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Wo aber der Geist des Herrn ist,  
da ist Freiheit.  
2.Kor 3,17  



Gott sei Dank 
von Eberhard Heimrich 

 
„Ich hebe meine Augen 
auf zu den Bergen. Wo-
her kommt mir Hilfe?“ So 
fragte jemand auf einer 
Pilgerreise im alten Israel; 
nachzulesen im Psalm 

121. Und ein Priester gab ihm zur Antwort: „Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat.“ Wie viele werden das damals wohl ge-
glaubt haben? Heute sind es bei uns nicht sehr viele. Aber die Frage bleibt: 
Woher kommt mir Hilfe? 

 
Von guten Freunden zum Beispiel. Von Menschen, mit denen ich ohne 

Wenn und Aber rechnen kann, wenn es mir nicht gut geht, die zu mir stehen, 
wenn es mal eng wird. Hilfe erfahren wir in unserem Land auch vom Sozial-
amt und von sozialen Einrichtungen wie der Diakonie. Sicher kann und muss 
manches noch verbessert werden. Aber das soziale Netz ist engmaschig ge-
knüpft. Niemand fällt durch, der es nicht will. 

 
Es gibt aber nicht nur die materielle Not. Es gibt auch Probleme, bei de-

nen Geld nicht die Lösung ist. Wer sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, weiß 
das. Er kennt diese andere Adresse. Die ist zwar kostenlos, aber nicht wert-
los. „Ich glaube nicht an Gott, ich glaube an den Urknall“, höre ich manch-
mal. Wirklich? Mit dieser Theorie lässt sich manches erklären, aber die exis-
tenziellen Fragen bleiben unbeantwortet: Wem kann ich vertrauen? Worauf 
kann ich hoffen? Wen kann ich bitten? 

 
Es wäre Unsinn zu sagen: „Urknall sei Dank!“ Oder: „Lieber Urknall, ich 

bitte dich!“ Oder: „Großer Urknall, wir loben dich!“ Ich bin froh, dass ich mit 
Gott eine Adresse habe für mein Danken, Bitten und Loben. Das eröffnet mir 
ganz neue Möglichkeiten.  

Natürlich will ich auch Menschen bitten und ihnen danken. Und ich will 
sie auch loben, was besonders wichtig ist. Aber Gott loben und ihm die Ehre 
geben, darf nicht vergessen werden. Wo Gott die Ehre verweigert wird, kann 
es zu gefährlichem Personenkult kommen. 



Lebenswege 
von Edith Jürgens 
 
Es gibt viele Wege, die von unserem Haus wegführen. Breite, kaum 

begrenzte sandige Wege, deren Ziel sich im Nebelschleier verliert. Weit 
führen sie fort, aber kaum  wieder zurück.  

 
Unsere Gedanken, die in die Ferne dringen, suchen jene Wege. Wer 

Achtlosigkeit, Desinteresse, Eigensinn, Nachlässigkeit treffen will, muss diese 
Richtung gehen. Der verlässt sich selbst und sein Haus. Glücklich wird er 
nicht. Glücklich wird nur, wer die kleinen Pfade nicht übergeht, die von den 
staubigen Strecken abzweigen und wieder zurückführen.  

 
Wir erleben Zeiten, Tage die uns fast die Luft zum Leben nehmen. Nächte 

mit wachen Augen, die uns aufwecken und erregen. Diese Zeiten auf den 
Wegen mögen wir selten. Aber einfache Wege führen uns hoffnungsvoll zu 
dem Ausgang zurück, und vieles wird anders als wir dachten.  

 
Auf den Rückwegen wird manchen klar, dass es keinen Grund gibt zu 

prahlen. Wer den vertrauten Heimweg findet, ist glücklich. Er soll ruhig 
kommen. 



Nach Ende der Sintflut schloss Gott mit Noah 
einen Bund. Über den ersten Teil dieses Bundes 
möchte ich nachdenken. 

