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Erntedank 2021, St. Salvator Kirche Hermsdorf, Foto: M. Bieck
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Zuspruch
Liebe Leserin, lieber Leser,

vor wenigen Tagen, am 24. Juni, haben wir in Hermsdorf an der Kirche den Johannistag

gefeiert und uns an das erinnert, was der Evangelist Lukas aufgeschrieben hat:

“Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn.“ (Lukas 1,57)

Das klingt sehr weihnachtlich. Und so soll es auch sein. Denn Johannes bereitet Jesus den

Weg, der ein halbes Jahr später geboren wird. Manchmal wird aufgrund dieser

Übereinstimmungen von „Sommerweihnachten“ gesprochen. Fest steht, dass sie eines

Geistes sein werden und die Menschen zur Umkehr und Mitmenschlichkeit ermuntern.

“Wer zweiHemdenhat, der gebedem,der keineshat; undwer zuessenhat, tueebenso.“ (Lukas3,11)

Mit diesem klaren Bildwort sagt uns Johannes, worauf es ankommt. Ab September feiern wir

die Erntedankfeste. Wir danken Gott, für alles, was er hat wachsen lassen. Und wir werden

über unsere Verantwortung für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen nach-

denken und nach Wegen suchen, was wir tun können. Die anhaltende Trockenheit, die ganz

Mitteleuropa erfasst hat, lässt uns erahnen, vor welchen Herausforderungen wir stehen.

Trotzdem, oder gerade deswegen können wir uns auch in diesem Jahr Gottes Verheißung

sagen lassen, die das Ende der Sintflut-Geschichte markiert:

„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“

Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer Stephan Elsässer
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Freitag, 5. August

19.30 Uhr Taizéandacht in Schlöben R. Niedermeyer-Schwarze

Samstag, 6. August

17.00 Uhr Andacht in Oberndorf

Sonntag, 7. August 8. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst in Bad Klosterlausnitz

Sonntag, 14. August 9. Sonntag nach Trinitatis

9.00 Uhr Gottesdienst in Oberndorf G. Manke

10.00 Uhr Gottesdienst in Hermsdorf G. Manke

Sonntag, 21. August 10. Sonntag nach Trinitatis

9.00 Uhr Gottesdienst in Schleifreisen (AM) S. Elsässer

10.00 Uhr Gottesdienst in Hermsdorf S. Elsässer

11.00 Uhr Gottesdienst in Schöngleina (AM) S. Elsässer

Samstag, 27. August

14.00 Uhr Hermsdorf, Behinderte & Freunde B. Hopfe

Sonntag, 28. August 11. Sonntag nach Trinitatis

9.00 Uhr Gottesdienst in Oberndorf (AM) S. Elsässer

10.00 Uhr Gottesdienst in Hermsdorf (AM) S. Elsässer

Foto: Daniela Bieck



Getauft wurde…
Stella Beyer

am 19. Juni 2022 in der St. Salvator Kirche zu Hermsdorf

Konfirmiert wurden…
Jördis Pohlan, Felix Hentschel, Linus Rochlitzer und Bruno Thomas

am 5. Juni 2022 in der St. Salvator Kirche zu Hermsdorf

Getraut wurden…
Indika Neroshan Kumara Warnakulasuriyage Fernando

und Katrin Appelt-Fernando

am 2. Juli 2022 in der St. Salvator Kirche zu Hermsdorf

Verstorbene April - Juni 2022
Bärbel Pertsch (80) aus Hermsdorf, verstorben am 19. April 2022

Eberhard Hempel (87) aus Hermsdorf, verstorben am 30. April 2022

Bernhardt Bräutigam (79) aus Hermsdorf, verstorben am 11. Mai 2022

Erwin Jäkel (83) aus Hermsdorf, verstorben am 10. Juni 2022

5

H��������-S����������/S�������-O��������-S������������
D�� ����������� S����

G�����: T. K�����������

Gesprächsangebot
Sie möchten, dass ich Sie für ein Gespräch besuche? Ich komme gern zu Ihnen nach
Hause. Ein Anruf bei mir in Schlöben (036428 40687) oder in unserem Kirchbüro bei Frau
Friedl in Hermsdorf (036601 939944) genügt.
Sollten Sie uns nicht erreichen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anruf-
beantworter. Wir rufen zurück, sobald es uns möglich ist.

Ihr Pfarrer Stephan Elsässer
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Montag, 5. September 18 Uhr, Schleifreisen Frauenkreis mit Beginn und Abendmahl
Marcus Ebert

13. Sonntag nach Trinitatis

14. Sonntag nach Trinitatis

Mittwoch, 21. September 14.00 Uhr – Sing mal wieder E. Zabel

15. Sonntag nach Trinitatis

mailto:almut.elsaesser@gmx.de
mailto:almut.elsaesser@gmx.de
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Der Verband Hilfe für das autistische Kind RV Thüringen e.V.
lädt zu einem besonderen Vortrag ein:

Thema: Psychische Krankheit und Behinderung
Zeit: am Samstag, dem 10. September 2022

von 10 - 12 Uhr

Ort: Gemeindesaal der ev.-luth. Kirche St. Salvator in Hermsdorf

Referent: Dipl.-Med. Th. Schwerdtfeger, Naumburg
FA für Nervenheilkunde und KJP

Treffen der Vorkonfirmanden und Konfirmanden
Ab 16. September 2022, 16 – 18 Uhr

Immer freitags alle 14 Tage

St. Salvator Kirche Hermsdorf

Herzliche Einladung an alle Kinder und Jugendlichen,

� die sich taufen oder konfirmieren lassen möchten
� einfach nur mehr über den christlichen Glauben wissen möchten
� die Lust haben auf kreative Projekte (z.B. Radio oder Hörspiel machen,

Filme drehen…), gemeinsame Freizeiten, gemeinsam kochen,
quatschen und vieles mehr…

Zum ersten Kennenlernen seid ihr bereits eingeladen mit zukommen ins:

Jugendcamp Volkenroda 9.-11. September 2022

Anmeldungen sind noch möglich. Meldet euch einfach im Kirchbüro.

Ich freue mich auf euch!

Euer Pfarrer Stephan Elsässer

Abendandacht
Mit Pfarrer Kersten Borrmann Mittwoch, 21. September 2022, 19.00 Uhr

Gemeinderaum/Kirchsaal St. Salvator Kirche Hermsdorf
Sie sind ganz herzlich eingeladen!



Montag, 3. Oktober
19 Uhr „Deutschland singt“ auf dem Rathausplatz in Hermsdorf E. Zabel

Samstag, 8. Oktober
19.00 Uhr „Eine kleine Nachtmusik“ Chor- und Orchesterkonzert

in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz E. Zabel

Montag, 10.Oktober 18 Uhr, Schleifreisen Frauenkreis N.N.

Mittwoch, 19. Oktober 14.00 Uhr – Sing mal wieder E. Zabel
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Jubelkonfirmation
für Hermsdorf und Schleifreisen

23. Oktober 2022, 10 Uhr, St. Salvator Kirche Hermsdorf
Es sind alle eingeladen, die 2020, 2021 und 2022

vor 50, 60, 65, 70 und weiteren Jahren konfirmiert wurden.
Die Gemeindeglieder, die in unserer Gemeindemitgliederkartei

verzeichnet sind, werden direkt angeschrieben.
Weitere Interessierte können sich gern im Büro

melden bzw. nachfragen.

Abendandacht
Mit Pfarrer Kersten Borrmann Mittwoch, 26. Oktober 2022, 19.00 Uhr

Gemeinderaum/Kirchsaal St. Salvator Kirche Hermsdorf
Sie sind ganz herzlich eingeladen!

Festgottesdienst zu Erntedank
in Gröben

Mit Pfarrer S. Elsässer

Am 4. September 2022, 14:00 Uhr
Im Bild noch die alten Fenster

Foto: Rena Niedermeyer-Schwarze

September

Oktober
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… in Hermsdorf
Kinderkirche A.Elsässer & Team

Klasse 1 bis 3 dienstags 14:00 Uhr ‒ 15:00 Uhr
Klasse 4 bis 6 dienstags 15:00 Uhr ‒ 16:00 Uhr
Spielen, Basteln, biblische und andere Geschichten, Projekte
Ab 15:00 Uhr steht Kaffee bereit für müde Eltern.

Posaunenchor E.Zabel dienstags 18:30 Uhr
Ökumenischer Chor E.Zabel dienstags 20:00 Uhr
Seniorentanz A.Merker jeden 2. & 4. Mittwoch im Monat 14:00 Uhr
Veeh-Harfen-Gruppe C.Will mittwochs 15:00 Uhr

im katholischen Gemeindezentrum
„klangheimlich“ E.Zabel mittwochs 17:00 Uhr
Instrumentalkreis A.Merker donnerstags 18:30 Uhr
Singkreis D.Modersohn donnerstags 20:00 Uhr
Posaunenchor E.Zabel freitags 17:30 Uhr
Jungbläser &
Orgelunterricht E.Zabel nach Absprache
Konfirmanden S.Elsässer freitags 16:00 Uhr – 16:45 Uhr

im Gemeinderaum in der Kirche
… in Schlöben

Chor A.Elsässer dienstags 20:00 Uhr
Kinderkirche A.Elsässer & Team

Klasse 1-3 (bei Bedarf auch 4) mittwochs 14:00 Uhr ‒ 15:00 Uhr
Klasse 4-6 zweiwöchentlich. freitags 15:30 Uhr ‒ 17:30 Uhr
Spielen, Basteln, biblische und andere Geschichten, Projekte

im Pfarrhaus

Klangwerkstatt A.Elsässer mittwochs 16:15 Uhr ‒ 17:00 Uhr
für Kinder von 2 bis 6 Jahren
Singen, Ausprobieren einfacher Instrumente,
Klanggeschichten und Rhythmik … im Pfarrhaus

Kinderchor W.Weirauch donnerstags 14:00 Uhr ‒ 15:00 Uhr
für Kinder der 1. bis 6. Klasse
Singen, kleine Konzerte, Klanggeschichten,
Rhythmik, Musiklehre im Pfarrhaus

Jungs-Pfadfinder L.Huhn / A.Elsässer zweiwöchentlich freitags 17:00 ‒ 18:30 Uhr
von 7 bis 15 Jahren im Pfarrhausgarten

Happy-Club A.Elsässer freitags 17:00 Uhr ‒ 18:30 Uhr
für Mädchen von 10 bis 14 Jahren im Pfarrhaus
Spaghettiparty, Fotostory, Geschichten aus der Bibel,
Basteln, Singen, …Gemeinsam planen, Ideen sammeln
und eine gute Zeit zusammen haben.

