Segen.

Ev. Sekundarschule:
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