 

Und Gott segnete Noah und seine Söhne und 
sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und 
füllet die Erde. (1.Mose 9,1) 

Auf unserer Erde leben zur Zeit etwa 7,35 
Milliarden Menschen. Seit 1950 hat sich die Erd-
bevölkerung fast verdreifacht. Ein Großteil der 
Bevölkerung lebt in Asien; ca. 4,4 Milliarden 
Menschen. Einige Wissenschaftler stellen die 
Frage, wie viele Menschen unsere Erde ver-
kraftet. Bei dieser Frage habe ich Bauchschmer-
zen. Was soll denn mit den Menschen gesche-
hen, welche eventuell zu viel sind? Vielleicht 
zum Mond schießen? Die Wissenschaftler und 
Experten haben es uns nicht verraten. Ich kann 
mir aber vorstellen, dass zu diesem Thema ge-
nug dunkle Gedanken herumgeistern.  

 

Furcht und Schrecken vor euch sei über allen 
Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter 
dem Himmel über allem, was auf dem Erdbo-
den wimmelt, und über allen Fischen im Meer; 
in eure Hände seien sie gegeben. (1.Mose 9,2) 

Furcht und Schrecken haben wir unter allen 
Tieren, Vögeln und Fischen weiß Gott genug ver-
breitet. Machen wir weiter wie bisher, dann gibt 
es bald keine wilden Tiere, Vögel und Fische 
mehr, die sich vor uns fürchten.  Die einzigen 
Viecher unter denen wir dann noch Schrecken                                                           
verbreiten und die sich noch vor uns fürchten, 

Gedanken zum 1.Buch Mose, Kap.9 „Gottes Bund mit Noah“  



sind die wenigen domestizierten Arten =  
Haustiere. Diese leben „erfolgreich“ in unserer 
Massentierhaltung. Den ganzen anderen großen 
„Rest“ haben wir erfolgreich ausgerottet, weil 
wir als „Krone der Schöpfung“ arrogant, unwis-
send und dumm genug dazu sind. 

 

Alles, was sich regt und lebt, das sei eure 
Speise; wie das grüne Kraut habe ich`s euch 
alles gegeben. (1.Mose 9,3) 

Ja, das grüne Kraut, die Pflanzen hat er uns 
gegeben. Zeitig hat der Mensch angefangen 
Pflanzen zu kultivieren. Nicht erwünschte Pflan-
zen bezeichnen wir als Unkraut. Unkraut, was 
für ein Wort! Dabei können die Pflanzen nichts 
dafür, dass sie nicht von uns ausgesucht und 
kultiviert worden sind. Gibt man das Wort Un-
kraut bei Google ein, so findet man jede Menge 
Artikel zu Unkrautvernichtung, Entfernen von 
Unkraut, Unkrautbekämpfung, … Einfach: Un-
kraut, der größte Feind der Menschheit! So si-
cher bin ich mir da überhaupt nicht. Wer schon 
mal Unkraut genauer betrachtet hat, stellt 
schnell fest, dass es wunderschön aussehen und 
duften kann. Außerdem haben wilde Kräuter 
auch heilsame Wirkungen für Körper und Geist. 

 

Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, 
in dem sein Leben ist! (1.Mose 9,4) 

Das heißt nichts anderes für mich, als dass wir 
Menschen uns nicht gegenseitig auffressen sol-
len. Vom ethischen Standpunkt ist es richtig. 
Aber vom Standpunkt der Natur? Dort gibt es 

oder   Was hat sich Gott dabei nur gedacht?          von Birgit Ecke 



schon Tierarten, die ihre Artgenossen töten. Da brauchen wir nur an die Lö-
wen zu denken. Übernimmt ein neues Löwenmännchen ein Rudel, so wer-
den die Jungen des Vorgängers getötet. Auch wenn wir Menschen uns nicht 
gegenseitig fressen, töten wir uns trotzdem auf jede erdenkliche Art und 
Weise. 