… und außerdem
Singkreis Bürgel E.Zabel montags 19:30 Uhr
Bibel-Lesekreis M.Benetschik montags oder mittwochs, 20 Uhr

in Absprache mit den Teilnehmern Tel.: 036428 13128
Gesprächskreis Familie Wolf in Rabis, jeden 1. Donnerstag im Monat, Tel.: 036428 41336
Christenlehre F.Büchner Schleifreisen, montags 14:15 – 15:00 Uhr
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Gerade heute kommen, bedingt durch die
Unheimlichkeit des Krieges in der Ukraine die
Fragen auf, da gibt es doch eine
Partnerschaft, besteht die noch, ist die nicht
eine private Angelegenheit? Dazu etwas Licht
in die Geschichte und derzeitige Situation:

• Kontakte seit 1992 zu einer
Einzelperson, Ludmila, und einer
Baptistischen Gemeinde durch Pfr. Jochen
Schlegel, und humanitäre Hilfe durch zwei
Transporte jährlich mit Hilfsgütern,
• Kontakte zur Ukrainisch-Orthodoxen
Gemeinde seit 1996/97,
• Besuche mit zwei bis neun Personen fast
jährlich zur anfänglich materiellen,
humanitären Unterstützung und folgend zur
Gesundung von Kindern aus Shitomir, die
durch den Reaktor-Unfall in Tschernobyl
gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten
hatten,
• später Unterstützung zum Erwerb und
Bau eines Kinderferienlagers, das kosten-
günstiger über die dreimonatigen Sommer-
ferien und Wochenenden mit zum größten
Teil ehrenamtlichen Gemeindegliedern
geführt werden konnte,
• aus einem Gebäude sind mittlerweile
mehrere geworden, die auch eine Nutzung in
kälteren Jahreszeiten erlaubt,
• Die Besuche waren in letzter Zeit
spontan zur Beibehaltung der Kontakte, der
Übergabe von Kollekten-Geldern (u.a.
Kirchenkreis Eisenberg) und Mitteln aus der
Osteuropa-Hilfe der Diakonie,
• bis 2013 fanden ökumenische
Wochentagungen, zuletzt mehrfach in Polen
statt, organisiert von Pfr. Schlegel, an denen
Personen aus Shitomir, Krabbendajke,
Böblingen und Hermsdorf teilnahmen,
• Ein „Vertrag“ zu dieser Verbindung und
eine Option zur Auflösung sind z.Z. nicht
gegenständlich,
• z.Z. ist eine europäische Kontonummer
bekannt, auf die Spendengelder direkt an die
Gemeinde St. Michael eingezahlt werden
können,
• Diese Gelder werden durch den Ersten
Priester, Bogdan Boyko, für die Beschaffung
der verschiedensten Mittel verwendet, die für
die Versorgung der Verteidiger, der
Verwundeten und der durch Angriffe
betroffenen Bürger und Familien benötigt

Ukrainisch-Orthodoxe Gemeinde St. Michael in Shitomir

werden (s. Foto – Medikamente, Lebens-
mittel, Getränke),
• die in der Gemeinde auf dem Verwahr-
konto liegenden Gelder aus Kollekten-
Sammlungen und Spenden sollten vorerst
weiter in Verwahrung bleiben und dann zum
Einsatz kommen, sobald in der Ukraine
wieder relativ sichere Verhältnisse einge-
treten sind. Dann wird es dringend benötigt
werden, um Kindern und Jugendlichen eine
Erholung und Sammlung gewähren zu
können, die unter den kriegerischen Zu-
ständen psychischen und physischen
Zuständen ausgesetzt waren und zum Teil
Folgeschäden ausgesetzt sind,
• wer natürlich sofort unsere Partner-
Gemeinde in Shitomir unterstützen möchte,
kann das über unser Gemeindebüro, auch
über eine Spendenquittung tun.
• - ich selbst war zuletzt 2019 (danach
kam Corona und Krieg) zum 20. Mal in
Shitomir, die letzten Fahrten mit Jan
Suurland aus Krabbendejke bzw. mit Herrn
Vogel, der Bekannte in Lwiw besuchte (mit
einem Fahrzeug, das nur zwei Sitze besaß).

Gerfried Manke

Priester Bogdan Boyko in seinem Lager

H��������
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Endlich war es soweit …
… getreu dem Motto „was lange währt, wird gut“ fand am Pfingstsonntag die lang ersehnte
Konfirmation vier junger Menschen statt. Nach 3 Jahren mehr oder weniger stattfindendem
Konfirmandenunterricht war es endlich soweit: Jördis Pohlan, Bruno Thomas, Felix Hentschel
und Linus Rochlitzer wurden feierlich in die Kirchengemeinde Hermsdorf aufgenommen.
Pfarrer Elsässer gelang es wieder mit Unterstützung von Frau Will in einem schönen
Gottesdienst alle abzuholen und mitzunehmen. Mit einem Schmunzeln mussten wir Eltern
feststellen, dass das Thema Abendmahl noch einmal geübt werden sollte. Ein besonderes
Highlight war die musikalische Umrahmung durch Roswitha und Dominik aus Zeulenroda die
mit Gospelsongs den Gottesdienst feierlich ausgestalteten und Kantor Every Zabel der der
Orgel moderne, peppige Töne entlockte. Ein Dank an alle, die uns Eltern bei der Termin-
findung unterstützt und den Jugendlichen einen (hoffentlich) unvergesslichen Tag gestaltet
haben.

Text: Familie Hentschel

K�����������

Eintrittskarte
Zu allen Veranstaltungen

Der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden

Für

Jördis Pohlan, Felix Hentschel,

Linus Rochlitzer, Bruno Thomas

Anlässlich Eurer Konfirmation Am 5. Juni 2022

H��������
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Liebe Konfirmandin, liebe Konfirmanden,
zu eurer Konfirmation möchte ich euch im Namen des Gemeindekirchenrates ganz herzlich
gratulieren und euch in unserer Gemeinde als gleichberechtigte Mitglieder willkommen
heißen.
Konfirmation bedeutet: Bestätigung, Ausrichtung, Bekräftigung. Ihr habt das heute nun mit
euren Worten bestätigt und bekräftigt, dass, was eure Eltern zu eurer Taufe versprochen
haben: euch im christlichen Glauben zu erziehen und Gott in eure Lebensplanung mit
einzubeziehen. Ich wünsche euch sehr, dass ihr erfahrt, dass Gott eine unversiegliche Quelle
der Lebensfreude ist, ihr müsst euch nur seiner bedienen. Er hat seine Türen immer weit
offen, ihr braucht nur einzutreten.
Deshalb habe ich euch heute eine Eintrittskarte zu allen Veranstaltungen unserer
evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden mitgebracht. Die gilt für alle Gottesdienste, für die
Junge Gemeinde, für alle Gemeindeabende, Vorträge, Konzerte und wenn ihr wollt, könnt ihr
damit auch zum Seniorenkreis gehen. Und diese Eintrittskarte hat sogar einen erweiterten
Geltungsbereich, denn ihr könnt sie in allen christlichen Kirchen auf der Welt einlösen. Auch
verfällt diese Eintrittskarte nicht, sondern sie behält immer ihre Gültigkeit. Sie gilt ab sofort
euer ganzes Leben und sooft ihr wollt, könnt ihr sie benutzen – je öfter, desto besser!
Mit dieser Eintrittskarte könnt ihr auch immer so viele Personen mitbringen, wie ihr wollt! Und
diese Eintrittskarte kostet auch nichts! Den Preis, dass ihr jederzeit und sooft ihr wollt,
kommen könnt, hat Gott in Jesus Christus bereits für euch bezahlt. Selbst die laufende
Verpflegung ist kostenlos: Jedes Mal und immer wieder neu bekommt ihr Gottes Segen
zugesprochen!
So wünsche ich - auch im Namen des Gemeindekirchenrates und unserer Gemeinde - dass
diese Eintrittskarte nicht in einer Schublade bei euch liegen bleibt. Denn wir als Gemeinde
wünschen uns sehr, dass ihr sie oft und gern benutzt und ihr dürft kommen, auch wenn ihr sie
vergessen habt!
So wünschen wir euch an diesem Tag für euer weiteres Leben Gottes reichen Segen, seine
Begleitung und Führung auf eurem Lebensweg und viel Freude und einen fröhlichen Tag im
Kreis eurer Familie und Freunde.

Der Gemeindekirchenrat
Hermsdorf

Grußwort des Gemeindekirchenrates Hermsdorf

H��������
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Ostern 2022 in unserer Kirchgemeinde!

Agapemahl zu Gründonnerstag

… in Schlöben. Aber wo genau? Im Pfarrhaus oder in der Kirche? Mit gemeinsamen Essen
im Anschluss oder ohne? Zwischen der Euphorie „Wir dürfen wieder!“ und der Befürchtung
„Nicht auf den letzten Schritten doch noch (mal) anstecken und Quarantäne“ entschieden wir
uns am Veranstaltungstag für ein gemeinsames Essen in der Kirche. In der sehr kalten
Kirche. So brachte ich auch meine Winterjacke mit zur Kirche, die ich beim Betreten der
Kirche glücklich überstreifte – und bei jedem Gang ins Pfarrhaus wieder auszog.