 

Auch will ich euer eigen Blut, das ist das Leben eines jeden unter euch, 
rächen und will es von allen Tieren fordern und will des Menschen Leben  
fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen 
Blut soll auch durch Menschen vergossen werden; … (1.Mose 9,5 u. 6) 

Diese Sätze verstehe ich in etwa so: Wird ein Mensch von einem Tier getö-
tet, so fordert Gott das Leben des Tieres. Weil also der Wolf das Rotkäpp-
chen gefressen hat und dazu noch die Großmutter, musste er getötet wer-
den. Natürlich kam dafür nur der Förster infrage. Wer sonst? Sicher gibt es 
auch Zeitgenossen, welchen diese märchenhafte Logik einleuchtet. 

Nur, warum (weshalb, wieso) gehen wir Fliegen, Ameisen, Blattläusen, Kar-
toffelkäfern, … an den Kragen? Welches dieser Kreaturen hat eigentlich 
schon einen Menschen ins Jenseits befördert? Wer einen solchen Fall kennt, 
melde sich bitte! Ja, ich gebe zu, Insekten können lästig sein. Außerdem: Ha-
ben die Kartoffelkäfer erstmal sämtliches Blattgrün vertilgt, dann sind die 
Kartoffeln auch hin. 

Im zweiten Abschnitt teilt uns Gott mit, dass derjenige, welcher das Blut 
eines Menschen vergießt, dafür mit seinem Blut bezahlen soll. Wie das aus-
sieht erlebt und hört die Menschheit jeden Tag. Die Medien sind voll von Be-
richten über Terror, Krieg, … 

 

Eigentlich wusste Gott, dass „… das Dichten und Trachten des menschli-
chen Herzens ist böse von Jugend auf.“ (1. Mose 8). Trotzdem schließt er mit 
Noah einen solchen Bund, und wenn man die Welt so betrachtet, dann sind 
uns Gottes Worte Ansporn und Zuspruch ohne Ende. Nichts und Niemand 
kann uns bremsen.  

Was hat sich Gott dabei nur gedacht? 

 

Ihre, eure, deine 
Birgit Ecke 



Lasst die Kirche im Dorf! 
von Rosi Zehnpfund 
 
Unsere Kirche wird als Wahrzeichen aus allen Himmelsrichtungen gut er-

kannt. Sie steht in der Mitte des Ortes. 
In den letzten Jahren wurde für die Innensanierung unserer Kirche oft ge-

spendet. Einen großen Rückschlag erlitten wir durch eine Schwammbekämp-
fung. Pastorin Krüger hat bis zu ihrem Tod noch alles organisiert. Sie hat 
auch den alljährlichen Bonhoeffertag ins Leben gerufen, für viele Friedrichs-
brunner und Auswärtige ein großes Erlebnis. Die Bonhoefferkirche wird oft 
von Feriengästen oder Durchreisenden be-
sucht. Die Kirche als „Attrappe“ stehen und 
verfallen zu lassen, wäre undenkbar. 

Eine Innensanierung könnte aus dieser 
schlichten, einfachen, schönen Kirche ein 
Schmuckstück machen. – Ein Ort der Ruhe, 
der Besinnung und des Gebetes. Die Innen-
sanierung, die auch einen Gemeinderaum 
ersetzt, würde der Gemeinde und der Kir-
che guttun. 

 

Seele baumeln mit Musik 
von Stefan Kiehne 
 
Viele Reisende freuen sich, wenn sie 

offene Kirchen vorfinden. Die Innenräume erzählen etwas über die Erbauer 
und die Nutzer dieser besonderen Gebäude. Eine Frau aus Bad Suderode, 
die mit ihrer Familie nach Friedrichsbrunn kam, sah die Kirchentür offen ste-
hen. So war endlich einmal Gelegenheit, die Kirche des Nachbarortes von 
innen zu erleben. Ihr Mann und die Kinder wollten nicht rasten. So betrat sie 
allein das Gotteshaus und wurde dort von einer netten Dame freundlich 
empfangen. Die Besucherin setzte sich in eine Kirchenbank, um kurz inne zu 
halten und den Raum auf sich wirken zu lassen. Besonderen Eindruck hinter-
ließ ein kleines Orgelkonzert, das ihr ganz allein geboten wurde. 

Herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer, die sich um die Bonhefferkirche 
kümmern. Einen besonderen Dank an Rosi Zehnpfund, dass sie ihre Gäste so 
liebevoll verwöhnt. 



Mein Herz für die Heimat 
Carsten Kiehne 
 
Mein Herz - mein Herz, ja es schlägt für meine Heimat, für Bad Suderode, 

dem wunderschönen Ort in dem ich aufwuchs und den ich nach langen Jah-
ren des Studiums in Lüneburg als neue Heimat meiner Familie erwählte.  

Was ich an diesem Kurort so schätze? Die Häuser mit ihren schönen Bal-
konen und hundert Geschichten, dem nahen Harzer Wald und seine feine 
Stille, aber eben auch die Menschen, die helfen, Bad Suderode schöner zu 
machen, liebevoll zu gestalten und Bräuche zu leben. So wertvoll sind diese 
Gemeinschaften - wie beispielsweise die Kirchgemeinde, "Freundeskreis  
Alte Kirche" oder ein "Herz für Bad Suderode", in denen wir miteinander für 
eine größere Sache (unseren Heimatort) einstehen. So wichtig ist jede Hand, 
die mitmacht. Und so viel gibt dieses Mitmachen zurück! Gemeinnütziges 
Tun ist fast wie ein Geschenk, das den Gebenden belohnt! Ja, es fühlt sich 
einfach gut an, die manchmal störenden Umstände und Ärgernisse selbst 
anzupacken, als lange darüber zu fabulieren, dass etwas von jemandem ge-
tan werden müsse. Es gibt so 
viele die nur reden. - Wo sind 
die eifrigen Herzen, die einfach 
tun?   

Nach einem der letzten Ar-
beitseinsätze von "Ein Herz für 
Bad Suderode" an der Neuen 
Kirche, in der weniger Leute ka-
men als erhofft, doch mehr ge-
schafft wurde, als gedacht, ent-
stand dieses kurze Gedicht.  

 muss ich mit mir ringen, Tränen fallen - Stück um Stück: 

Fragt man, wer zum Helfen eilet, kommt nicht viel Begeisterung zurück!? 
Manchmal möchte ich mich zwingen, dankbar für den Einen zu sein, 

dem die Arbeit an der Heimat ist seines Herzens Sonnenschein. 
Manchmal, meistern wir gemeinsam einen schweren Augenblick,  

dann möcht' ich vor Freude singen, weil so Wenige viel vollbringen  
und immer dann, ... staun' ich vor Glück! 

Detlef Massow, Eckard Schobeß, Carsten Kiehne und Detlef Tiedke 
geben dem Gedenkkreuz mit frischem Splitt  einen neuen Rahmen 



Zeitungsartikel  „Heimatglocken aus dem Selketal“ 
aufgestöbert von Edith Jürgens 
 
Zigeuner in Friedrichsbrunn 
Rund um den Ramberg  

siedelten einst Zigeuner. Nach 
nächtlicher Rast vor dem Bergdorf 
der Kolonisten wanderten die Zi-
geuner in das gut überschaubare 
Dorf hinein. Dem Trupp ging eine 
Patrouille von zwei Mann voraus, die immer durch einen Verbindungsmann 
Fühlung nach hinten behielt. Erst viel später kamen die von schmutzigen 
Weibern gelenkten Gefährte, neben denen mit Peitschen versehen, stattli-
che, aufgeputzte Kerle gingen. Die Kinder und das jüngere Weibervolk sahen 
aus den kleinen gardinenbehangenen Wagenfenstern hinaus. Es herrschte 
große Stille, nur das eintönige Rollen der Räder und das leichte Pferdege-
trappel verriet die Wandernden. Plötzlich ertönte dreimal hintereinander 
Froschgequake. Der Forstmann bemerkte, wie kurz darauf von einer der Pat-
rouillen ein unbeaufsichtigtes Entchen ergriffen und unter dem Wams ge-
borgen wurde. Alles ging so schnell vor sich, als ob nichts geschehen wäre.  