In der Abendmahlsliturgie heißt es „Kommt und seht, es ist alles bereit…“ An jenem
Donnerstag war, als die ersten Gäste kamen, noch nicht alles ganz bereit. Der Tisch im
Altarraum war geschmückt und gedeckt, die Kerzen sollten entzündet werden. Aber wo waren
die Streichhölzer? Im Pfarrhaus natürlich, also noch einmal zurück. Die geduldigen Gäste des
Mahls verteilten in der Zeit die „neuen“ kuschligen Kirchendecken. Als endlich auch die
Kerzen brannten, setzen wir uns rund um den Tisch und feierten gemeinsam eine kurze
Andacht und das Agapemahl mit Trauben und Fladenbrot.

Dieser Abend wurde für mich auf mehrere Weise besonders. Während der Andacht und des
Mahls saßen zufällig sehr symbolisch für dieses Ereignis 12 + 1 Personen um den Tisch. Sie
kamen aus unserer Kirchgemeinde aber auch aus Hermsdorf und aus Bad Langensalza.
Mehre Gäste teilten sich in die Lesung der Evangelien hinein, wir sangen miteinander und ein
kleiner Chor sang für uns.
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Im Anschluss wurde der Tisch noch einmal gedeckt, mit allen leckeren Speisen, die die Gäste
mitgebracht hatten: Häppchen, Käse- und Wurstplatte, Lachsbrötchen, selbstgemachte
Aufstriche und vieles mehr. Herzlichen Dank an alle! Haben Sie schon einmal im Altarraum
einer Kirche rund um einen Tisch gesessen und gegessen? Nein?

Ich bis dahin auch noch nicht und
allein der Ort zauberte eine ganz
besondere Atmosphäre. Auch
wenn ich zu Beginn von
mehreren Besuchern gebeten
wurde, nächstes Jahr doch bitte
wieder im warmen Pfarrhaus zu
feiern, versprechen kann ich es
nicht.

Bis fast 21 Uhr saßen wir so
zusammen. Dann räumten wir
alle gemeinsam den Tisch wieder
ab, stellten ihn und die Stühle
zurück an ihre Plätze, kehrten
und saugten den Altarbereich. So
war alles bereit für den…

Gottesdienst zu Karfreitag

… in Schlöben: Ein bewegender Karfreitags-
gottesdienst fand mit Christopher Hausmann aus Jena
mit einem Kreuzweg für Orgel in der Kirche Schlöben
statt. Dieser Gottesdienst hat uns Besucher*innen auch
dieses Jahr wieder tief berührt. Es wurden 14
Leidensstationen Christi mit Texten und Orgel dar-
geboten. Der Organist Christopher Hausmann hat mit
diesem Kreuzweg für Orgel von Lothar Graap (*1933)
eine Entdeckung gemacht: „Ich habe da einen kleinen
Schatz ausfindig gemacht und bin völlig überrascht von
der Tiefe und Eindrücklichkeit dieses Stückes gewesen.“
Die Texte zu den einzelnen Stationen wurden von
Gabriele Pilling ausdrucksstark vorgelesen.

Wir Zuhörer*innen wurden durch die vorgelesenen
Texte in Verbindung mit der Verstärkung durch die
Orgelmusik intensiv mit den Leidensstationen
konfrontiert. Dieser Gottesdienst endete aber auch mit
einer Erleichterung und Hoffnung zugleich:
Erleichterung, weil das physische Leid ein Ende mit dem
Tod Christi hatte und Hoffnung auf das Kommende zu
Ostern und Vorfreude auf den…
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Gottesdienst zu Karsamstag

… in Gröben: Wieder einmal um 22 Uhr waren viele Menschen gekommen, um gemeinsam
die Heilige Osternacht zu begehen. In dieser Nacht ist immer eine eigentümliche Stimmung
zu spüren, die Schwelle zwischen Tod und Leben spiegelt dieser Gottesdienst wider. Die
Kirche ist zu Beginn des Gottesdienstes vollständig im Dunklen. Erst nach der Lesung des
Psalms kommt das Licht, das Osterlicht in die Kirche zu den (Er-)Wartenden und wird an
alle weitergegeben. Mit der Feier des Heiligen Abendmahles wächst die Freude auf das
Kommende am nächsten Tag und so waren wir alle bereit für den…

Gottesdienst zu Ostersonntag

… in Rabis. Wie jedes Jahr wurde auch dieses
Jahr die Auferstehung von Jesus in der Kirche
in Rabis im Gottesdienst gefeiert. Stephan und
Almut Elsässer hatten die Leitung des
Familiengottesdienstes. Der Kirchenchor hat
ihn musikalisch umrahmt. Viele Familien mit
ihren Kindern und Erwachsene waren da, um
gemeinsam zu singen und zu beten.
Besonders schön war die Idee, viele
Wollknäuel durch die Kirche zu reichen.
Fröhlich wurden die Knäuel von Hand zu Hand
weiter gegeben mit den Worten „Der Herr ist
auferstanden – Er ist wahrhaftig
auferstanden.“ Es war ein lebendiges Tun und
ein buntes Bild und zu spüren war, dass wir
alle miteinander verbunden sind.

Die Kinder konnten nach dem
Gottesdienst die gut versteckten Ostereier
draußen suchen. Und um die Kirche
herum waren Stationen des Osterweges
aufgebaut, der für alle an Ostern
zugänglich war.

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und
habe die Schlüssel des Todes und der
Hölle. Diese Worte aus der Offenbarung
1,18 konnten alle in unserer
Kirchgemeinde Schöngleina-Schlöben
sehr gut in den Gottesdiensten
nachspüren. Herzlichen Dank allen
Beteiligten für diese vielfältigen Angebote.

Texte: Sissy Friedl, Rena Niedermeyer-Schwarze
Fotos: Sissy Friedl, Thomas Schwarze
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Das Wetter sah zunächst etwas trübe aus,
Wolken umspannten den Gottesdienst in
Zinna auf dem Obstgut Triebe am 8. Mai.
Viele Besucher kamen, um den Gottesdienst
im Freien zu erleben. Er ist jedes Jahr wieder
besonders, dieser Sonntagsgottesdienst
mitten in der Plantage bei den blühenden
Apfelbäumen. Es duftet herrlich nach den
Blüten, die Vögel zwitschern, die Bienen
summen, der Hermsdorfer Posaunenchor
schmettert „Morgenlicht leuchtet, rein wie im
Anfang, Frühlied der Amsel, Schöpferlob
klingt…“. Alles ist so passend, so nah und ich
spüre so viel Dankbarkeit. Dankbarkeit für
Gottes Schöpfung, für die wunderbare Natur,
für meine Mitmenschen, für die Musik, für
diesen Gottesdienst.

Wir kamen in den Genuss, zwei Pfarrer in
diesem Gottesdienst zu haben: Unseren
Pfarrer Stephan Elsässer und Sophie
Kersten, Pfarrerin aus Bad Klosterlausnitz.
Zu diesem Gottesdienst waren alle aus
unserem Gemeindeverbund wie auch
erstmalig die „Lausnitzer“ eingeladen.

Und während wir den Segen empfangen
durften, blinzelte die Sonne zwischen den
Wolken hervor und der Gottesdienst endete
sehr hell und leuchtend. Im Anschluss haben
wir uns bei einer Tasse Kaffee und einem
Stück Kuchen über den gelungenen Gottes-
dienst aber auch manche Neuigkeit
ausgetauscht. Herzlichen Dank an Familie
Triebe für die wunderbare Ausgestaltung
dieses Gottesdienstes.

Text und Fotos: Rena Niedermeyer-Schwarze

Blütengottesdienst auf dem Obstgut

Pfarrer Stephan Elsässer und Pfarrerin Sophie Kersten
hielten gemeinsam den Gottesdienst

Ein Teil der Familie Triebe,
die „Gastgeber“ dieses Gottesdienstes
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Es ist seit langer Zeit eine schöne und gute
Tradition geworden, dass unsere Gemeinde,
gemeinsam mit anderen Gemeinden aus
unserem Kirchenkreis, am Pfingstmontag zu
einem Pfingstgottesdienst im Freien einlädt.

Gerade zu Pfingsten gilt es zu danken, dass
Gott seinen Heiligen Geist über alle Christen,
egal welcher Gemeinde sie angehören,
ausgeschüttet hat und wir in diesem Geist
alle zusammengehören.

Auch in diesem Jahr waren bei herrlichem
Sonnenschein Gemeinden aus
unterschiedlichen Orten versammelt und der
Einladung zum gemeinsamen Gottesdienst
nach Waldeck gefolgt.

Pfarrer Waschnewski hielt die Predigt.

Die versammelten Gemeinden hörten Worte
der Hoffnung und Zuversicht. Pfingsten ist
ein Fest des Aufbruchs. Es erfasst alle
Menschen, nicht nur eine Gemeinschaft. Der
Geist gibt Frieden, schenkt Verzeihung, will
in unseren Gemeinden sichtbar wirken.

Pfingsten sagt, dass es einen Ausweg gibt
aus Chaos und Terror auch in unserer Zeit.
Wir wollen die verantwortlichen Politiker mit
unseren Gebeten begleiten, damit der Geist
Gottes auch in ihren Entscheidungen Raum

behält, gerade in diesen Zeiten des Krieges
in der Ukraine!

Und Pfingsten hat auch etwas Tröstliches:
Wir brauchen Pfingsten nicht machen, denn
Gottes Geist verschenkt sich immer
umsonst. Gottes Geist eröffnet uns eine
neue Zukunft heute und in Ewigkeit.

Musikalisch begleitet wurde dieser
Pfingstgottesdienst von dem Posaunenchor
Hermsdorf unter Leitung von Kantor Every
Zabel.

Im Anschluss an den Gottesdienst konnte
sich jeder noch mit einer Tasse Kaffee
stärken und von dem selbst gebackenen
Kuchen kosten.

Cornelia Will

Pfingstgottesdienst auf dem Festplatz in Waldeck
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Abenteuer mit Mose – es ist wieder Kinderwochenende!

Vom 16.-18.September ist unser diesjähriges Kinderwochenende in Hermsdorf.

Dieses Jahr werden wir die Abenteuer von Mose an mehreren Stationen miterleben
und gemeinsam unterwegs sein.

In verschiedenen Workshops könnt ihr Berufe in Ägypten und Israel zur Zeit von Mose
kennenlernen. Habt ihr schon einmal geschmiedet? Getischlert? Eine Pyramide
gebaut? Oder ihr macht einen Film mit Paperclips, werdet im Tanzworkshop aktiv und
entwickelt einen eigenen Mose-Rap.

Wir werden wieder klettern und auf der großen Wiese vor der Kirche zelten. Dieses
Jahr wird das Kinderwochenende in Hermsdorf sein. Im Pfarrhaus in Schlöben haben
wir in dieser Zeit eine große Baustelle – die Elektrik muss neu gemacht werden. In
Zukunft soll das Kinderwochenende sowieso abwechselnd in einem Jahr in Schlöben
und dann im nächsten Jahr in Hermsdorf stattfinden. Am Freitag beginnen wir um
16.00 Uhr mit dem Eintrudeln der Kinder, 17.00 Uhr startet das Programm, am Sonntag
ist um 10.00 Uhr unser Familien- Werkstattgottesdienst mit Segnung der
Schulanfänger für alle in der Kirche. Danach gibt es ein gemeinsames Mitbringbuffet..

Eine gesonderte, ausführliche Einladung folgt noch, aber du kannst dich jetzt schon auf
die Anmeldeliste schreiben lassen.

Viele Grüße

von Almut Elsässer und dem Kinderkirchenkreis

Für das gesamte WE mit Vollverpflegung erheben wir einen Teilnehmerbeitrag von 30€

Liebe Mitglieder aller Kirchengemeinden,
damit wir dieses Projekt stemmen können, brauchen wir eure bzw ihre Hilfe. Viele
Aufgaben können von Vielen gut bewältigt werden. Wir brauchen Mitarbeiter für
Arbeitsgruppen, Workshops, die Betreuung der Kinder und für unser Küchenteam. Die
Kinder freuen sich amAbend über eine Gutenachtgeschichte und sehr früh am Morgen
manchmal schon über einen heißen Kakao. Im Vorfeld gibt es viel einzukaufen und
aufzubauen, danach muss alles wieder gesäubert und aufgeräumt werden. Wir freuen
uns auch über Kuchenspenden für den Samstagnachmittag und Obst.

Was unbezahlbar ist, ist das Erleben einer wunderbaren Gemeinschaft. Man erlebt hier
Kirche, wie sie lebendiger und fröhlicher nicht sein kann. Wie sagte eine Mitarbeiterin
nach einem Kinderwochenende: „Ich bin müde, aber glücklich!“

Am Montag, den 29. August ist um 19.30 Uhr ein Vorbereitungstreffen in der
Kirche in Hermsdorf für alle, die sich an diesem wunderbaren Projekt beteiligen
möchten.

Ich freue mich über eine Rückmeldung.

Almut Elsässer, Tel: 0176/20048447 mail: almut.elsaesser@gmx.de

mailto:almut.elsaesser@gmx.de
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„SEID WILLKOMMEN,
LIEBE FREUNDE…

…Kommt herbei, ob groß und klein…“ - so er-
klang es oftmals in den vergangenen Jahren,
wenn die Instrumentalgruppe unter der Leitung
von Cornelia Will anderen Menschen die Veeh-
Harfe mit ihrem besonderen Klang bekanntma-
chen und vermitteln wollte.
Im Oktober 2011 konnten sich erstmals zahlrei-
che Zuhörer bei einem Konzert in der St.-Sal-
vator-Kirche davon überzeugen.
Eine Gruppe von Veeh-Harfen-Partnern aus
Baden-Württemberg gaben einen Einblick in
die Klangwelt des Instrumentes. Mit dabei wa-
ren Frauen der jetzigen Hermsdorfer Gruppe.
Es war quasi der Ursprung zur Herausbildung
dieser Gruppe, der Beginn einer wunderbaren
Entwicklung zur Freude am gemeinsamen Mu-
sizieren.
Dazu kamen in der Folgezeit weitere Frauen,
die sich dem Musizieren mit der Veeh-Harfe
verschrieben haben und sich seitdem zu wö-
chentlichen Proben zusammen fanden und fin-
den.
Zehn Jahre sind seither vergangen, in denen
diese Gruppe mit ihren Melodien, Gesängen
und eben solcher musikalischer Einladung vie-
len Zuhörern Freude und Besinnung brachten.
Ob nun zu Gottesdiensten, Konzerten, bei Se-
niorennachmittagen in Kirchgemeinden,
„Kaffeekonzerten“ in Alten- und Pflegeheimen,
Vernissagen oder bei Familienfesten - die Har-
fenklänge schufen immer eine besondere At-
mosphäre.
Es hat sich so Vieles dabei zugetragen: Men-
schen in Pflegeheimen, die eben der Betreu-
ung bedürfen, aber noch singen können - und
das tun sie mit Begeisterung; gut gefüllte Dorf-
kirchen ließen Nähe entstehen zwischen Zuhö-
rern und „ihrer“ Kirche; eine Gemäldepräsenta-
tion, bei der nach der Eröffnung die Harfen
gleichauf mit der vorgestellten Künstlerin im In-
teresse des Publikums standen; ein Benefiz-
konzert für ein krebskrankes Kind zum fünfjäh-
rigen Jubiläum der Gruppe; die Harfen als Teil
eines Konzertes zum übergemeindlichen
Treffen der Musikgruppen im Eisenberger Kir-
chenkreis in Hermsdorf…Es könnte so man-
ches noch erwähnt werden.
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Sehr unterstützend für die Gruppe ist die Aufnahme der für viele wohlklingenden Harfenklän-
ge, erreichen doch die Töne unmittelbar das Innerste des Menschen.
Das Prinzip der unter die Saiten zu legenden Notenblätter eröffnet für Viele die Möglichkeit
des gemeinsamen Musizierens. Besonders auch für Jene, die bisher keinen Zugang zur In-
strumentalmusik hatten und den Wunsch nach musischer Betätigung haben sowie Teil einer
Gemeinschaft sein möchten. Wichtig für das Gelingen dieser Art Musik ist das regelmäßige
Üben, die Kontinuität in den wöchentlichen Proben, die im Katholischen Gemeindezentrum
„St. Josef“ stattfinden. Wichtig ist die erlebbare Gemeinschaft in der Gruppe, die vom guten
Miteinander geprägt ist. Wichtig ist die Freude aller am gemeinsamen Musizieren.
Erwähnenswert ist rückblickend zweifelsfrei die mehrmalige Teilnahme der Gruppe an Semi-
naren in Bad Blankenburg, bei denen sie anderen Interessierten Hilfestellung zur Beherr-
schung der Veeh-Harfe gaben, zumal die Hermsdorfer Gruppe zahlenmäßig die größte war
und Cornelia Will federführend in der Organisation der überregionalen Seminare war.
Stichwort Regionalität: die Hermsdorfer Gruppe beschränkt sich nicht nur auf den Ort selbst
wie auch nicht nur auf eine Kirchgemeinde allein. Sie ist ein Spiegelbild der Kirchgemeinden
im Holzland und darüber hinaus. Sie hat sozusagen durchaus ökumenischen Charakter, der
in der Gemeinschaft in vielfältiger Form zum Ausdruck kommt.
Und das Repertoire? Waren es anfangs Gemeinde-, Volks-, Weihnachtslieder oder speziell
für die Veeh-Harfe konzipierte Melodien, so wurde über die Jahre hinweg das Repertoire stän-
dig erweitert, kamen weitere, mitunter sehr anspruchsvolle Werke dazu.
Es begann einst mit zwei Harfen zum persönlichen Musizieren. Daraus entstand die Gruppe
mit bis zu fünfzehn Instrumenten.
Und jetzt nach zehn Jahren? Dank der Freude am gemeinsamen Tun zur Vermittlung eben
dieser Freude an Andere sind die vergangenen zehn Jahre zweifellos eine Erfolgsgeschichte
und ebenso eine Bereicherung im gemeinschaftlichen Musizieren, beheimatet in Kirchge-
meinden und wirksam für viele Mitmenschen. Überzeugen Sie sich zum Jubiläumskonzert
vom Können der Gruppe, erweitert mit Instrumentalisten der Band von „St. Josef“.
Danke für das Engagement und Gottes Segen für die kommende Zeit!

Ludwig Krafczyk (Text, Fotos & Gestaltung)

Impressionen
1 Große Besetzung 2107: Conny Will gibt den
Takt und das Tempo vor, hält die Instrumente im
Gleichklang zusammen
2 Kleine Besetzung am 4. Advent 2012, unter-
stützt mit Every Zabel (re); Pfr. Wolf links im Bild
3 Mutter & Tochter beim Herbstkonzert 2016,
beide sind von Anfang an dabei
4 Erste Berührung - in vielen Seniorenkreisen
fand die Veeh-Harfe immer wieder großes Inter-
esse. Hier animiert Christina zum Saitenspiel.