An der gegenüberliegenden Seite der Straße lag ein reifes Haferfeld, das 
die Zigeuner passieren wollten. Was würde wohl geschehen? Hafer eignete 
sich gut als Pferdefutter. Ein Irrtum. „Uti, Uti, Uti, tu“, erscholl der Warnruf 
der Patrouille. Dorfleute hatten die Gespanne entdeckt. Später erschallten in 
kurzen Pausen Pfiffe und zwei Kuckucksrufe. Anschließend Rabengekrächze 
und Uhugeschrei. Die braunen Gesellen trabten samt Wagen und Pferden 
eiligst den Ramberg empor und verschwanden im hohen Fichtenwald.  

Was bedeutete solche Eile? Das fahrende Volk bediente sich alter Wan-
derzeichen und Stammeszeichen sowie einiger Signale. Im vorliegenden Fall 
bedeutet „Uhugeschrei“ und „Rabengekrächz“ dass ein Gendarm gesichtet 
wurde. Ein zerfetzter roter Leinenlappen mit Kuhdung eingeschmiert, diente 
als Stammeszeichen und als Hinweis auf drohende Gefahr. Ein Büschel Hun-
dehaare wies daraufhin, die Fahrtrichtung sofort abzuändern. In der Nähe 
des verlassenen Lagerplatzes hing an einem Baum ein Büschel Schweinebor-
sten. Das bedeutete „Glück gehabt“.  Das hatten die Wanderer gewiss, denn 
sie wurden in Quedlinburg von den Gesetzeshütern wegen Diebstahls ge-
sucht. 

                                                              Chronik des Ostharzes, 14. Januar 1928 



Am Wiesenrand 
von Edith Jürgens 
 
 
 

ohnblumen färben das Feld im roten Glanz. 
Farben von blühendem himmelblauem Korn 

zerfließen in stiller Harmonie im weitem Kranz. 
Beeren leuchten im buschigen Dorn. 

 
Sanft schwingt der grüne Weidenstrauch 
mit Leichtigkeit im lauen Sommerwind. 

Bunte Farben Faltertanz, ein leichter Hauch. 
Versprüht wird süßer Blumenduft, geschwind. 

 
Die Sonne strahlt im hellen Übermut. 
An diesem Ort weht lila Fliederduft. 
Nicht vorübergehen, stehen in Demut. 

Ein neuer Takt schwebt durch die Luft. 
 

Die ruhevolle Landschaft wird zerschnitten 
von kalten, langen, grauen Straßen. 

Wir rasen verschlossen, weit fortgeschritten, 
und die Zeit rast mit in Übermaßen. 

 
Warum haben wir es so eilig? 



 

Kindergarten in Friedrichsbrunn:  
Wir haben die Geschichte vom Barmherzigen Samariter erzählt, gesungen und uns über Freundschaft unterhalten  

Unsere Konfirmanden in der Quedlinburger Ägidikirche:  Aus Bad Suderode und Friedrichsbrunn kommen  
Lena Rienäcker, Lena Fliege, Andreas Ecke, Luisa Wolfgramm, Markus Schmidt und Anna Pfalzgraf  

Aus dem Gemeindeleben 



Wir sehen uns … 
...am ...um ...warum ...wo 

So 02.10. 11 Uhr Erntedankgottesdienst anschl. Ernte-
fest im Garten – Pastorin Kaus 