1

2

3

4
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DONA NOBIS PACEM - VIELHUNDERTFACHE FRIEDENSBITTE
Gottesdienst am 1. Mai mit Chören der Region für den Frieden in der Welt

Die aktuelle Lage zum Krieg in der Ukraine
führte am 1. Mai 2022 Menschen unterschied-
licher Bekenntnisse in der Klosterlausnitzer
Kirche zum „GOTTESDIENST MIT FRIE-
DENSMUSIK“ zusammen.
Die Ev.-Luth. Gemeinden von Hermsdorf und
Bad Klosterlausnitz luden zu einem Gottes-
dienst ein, der in einzigartiger Weise das Anlie-
gen unserer Tage thematisierte: Frieden in Eu-
ropa vor dem Hintergrund des kriegerischen
russischen Überfalls auf die Ukraine am 24.
Februar 2022. Unsägliches Leid prägt seitdem
den Alltag der Menschen in der Ukraine: Tod
und Zerstörung, zerrissene Familien und Ge-
nerationen, Menschen werden zu Mördern an
ihren Mitmenschen…apokalyptische Ereignis-
se in unserer Zeit!
Besonders die Hermsdorfer Kirchgemeinde
fühlt sich dadurch betroffen, hat sie doch lang-
jährige partnerschaftliche Beziehungen nach
Schytomyr in der Ukraine.
Aber auch in Russland gibt es Trauer in den
Familien und um Mitmenschen, die durch den
Krieg aus dem Leben gerissen wurden.
War die Klosterlausnitzer Kirche bereits seit
März wöchentlich freitags Treffpunkt zum Ge-
bet engagierter Mitmenschen gegen den Über-
fall auf die Ukraine sowie auch weltweiter krie-
gerischer Konfliktherde, so stellte der Gottes-
dienst mit Friedensmusik eine besondere Di-
mension des Bittgebetes dar: das Stimmvolu-
men von Chören der Region, unterstützt von
Solisten aus Halle, München, Dresden und
Chemnitz und dem Reußischen Kammeror-
chester Gera, bildeten zusammen einen
Klangkörper, den es wohl in dieser Form noch
nie in dieser Formation gegeben hatte.
Kantor Every Zabel als einer der Initiatoren
dieser Gottesdienstgestaltung war es gelun-
gen, neben dem Ökumenischen Chor Herms-
dorf und dem Klosterlausnitzer Kirchenchor,
auch die Chöre der Regelschule und dem
Gymnasium Hermsdorf sowie die Singkreise
Hermsdorf und Bürgel und dem Vokalensem-
ble „Klangheimlich“ zu einem gemeinsamen
Chor mit 100 Stimmen zusammen zu führen.
Durch die Teilnahme der zwei Hermsdorfer
Schulchöre weitete sich zweifellos der Hori-

zont bei deren Mitwirkenden, hatten Sie doch
die Möglichkeit, selbst die Atmosphäre eines
solch stimmgewaltigen Chores mitzuerleben
und auch mitgestalten zu können. Es ist si-
cherlich ein Anreiz, nach der Schulzeit in ei-
nem Chor mitsingen zu wollen.
Teile der „Friedensmesse“ von Karl Jenkins
(*1944) bildete die Basis der musikalischen
Unterstützung von Liturgie, Gebet und Ge-
sang der Gottesdienstgemeinde.
Der Eingangs-Chor „Frieden ist besser besser
als der Krieg“ unterstrich in einzigartiger Into-
nation zwischen Orchester und Stimmen den
Verweis auf das Zusammenleben der Völker in
der Gegenwart.
Dazu füllten noch besinnliche Melodien von
J.S.Bach den Raum der Klosterkirche sowie
die eindringliche Bitte „Dona nobis Pacem“ -
„Gib uns Frieden“, die die Gottesdienstge-
meinde zu einem großen Bittgesang werdend,
mit einschloss. Eigens für diesen Gottesdienst
und zum Zusammenspiel von Solisten, Chören
und Orchester hatte Every Zabel Gesangsstü-
cke musikalisch arrangiert und hat damit wie-
derholt sein Können zur Gestaltung der Kir-
chenmusik bewiesen.
Die Klosterlausnitzerin Pfarrerin Sophie Kers-
ten stellte unter anderem in ihrer Predigt die
Entwicklung eines amerikanischen Soldaten
vom Draufgänger im Irakkrieg dar – wie er
selbst durch die Hölle des Krieges ging und ihn
auch zur Hölle für andere werden ließ.
Er fand (s)einen Weg nach post-traumatischen
Störungen hin zum Einsatz für den Frieden, in-
dem er mit Freunden Verfahren entwickelte, in
dem Stoffstreifen zu Papier verarbeitet werden
konnten. Und so zerschneidet er erst seine ei-
gene Uniformen und dann mit Gleichgesinnten
viele andere Uniformen und formt sie um zu
Papier, auf dem er selbst Gedichte und Ge-
schichten für den Frieden schreibt – und so
Kunst erstehen ließ, Kunst für den Frieden und
gegen den Krieg.
Beeindruckend war für Viele sicherlich auch,
dass nach den Fürbitten und beim „Vater un-
ser“ das Glockengeläut einsetzte, grad so,als
wenn Glockenklang diese Bitten hinaus him-
melwärts über die Flur trägt.
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Die zahlreichen Teilnehmer am Gottesdienst -
es waren ca. 300 - bewiesen, dass die Frie-
denssehnsucht gerade in unseren Tagen des
kriegerischen Überfalls auf die Ukraine viele
Menschen auch in unserem Land bewegt.
Die Kollekte erbrachte 2.500€ zur Unterstüt-
zung ukrainischer Flüchtlinge! Ein Vertreter
eines Ukrainischen Hilfe-Vereins aus Erfurt
bedankte sich sichtlich bewegt über diese
Form der Anteilnahme der Gottesdienstge-
meinde.
Es war ein weiteres Zeichen der Solidarität:
Teile der Liturgie und Fürbitten wurden in
ukrainischer Sprache formuliert. Zum Aus-
klang intonierte das Orchester die National-
hymne des geschundenen Landes.
Ob nun die Auswahl liturgischer Texte, die
Predigt von Pfarrerin Sophie Kersten, die
Fürbitten, die Liedtexte, die Worte von Pfarrer
Elsässer – sie hatten eines zum Inhalt, näm-
lich die große Sorge um den Frieden.
Es war somit ein besonderer, ein denkwürdi-
ger Gottesdienst am 1. Mai 2022: Glieder
christlicher Gemeinden und Menschen guten
Willens nahmen sich gesellschaftlicher Anlie-
gen an. So wurde sicherlich auf diese Weise
die Aufforderung Christi wirksam:

„Bittet, und ihr werdet empfangen...“
(Joh 16,24).

Als „Klammer“ diente dabei sozusagen die
Musik, zeitgenössisch wie auch bewährt
klassisch und dabei emotional verbindend.

Dona nobis Pacem - die Gottesdienstgemeinde
als stimmgewaltiges Chor-Element neben

Solisten und den Chören,
Every Zabel führt alle zusammen

„…Menschen leiden, Menschen sterben“ - so
der Hermsdorfer Pfarrer Elsässer in seiner Be-
grüßung mit Bezug auf die weltweiten Konflikt-
herde, besonders aber in der Ukraine. Und
weiter führte er aus:
„Das muss aufhören! Darum sind wir hier,
um für den Frieden zu beten und uns

gegenseitig in der Hoffnung zu bestärken,
„dass Güte und Treue einander begegnen
und Gerechtigkeit und Friede sich küssen“

(Psalm 85, Vers 11).
So gesehen war der Bittgottesdienst ein klei-
ner, aber sicherlich wichtiger Mosaikstein für
das Gelingen im Miteinander unterschiedli-
cher Staatsangehörigkeiten und entstandener
Krisen in der Gesellschaft - auch hier und jetzt
in unserer Region.

Ludwig Krafczyk (Text, Fotos & Gestaltung)

Schlussakkord aller Stimmen in der Apsis der
Kirche unter dem Kreuz mit „Sieh auf deinen
Weg“ aus dem Film „Die Kinder des Monsieur
Mathieu“ in der Bearbeitung von Every Zabel:
„Sieh auf deinen Weg - Kinder von der Welt
vergessen - reiche ihnen deine Hand -

führ´ sie in eine bessre Zeit...“
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Hermsdorf im Bann eines ausdrucksstarken Künstlers
Vor voll besetzter Kirche bannte Spitzenpianist Ivan Galic das Hermsdorfer Publikum

durch starke Ausdruckskraft und viel Emotionalität

M����������� K�����

„Ich freue mich, dass Ivan Galic die Einladung
angenommen hat und heute hier
für uns spielt“, eröffnete Kreiskantor Every
Zabel am Sonntag, dem 12. Juni das
Klavierkonzert in der Hermsdorfer Kirche. Bei
hoch-sommerlichen Temperaturen ist es in
der Kirche angenehm kühl, aber das ist wohl
nicht der Grund, warum es an diesem
Nachmittag so viele Menschen in unser
Gotteshaus gezogen hat: Der ursprünglich
aus Bosnien-Herzegowina stammende
Pianist Ivan Galic tourt derzeit mit seiner
neuen CD durch Deutschland und Italien und
machte auch in Hermsdorf Station. Und
dieses Klavierkonzert der Spitzenklasse
wollten sich die Hermsdorfer offensichtlich
nicht ent-gehen lassen, denn die Kirche ist bis
auf die hinterste Bank und die Seitenschiffe
besetzt. Ivan Galic, ein sportlich wirkender,
großer Mann, setzt sich an den Flügel, und
schon nach den ersten Tönen, die er an den
Tasten erklingen lässt, wird deutlich, dass
dieser junge Pianist sein Publikum zu fesseln
vermag: Scheinbar mühelos spielt er sich
durch Franz Schuberts „3 Klavierstücke“, mit
viel Hingabe wechseln einfache, lyrische
Parts mit lautstarken, kraftvollen Passagen.
Galic ist ganz versunken in die Musik, jeden
Ton setzt er bewusst. Regungslos sitzen die
Zuhörer, manch einer lauscht mit
geschlossenen Augen. In den ganz leisen
Passagen ist es so ruhig in der Kirche, dass
sich der Vogelgesang aus den Bäumen um
das Gotteshaus zu den zarten Tönen des
Klaviers mischt. Nach Schuberts „3 Stücken“
ertönt tosender Applaus, Ivan Galic nimmt
ihn freundlich lächelnd entgegen, um dann
wieder am Flügel Platz zu nehmen.

Er spielt nun die „7 Phantasien“ von
Johannes, romantische Klavierstücke aus
dem späten 19. Jahrhundert. Am Ende des
Konzertes bekommt der Ausnahmepianist
Unterstützung von unserem Kantor Every
Zabel: Gemeinsam an Flügel und Orgel
erklingt „Ein Gebet in F-Dur“ des
französischen Komponisten Alexandre
Guilmant, bevor das Publikum erneut in
begeisterten Applaus ausbricht.

Ulrike Demuth

Pianist Ivan Galic am Flügel in der Hermsdorfer St.
Salvator Kirche

H��������
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Am Samstag, dem 9. Juli 2022, hat der GKR
zum Festgottesdienst und anschließendem
Gospelkonzert eingeladen, um den
Abschluss der Arbeiten am Kirchturm sowie
die Rückkehr der alten Glocken in den neuen
Turm gebührend zu feiern.

Nachdem der Himmel sich am Vormittag
abgeregnet hatte, riss es pünktlich auf und
die Sonne begleitete uns beim Aufbau der
Versorgung im Kirchgarten. Um 14.00 Uhr
starteten wir mit Glockengeläut in einen sehr
schönen Gottesdienst mit einer Predigt von
unserem Pfr. St. Elsässer, die auf unsere
Kirche zugeschnitten war. Musikalisch
spielte uns E. Zabel mitreißende Orgelmusik,
wo auch der ansonsten selten zum Einsatz
kommende Zimbelstern mal wieder in voller
Aktion erklingen konnte. Die Solisten Rosi
am Klavier und Dominic Gesang, waren für
Ohr und Auge ein außergewöhnlicher
Genuss. Auch wurde eine Gedenktafel an
unseren langjährigen Vors. des GKR Klaus
Vogel enthüllt, welcher über all die vielen
Jahre einen großen Anteil an der Sanierung
hatte.

Danach gab es Kaffee, Kuchen und alle
Besucher plauderten bei herrlichem
Sonnenschein unter der alten Linde in
Erwartung auf den nächsten Höhepunkt,
welcher nicht lange auf sich warten ließ:

Um 16.00 Uhr kam Almut Elsässer mit 20
Sängerinnen und Sängern des
Gospelchores“ black feet – white volces“.
Unsere alte Kirch hat gewiss schon viel
erlebt und gehört, aber solch ein Feuerwerk
an Freude, Begeisterung unter Mitwirkung
aller Besucher bestimmt noch nie. Unsere
Vorfreude auf den Chor war groß, hat aber
alle Erwartungen um ein Vielfaches
übertroffen.

Zum Ende gab es viel Beifall und dann
reichlich Bratwürste, Bowle und Getränke, so
dass unser Spendenglas gut gefüllt wurde,

wofür wir uns an dieser Stelle bei allen
Gästen herzlich bedanken.

Nicht zu vergessen an diesen Nachmittag
war die Freude der vielen Kinder, welche mit
tollen Spielsachen für draußen, auf der
großen Wiese miteinander toben, bauen und
sich vergnügen konnten.

Alles in allem war es ein wunderschöner
gelungener Nachmittag.

Wir haben uns über die vielen Besucher aus
Nah und Fern, ob der Kirche zugehörig oder
nicht, sehr gefreut!

Carmen Förster im Namen des GKR

In Schleifreisen wurde gefeiert...
R��������
S������������
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Wollten Sie schon immer mal Pilgern?
So lautete die Überschrift eines Artikels im
ersten Gemeindebrief 2022.

Torsten fragte mich vor Beginn einer
Chorprobe in Hermsdorf, ob ich denn
Interesse habe, drei Tage im Juni
mitzuwandern. Für eine Anmeldung mussten
wir uns an Kirchgemeindemitglied Rena
Niedermeyer-Schwarze wenden.

Der Monat Juni war gekommen. Die
Pilgergruppe hatte die Anzahl von sieben
Teilnehmenden erreicht. Für die drei Tage
vom 10.-12.Juni war warmes und sonniges
Wetter gemeldet. So ging es am Freitag für
uns beide aus Weißenborn mit dem
öffentlichen Nahverkehr nach Stadtroda. Ein
günstiges 9€-Ticket gekauft, sollte uns somit
auch die Rückfahrt am Sonntag sichern.

Nach etwa 4 km “warmlaufen“ kamen wir an
der Tröbnitzer Kirche, unserem Treffpunkt,
um 10:30 Uhr an. Von hier sollte der
Tälerpilgerweg für alle beginnen und am
Sonntag zu Ende gehen. Schnell hatten wir
uns, fünf Pilgerinnen und zwei Pilger,
bekannt gemacht. Die Wanderung am ersten
Tag führte über die Kirchen Untergneus und
Trockenborn bis nach Wolfersdorf. Die
schöne Landschaft ist uns allen
bekannt. Auch die Wege, die wir liefen,
waren mir in einigen Abschnitten nicht neu.
Was mich persönlich auch zum Pilgern
bewogen hat, war der Einlass in die neun
Kirchen auf dem Tälerpilgerweg. Hatte ich
doch die meisten der Kirchen selbst
noch nicht besucht. Außerdem hatte ich die
Gelegenheit, in den Gotteshäusern einmal
innehalten zu können und mit Torsten und
fünf Frauen zu singen. Fast alle uns
begleitenden Pilgerinnen sind in ihrer
Freizeit in Gesangs- oder Gospelchören
aktiv. In Wolfersdorf, in unserer Unterkunft
„Gasthaus Schüsselgrund“ angekommen,
haben wir gemeinsam beim Abendessen
und vielen Gesprächen den ersten Abend
ausklingen lassen.

Am zweiten Tag sollten uns die Füße nach
Stanau, Strößwitz, Pillingsdorf,

Burkersdorf bis Renthendorf tragen. Somit
verließen wir unseren Landkreis und kamen
auf dem Weg durch Gemeinden des Saale-
Orla-Kreises. Am Ende des Tages sind wir
etwa 19 km gelaufen und haben in fünf
Kirchen mit Andacht und Gesang viel Ruhe
erfahren können. Auch bekamen wir
Gelegenheiten, mit Leuten in den Dörfern
einige Worte wechseln zu können. Unser
Ziel erreichten wir am frühen Abend. Die
Unterkunft für die zweite Nacht war das
Schullandheim in Renthendorf, unmittelbar
am Brehm-Museum und nahe der Kirche
gelegen. Die einzigen Gäste an diesem
Wochenende waren wir Pilgernden.

Der dritte Tag begann für uns schon recht
früh. Etwa 8 Uhr ging es los Richtung
Lippersdorf. In diesem Tälerdorf wollte an
diesem Sonntag Pfarrer Borrmann u.a.
wegen unserer Pilgergruppe einen
Gottesdienst um 10:30 Uhr halten. Mit der
Predigt und der musikalischen Begleitung
des Organisten im Gottesdienst wurde die
Pilgertour nochmals sehr bereichert. Die
letzten Kilometer nach Tröbnitz waren dann
anfangs etwas beschwerlich, da bergauf bei
Mittagshitze der schattenspendende Wald
erreicht werden musste.

Nach einer gemeinsamen Mittagsvesper
hatten wir noch im Bibelgarten in Tröbnitz die
Gelegenheit, die eigenen Eindrücke und
Gedanken der vergangenen drei Tage zu

Pilgerwochenende vom 10.-12. Juni auf dem Tälerpilgerweg
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reflektieren. Die Erwartungen an die
Pilgerwanderung hatten sich bei allen erfüllt.
Am Ende unserer letzten Andacht in der
Tröbnitzer Kirche verabschiedeten wir uns.
Einen Tag später ist dann jeder von uns
Pilgernden wieder in seinem Alltag
angekommen. Vergangen waren drei
schöne Tage, an die wir uns gern
zurückerinnern. Es war eine willkommene
Auszeit. Dank gilt vor allem Rena für die
Organisation.

Text: Peter Schmidt
Pilgergruppe Juni 2022:

Katrin aus Rabis,
Kerstin aus Auerstedt,

Kerstin aus Eckartsberga,
Peter aus Weißenborn,

Rena aus Schlöben,
Sandra aus Königswinter,
Torsten aus Weißenborn

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen
Gottesdienst und die Kirche ist so richtig
dreckig. Überall ist Staub, es liegen tote
Fliegen herum, Sie laufen durch die
Spinnweben in die Kirche hinein. Wir
Besucher*innen würden uns sicher nicht
sonderlich wohlfühlen. Die Kirchen hätten
keine so angenehme Ausstrahlung. Eine
saubere Kirche und dazu ein bunter Strauß
Blumen aus dem Garten auf dem Altar ist
ein schöner Anblick in unseren Kirchen und
es schafft eine Atmosphäre, die dazu

beiträgt, dass wir gerne in unsere Kirchen
gehen. An dieser Stelle möchten wir gern
einmal Danke an alle Frauen und Männern in
unserer Kirchgemeinde sagen, die das ganze
Jahr immer wieder vor den Gottesdiensten
unsere Kirchen putzen und für Blumen
sorgen. Auf den Bildern sind beispielhaft
Frauen und Männer zu sehen, die dieses Jahr
in den Kirchen in Schöngleina und Schlöben
den Frühjahrsputz erledigt haben.

Ihre Kirchgemeinde Schöngleina-Schlöben

Unsere Putz- und Blumenengel: Dankeschön!
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Einen Tag vorher waren es 30 Grad und
einen Tag später auch, aber just am Tage
des Picknickens am 1. Juli regnete es und
war relativ kühl mit 22 Grad. Wir machten
das Beste daraus: Wir bauten vor der Kirche
in Schlöben unser neues Sternzelt auf. So
waren wenigstens die Standbetreuer vor
Regen geschützt und viele Besucher fanden
auch Platz darunter.