Bad Suderode  
Neue Kirche 

So 02.10. 17 Uhr Erntedankgottesdienst mit Abend-
mahl – Pastorin Kaus 

Friedrichsbrunn 
Bonhoeffer Kirche 

Di 04.10. 10 Uhr Erntedank im Kindergarten 
Pastorin Kaus 

Friedrichsbrunn 
Zwergenstübchen 

So 09.10. 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Heimrich 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

10.-14.10. 14-17 Uhr Kindermusical des Pfarrbereichs 
„Josef und seine Brüder“ 

Thale  
St. Andreas 

Sa 15.10. 9.30 Uhr Eltern-Kinder-Gruppe 
(MarlenKrimmling@web.de) 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

So 16.10. 11 Uhr  Musical-Sprengel-Gottesdienst  
Pastorin Kaus 

Thale 
St. Andreas  

Sa 22.10. 9 - 12 Uhr Fit for Konfi Gemeindehaus 
Quedlinburg 

Sa 22.10. 14.30 Uhr Kinderkreis Friedrichsbrunn 

Sa 22.10. 18 Uhr ChurchNight – Jugendnacht  Wernigerode 

So 23.10. 11 Uhr Gottesdienst – Pfarrer Heimrich  Bad Suderode 
Gemeindehaus 

Sa 29.10. 9.30 Uhr Kinderkreis Bad Suderode 

Sa 29.10. 16.30 Uhr 
Gemeindenachmittag  
Pfarrer Heimrich: „Woher kommt die 
Angst vor Fremden?“ 

Friedrichsbrunn 
Gemeinderäume 

So 30.10. 11 Uhr  Gottesdienst – Pastorin Kaus Bad Suderode 
Gemeindehaus 

So 06.11. 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
Pastorin Kaus 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

Sa. 12.11. 9 - 12 Uhr Fit for Konfi Gemeindehaus 
Quedlinburg 

Sa 12.11. 9.20 Uhr Eltern-Kinder-Gruppe 
(MarlenKrimmling@web.de) 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

Sa 12.11. 14.30 Uhr Kinderkreis Friedrichsbrunn 

Sa 12.11. 16.30 Uhr Martinstag – Pastorin Kaus Friedrichsbrunn 
Bonhoefferkirche 

Sa 12.11. 18 Uhr  Hubertusmesse mit dem Jagdbläser-
corps Wernigerode - Pfarrer Heimrich 

Friedrichsbrunn 
Bonhoefferkirche 

So 13.11. 11 Uhr Gottesdienst – Pastor Heimrich Bad Suderode 
Gemeindehaus 

Do 17.12. 14.30 Uhr Kinderkreis Friedrichsbrunn 



...am ...um ...warum ...wo 

Fr 18.11. 18-21 Uhr  Konfikurs u.a. mit Pastorin Kaus Gemeindehaus 
Quedlinburg 

Sa 19.11. 9.30 Uhr Kinderkreis Bad Suderode 

So 20.11. 11 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag  Bad Suderode 
Gemeindehaus 

So 20.11. 17.30 Uhr  
Ökumenischer Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag, anschl. Gräberseg-
nung 

Friedrichsbrunn 
Bonhoeffer Kirche 

So 27.11. 15 Uhr Sprengelgottesdienst z.m 1. Advent 
anschl. Adv.Feier im Gemeindehaus 

Bad Suderode 
Neue Kirche 

Sa 03.12. 9-12 Uhr Konfikurs u.a. mit Pastorin Kaus Gemeindehaus 
Quedlinburg 

Sa 03.12. 16.30 Uhr Adventsnachmittag – Pastorin Kaus Friedrichsbrunn 
Gemeinderäume 

So 04.12. 16 Uhr 
Ökumenische Bergparade  
mit dem Kirchenchor Gernrode  
Thomas Dammann, Franziska Kaus 