Zunächst begann Susanne Chmell vom
Verein Indienprojekt e.V. aus Bad
Blankenburg mit folgendem Zitat ihren
Vortrag: „Wenn viele kleine Leute an vielen
kleinen Orten viele kleine Schritte tun,
können sie die Welt ein bisschen
verbessern.“ Sie erzählte uns von dem
Beginn des Projektes in Indien nach dem
Tsunami 2004. Viele Menschen waren durch
den Tsunami obdachlos geworden, viele
Kinder zu Waisen geworden. Vor Ort gab es
einen indischen Pastor, der Kindern und
besonders Waisen ein menschenwürdiges
Leben und vor allem auch Bildung
ermöglichen wollte.

Mit ihm zusammen und vielen
Spendengeldern konnte über Jahre ein

Kinderheim mit einem Bildungszentrum im
Machilipatnam an der Ostküste Indiens
errichtet werden. Frau Chmell erzählte sehr
anschaulich und berührend über diese
Projektgeschichte, auch wie Gott ihr gezeigt
hat, was jetzt dran oder eben auch nicht dran
sei. Wir konnten an dem Abend über 300
Euro Spendengelder sammeln. Wer sich
über das Projekt informieren oder spenden
möchte: www.indienprojekt.info

Nach dem Vortrag ging es weiter mit
wunderbaren Liedern unseres
Kirchenchores. Dann ließ Tom Anschütz aus
Waltershausen die Orgel erklingen. Er war
für den erkrankten Herr Modersohn
kurzfristig eingesprungen und ein würdiger
Ersatz mit seinem Spiel von barocker
Orgelmusik.

Draußen unter dem Sternenzelt und drinnen
in der Kirche konnte geschmaust und
getrunken, zugehört, erzählt und gelacht
werden. Es war ein sehr schöner Abend.
Herzlichen Dank allen Helfer*innen.

Text und Fotos:
Rena Niedermeyer-Schwarze

V.l.n.r.: Susanne Chmell von
Indienprojekt e.V. - Schlöbener

Kirchenchor - Tom Anschütz an der
Schlöbener Orgel

Orgelpicknick am 1. Juli mit Vortrag über Indien-Projekt

S�������

https://www.indienprojekt.info
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Wissen Sie noch, wie lange Ihre letzte
Familienkirche her ist? Ich vermag es gar nicht zu
sagen. Mein älterer Sohn war damals, glaube ich,
3 Jahre (heute 6) und mein jüngerer noch kein
halbes Jahr (heute 2). Als ich nun meinen
inzwischen 6- Jährigen fragte, ob er mit zum
Familiengottesdienst möchte, antwortete er nur:
„Jaaaa! Familiengottesdienst! Endlich mal wieder!“

Also fuhren meine beiden Jungs und ich an diesem
warmen Sommermorgen am 3. Juli nach Schlöben
ins angenehm kühle Pfarrhaus. Wir sangen
vertraute, lange nicht gesungene Lieder, die
Stephan Elsässer am Keyboard begleitete. Zum
ersten Mal deckte mein älterer Sohn den Altar mit –
beim letzten Familiengottesdienst war er noch zu
klein. Mein jüngerer Sohn beobachtete noch etwas
skeptisch das Geschehen, das Legen der Sorgen-
Steine auf den Altar, das Entzünden der Kerzen,
die Bewegungen zu Gebet und Segen. Passend zu
dem warmen Wetter spielte Almut Elsässer ein
Figurentheater über Fische im Meer, das die
Anwesenden phasenweise mit Meeresgeräuschen
begleiten konnten. Nach der Familienkirche wurde
– auch seit langem wieder – ein kleines
Kirchenkaffee angeboten, bei dem es sich die
Eltern auf dem roten Sofa im Foyer gemütlichen machen und Neuigkeiten austauschen
konnten. Die Kinder konnten ein Fisch-Mobile basteln, im Garten bei den Hühnern und Ziegen
spielen, Kirschen vom Baum naschen und sich auf dem Trampolin austoben. Es war ein
rundum schöner und fröhlich-stimmender Gottesdienst für die ganze Familie.

Text und Fotos: Sissy Friedl

Endlich wieder Familienkirche in Schlöben
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Zu den vielen Dingen, die während der
Corona-Lockdowns nicht stattfinden durften,
gehörte auch das offene Singen in der
Hermsdorfer Kirchengemeinde. Doch nun
trafen sich im Juni die Sängerinnen und
Sänger wieder zum entspannten Singen und
Beisammensein im Hermsdorfer
Gemeinderaum der Salvator-Kirche. Kantor
Every Zabel hatte für dieses erste Treffen
nach der langen Pause das Thema
„Sommer-Sonne-Reisen“ vorbereitet und
dafür nicht nur die passenden Lieder,
sondern auch das ein oder andere Gedicht,
Sprüche und Redensarten im Gepäck: „Der
Sommer, der Sommer, das ist die schönste
Zeit“, so zum Beispiel beginnt das Gedicht
von Hoffmann von Fallersleben, das der
Kantor zwischendurch vorlas. Zum Sommer
gehört auch das Wandern, und da durfte das
vielen bekannte Thüringer „Rennsteiglied“
nicht fehlen. Getroffen wird sich in der Regel
immer am dritten Mittwoch eines jeden

Monats um 14 Uhr im Gemeinderaum der
Kirche. „Wir sind eine Runde, zu der
insgesamt knapp 20 Leute regelmäßig
kommen“ sagt Every Zabel. „Aber wir freuen
uns über jeden, der dazukommen möchte,
egal ob Alt oder Jung.“ Gesungen werden
nach Wunsch, ob Volks- oder Kinderlied,
Choral oder Schlager, es geht um die reine
Freude am Singen. So gilt das Angebot
beispielsweise auch für Mamas mit Baby, die
Spaß am Singen haben.

„Sing mal wieder“ trifft sich wieder

Ergänzung zum Artikel
„Bauvorhaben in der Kirchgemeinde Schöngleina-Schlöben“

in der letzten Ausgabe:

Ein weiterer wichtiger Unterstützer bei der Sanierung der Kirche in Mennewitz ist die
Gemeinde Schlöben.
Dank ihres finanziellen Beitrages und der guten Zusammenarbeit konnte dieses
Projekt auf den Weg gebracht werden.
Herzlichen Dank an den Bürgermeister, Herrn Perschke und dem Gemeinderat.
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Sie kommen aus Odessa und Kiew, doch der
Krieg in ihrem Heimatland hat sie nach
Hermsdorf verschlagen: Neun Kinder kamen
Ende Juni gemeinsam mit ihrer Flüchtlings-
helferin Olga in unsere Hermsdorfer St.
Salvator Kirche. Dort sind sie zu einer
besonderen Führung eingeladen: Kantor
Every Zabel zeigt ihnen auf kindgerechte
Weise das Gotteshaus. „Was gefällt euch
denn am besten in unserer Kirche?“, fragt er.
Die Kinder antworten in ihrer Landessprache,
und Maryna Sydorchuk, Mitsängerin im
Ökumenischen Chor, die als Dolmetscherin
an diesem nachmittag dabei war übersetzt:
„Sie mögen die vielen Bilder und die Orgel.“
Und das ist kein Wunder, denn unser
Kirchenmusiker erzählt ihnen nicht nur, was
es in der Kirche und an der Orgel alles zu
sehen gibt, sondern lässt auch jedes Kind
einmal an dem großen Instrument spielen.
Ganz unterschiedlich zeigen sich hier die

Charaktere: Während manche Kinder mutig
Hände und Füße gleichzeitig über Tasten und
Pedale wirbeln lassen, setzen sich andere
schüchtern auf die Orgelbank, probieren erst
vorsichtig die Töne mit den Füßen, dann mit
den Händen aus. Ein Mädchen erzählt, sie
habe in ihrer Heimat Klavierunterricht gehabt,
und lässt die Finger geübt über die Tasten
gleiten. Auch wenn die meisten Fragen von
den Kindern auf ukrainische beantwortet
werden, merkt man ihnen an, dass sie sich
schon viele deutsche Wörter gemerkt haben.
Als Kantor Zabel fragt, was sie schätzen, wie
viele Orgelpfeifen die Orgle hat, erlebt er eine
Überraschung: Die Kinder antworten mit
deutschen Zahlen. Sie leben mit ihren
Müttern in privaten Haushalten in Hermsdorf,
Stadtroda und Umgebung, erzählt ihre
Betreuerin, und besuchen gemeinsam die
Schule in Hermsdorf.

Ulrike Demuth

Hermsdorfer Flüchtlingskinder lieben die Orgel

Eine Kirche kindgerecht zu erkunden, kann richtig Spaß machen.
Was neun ukrainische Kinder in der Hermsdorfer Kirche erlebten.

K����� ��� K������
H��������
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„Da werden die Ohren Augen machen!“

Große Vorfreude und auch ein bisschen Aufregung
herrschten am Samstag bei der Samstagskinderkirche.

Das gemeinsame Projekt mit dem
Blinden –und Sehbehindertenverband,
dem Radiosender OKJ und den
Kindern der Kinderkirche ging an
diesem Vormittag in die nächste
Phase. In den vergangen Wochen
hatten die Kinder der
Kinderkirchengruppen spannende
Begegnungen mit dem Thema „Blind
sein“. Ausgehend von der Geschichte
vom blinden Bartimäus machten wir
uns auf eine gemeinsame Reise in die
Lebenswelt von Menschen, die nicht
sehen können. Wir hatten mehrfach
nette Gäste in der Kinderkirche: die
Mitglieder des Blinden- und
Sehbehindertenverban-des Hermsdorf.

Mit dem „Blindenkoffer“ und der Vorstellung
verschiedener Hilfsmittel konnten die Kinder
einen ersten Einblick in das Leben von blinden
Menschen gewinnen.

Im Fokus des Projektes „Da werden die
Ohren Augen machen!“ steht, dass uns Gott
viele Sinne und Fähigkeiten geschenkt hat,
dass jeder Mensch wertvoll ist – und dass wir
VONEINANDER lernen können. Kinder und
Erwachsene, Sehende und Nicht-Sehende.

Wir kamen ins gemeinsame Hören,
versuchten Raumwege und Gegenstände nur
über das Gehör zu erkennen. Mit Julia Bierau
, einer Medienpädagogin vom OKJ, machten
wir dann erste Probeaufnahmen für unsere
Hörcollagen an besonderen Orten in
Hermsdorf und trainierten, wie man einen
Weg beschreibt für blinde Menschen. An
einem Dienstag in der Kinderkirche waren wir
in einem Restaurant für Blinde und aßen
Vanille- und Schokopudding. Es war
interessant: Jedes Kind hatte eine eigene

Arthur Rohländer wie fühlt sich blind sein anArthur Rohländer wie fühlt sich blind sein an

Diana Beyer hat für das Essen gesorgt
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Strategie entwickelt, um blind
essen zu können! Ein Kind sagte
in der anschließenden
Gesprächsrunde: „Ich habe
einfach meinen Finger in den
Pudding gesteckt!“ Ein anderes
Kind klopfte seinen Teller mit
dem Löffel ab: „Wo Pudding ist,
da patscht es so schön.“ Und so
wurden viele viele Möglichkeiten
zusammen getragen, wie man
blind essen kann.

Am Samstag gingen die Kinder
der Samstagskinderkirche an
verschiedene Orte in Hermsdorf:

zum Skaterpark beim Stadthaus, an den
Busbahnhof, ins Freibad und auf den
Friedhof. In den Kleingruppen waren die
Aufgaben klar verteilt: einige Kinder waren
mit verbundenen Augen unterwegs,
andere bedienten das Aufnahmegerät,
andere waren dafür verantwortlich, die
„Blinden“ nur über ihre Worte sicher zu
führen.Ziel war, an den jeweiligen Orten
für eine festgelegte kurze Strecke mittels
Audiodeskription eine Wegbeschreibung
für Menschen zu erstellen, die nicht sehen
können. Sozusagen eine Stadtführung für
Blinde.

Das ist gar nicht so einfach! Man muss
sich komplett in den Anderen
hineinversetzen und sehr genau
überlegen, welche Worte gewählt werden,
um einen Weg so zu beschreiben, dass
die blinde Person auch sicher ankommt.

Welch Schrittgröße gibt man an? Was ist
eine Drehung – eine Vierteldrehung, eine
halbe Drehung? (Mit dem Bild einer
Geburtstagstorte ging das ganz gut.)
Wann warnt man z.B. vor einem
Hindernis, einem Bordstein?

Erzählcafè live im Radio

Fragen beim Erzählcafè
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Eine Kindergruppe war am Rathaus und beschrieb von da aus die Wegstrecke bis zur
Skaterbahn. Die Straße vorm Rathaus wurde zu einem echten Hindernis. Kein
Fußgängerüberweg! Bordsteinkanten. Schnell fahrende Autos.

Frau Drosdowski vom Blindenverband, die
diese Gruppe begleitete, sagte ganz klar:“
Über diese Straße kann ich nicht gehen. Das
ist zu gefährlich, ich mache immer einen
Umweg bis zu einer Straße, die etwas
sicherer ist.“ Hier wurden die Kinder sehr
nachdenklich. „Da müssen wir Kinder der
Kinderkirche doch etwas daran ändern!“

Im zweiten Schritt wurden typische
Geräusche für den jeweiligen Ort
aufgenommen, im Hintergrund stand die
Frage:: Was nehme ich wahr, wenn ich nicht
sehen kann? Wie klingt dieser Ort? An
welchen Geräuschen kann man sich
orientieren, wenn man blind ist?

Im Freibad nahmen die Kinder u.a.. die
Geräusche der Dusche auf, das
Wasserplätschern und das Eisentor. Und
was kann man auf einem Friedhof hören?
Wenn man ganz still wird, entdeckt man
wirklich viele unterschiedliche Dinge hören.
Nach den Aufnahmen kamen alle Kinder

zurück zur Kirche. Alle
schleppten Geschirr, Kekse,
Getränke und Blümchen zu
den Tischen auf der schönen
großen Wiese vor der Kirche
– Vorbereitungen für das
Erzählcafé. Julia Bierau und
Matthias Dornieden vom
OKJ bauten inzwischen die
Technik auf. Und dann gingen
wir live auf Sendung!

In den letzten Wochen
konnten die Kinder immer,
wenn Ihnen etwas einfiel, ihre
Fragen aufschreiben.

H��������
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Geräusche auf der Skaterbahn aufnehmen

viel Technik-interessierte Kinder
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Jetzt hatten wir viele Zettel, teilweise hübsch verziert. Es war so spannend, was die Kinder
alles wissen wollten.

Einige Fragen der Kinder: „Wie essen Sie?“, „Wie kaufen Sie ein?“, „Wie heiratet man?“ , „Wie
gehen Sie ins Bett?“ , „Werdet ihr manchmal gemobbt wegen der Blindheit?“, „Wie wisst ihr
wo ihr seid?“ „Wie lange sind Sie schon blind?“, „Wie wird man blind?“, „ Kann man von blind
zu sehend wechseln?“, „Wie ziehen Sie sich an?“, „Wie erkennt man die Artikel im Supermarkt
die man kaufen will?“, „Kann man Fahrrad oder Auto fahren?“ „Kann man ein Handy ohne
Tasten bedienen?“, „Wie macht man Sport wenn man nichts sieht?“ „Wenn man in den Urlaub
fährt und sich Sehenswürdigkeiten anschauen will, wie macht man das?“, „ Wenn einer den
Blinden führt und der Blinde nicht weiß wer das ist?“ „Wie zünden sie Kerzen an?“, „ Was ist
wenn ein Betreuer dich belügt?“, „Kann man Freunde haben wenn man blind ist?“, „Wie fühlt
man sich, wenn man blind ist?“, „Woher wisst ihr wie ihr ausseht?“, „Wie können die Blinden
Tiere sehen?“, „Wie kann man malen?“, „Wie weiß man, wer vor einem steht?“

Im Vorfeld konnten sich die Kinder
ihre Lieblingslieder wünschen.
Diese wurden dann während der
Radiosendung gespielt. In diesen
Pausen konnten alle mit den
Leuten vom Radio den nächsten
Teil der Radiosendung
besprechen – und auch ein
bisschen quatschen. Etwas
Besonderes hatten Lisbeth, Naina
und Cinja vorbereitet: Einen Tanz ,
aber mit einer Live-
Bewegungsbeschreibung von
Helena und Clara. Die Zuhörer
(die ja auch nicht sehen konnten in
dem Fall) hatten durch die
Beschreibung parallel zur Musik
also ein Bild vor Augen, wie der
Tanz aussieht.

Nach leckeren Nudeln und Tomatensoße gingen wir in eine kurze Auswertungsrunde. Mit dem
Kinderkirchensegen endete die Samstagskinderkirche.

Dank an alle Mitarbeitenden, die diese Samstagskinderkirche mitgestaltet haben: an Diana
Beyer, Maren Escher, Caro Kellner, Steffi Rohländer, Heike Fuchs und Katja Munkelt vom
Kinderkirchenkreis, an Rainer Hofmann und Sieglinde Drosdowski vom Blinden – und
Sehbehindertenverband und an Julia Bierau und Matthias Dornieden vom Radio OKJ Jena.

Almut Elsässer
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während der Live-Sendung
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Pfarrer: Stephan Elsässer, 07646 Schlöben, Dorfstraße 6
Tel: 036428 40687, Fax: 036428 51406

Ev.-Luth. Pfarramt: 07629 Hermsdorf, Kirchgasse 2

Sprechzeit des Pfarrers: dienstags 10:00‒12:00 Uhr im Amtszimmer Hermsdorf
und nach Vereinbarung Tel.: 036601 40704

Ansprechpartner:
GKR Hermsdorf Thomas Bermig, stellv. Vors.
GKR Schöngleina/Schlöben Rena Niedermeyer-Schwarze, Vors. Tel. 036428 315308
GKR Oberndorf Andreas Jung, Vors. Tel. 036606 60195
GKR Schleifreisen N.N.

Kreiskantor: Every Zabel Tel. 036601 934744
every.zabel@web.de

Dipl-Sozialpädagogin: Almut Elsässer Tel. 0176 20048447
almut.elsaesser@gmx.de

Kirchbüro/Friedhofsverwaltung: Sissy Friedl Tel.: 036601 40704, Fax: 036601 939944
Öffnungszeiten: Mo., Di., Fr. 10:00‒12:00 Uhr (andere Termine nach tel. Absprache mögl.)

Email: ev-kirchgemeinde-hermsdorf@web.de
Email: post@kirchgemeinde-schoengleina.de

Bankdaten: IBAN: DE36 8306 4488 0001 3340 9 BIC: GENODEF1HMF
Bank: Raiffeisen-Volksbank Hermsdorfer Kreuz eG - RVB
Name des Kontos: Pfarramtskonto Hermsdorf

Betreff für Hermsdorf: RT 0840 Betreff für Schöngleina: RT 0877
Betreff für Oberndorf: RT 0863 Betreff für Schleifreisen: RT 0875
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Impressum: Herausgeber sind die Gemeindekirchenräte des Kirchspiels Hermsdorf

Redaktion: Pfarrer Stephan Elsässer, Matthias Bieck (Satz & Layout)

Verantwortlich für Textbeiträge ist der/die jeweilige Verfasser/in.

Für unverlangt eingesandte Texte, Grafiken oder Fotos wird keine Gewähr übernommen.

Der Gemeindebrief wird kostenlos verteilt. Über Spenden unter dem Kennwort

„Gemeindebrief-Druckkosten“ zur Deckung der Unkosten freuen wir uns.

Druck: Gemeindebrief-Druckerei Groß Oesingen, Juli 2022; Auflage: 850 Stück.

Der Gemeindebrief in Farbe ist zu finden auf https://kirchenkreis-eisenberg.de

unter Gemeinden/Hermsdorf/Gemeindebrief.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 03. Oktober 2022
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