Bad Suderode  
Neue Kirche 

Sa 10.12. 9.30 Uhr Kinderkreis Bad Suderode 

So 11.12. 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
Pastorin Kaus 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

Sa 17.12. 9 - 12 Uhr Fit for Konfi Gemeindehaus 
Quedlinburg 

Sa 17.12. 9.30 Uhr Eltern-Kinder-Gruppe 
(MarlenKrimmling@web.de) 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

So 18.12.  11 Uhr Gottesdienst – Pfarrer Heimrich Bad Suderode 
Gemeindehaus 

Sa 24.12. 15.30 Uhr Christvesper – Pfarrer Heimrich Friedrichsbrunn 
Bonhoeffer Kirche 

Sa 24.12. 17 Uhr  Christvesper – Pfarrer Heimrich Bad Suderode 
Neue Kirche 

Mo 26.12. 11 Uhr Weihnachtsgottesdienst   
Pastorin Kaus 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

Sa 31.12. 15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
Pastorin Kaus 

Friedrichsbrunn 
Gemeinderäume 

So 01.01. 11 Uhr Neujahrsgottesdienst Bad Suderode 
Gemeinderäume 

Wir sehen uns … 

Kurseelsorge: jeden Freitag „Gespräch unter der Treppe“ 16.30—17.30 Uhr 
 in der Paracelsus Harzklinik mit Pfarrer Egbert Grimm 



 Hauskreis 
 
 
 Terminvorschau offener „Hauskreis“  
 
  Wir treffen uns zum Hauskreis im  
  Heinrich-Hauer-Haus Bad Suderode: 

 
 
Montag, den 28. September 2016  -  19.00 Uhr 

Den Abend gestaltet Pastorin Kaus 
zu dem Thema: 

 
 
 
 

Mittwoch, den 26. Oktober 2016  -  19.00 Uhr 

Den Abend gestaltet Familie Paul 
zu dem Thema: 

 
 
 
 

 

Montag, den 28. November 2016  -  19.00 Uhr 

Den Abend gestaltet Herr Franke   
zu dem Thema: 

 
                                                                                  
 
 
 
 Herzliche Einladung! 

„Schuldgefühle“ 

„Mit dem Zelt unterwegs in Botswana - 
Erlebnisse mit Menschen und Tieren“  

„Evangelische Stiftung Neinstedt - 
Geschichtliches und Aktuelles in Wort und Bild“ 



 

Bonhoeffertag in Friedrichsbrunn 



Poesiealbum 
von 
Edith Jürgens 
 

An eine fast 
entschwunde-
ne Zeit erinnert 
mich das Poesie-
album meiner 
Mutter. Hinter dem 
selbst gebastelten 
Einband aus Pappe 
und Papierresten finde  
ich liebevoll gesam-
melte poetische Eintra-
gungen ihrer Familie und  
den Mitkonfirmanden.   

Kurze Weisheiten oder Sinnsprüche mit Füller auf Bleistiftlinien 
geschrieben, kleine gemalte Blümchen oder leicht schräg auf die Seite 
gekrickelt: "Edel sei der Mensch, hilfreich und gut." Zu Herzen gehende, 
bedenkenswerte Reime und Verse, die erkennen lassen, wie hoch die 
religiöse Überzeugung im Leben meiner Mutter und ihrer Familie war.  

 
Die Tradition, ein Poesiealbum zu führen, ist sehr alt. Schon gegen Ende 

des 16. Jahrhunderts wurde es Brauch, Freunden ins Stammbuch zu 
schreiben. Das erste Stammbuch soll 1545 an der Universität Wittenberg 
geführt worden sein. Martin Luther und auch der Humanist Melanchthon 
signierten unzählige solcher Bücher. Im Laufe der Zeit wandelten sich 
Stammbücher zu Erinnerungsbüchern. 

 
Die Einträge überdauern viele Jahre und spiegeln die Lebenssituation in 

den genannten Jahren wider. In Mutters Poesiealbum entdecke ich meinen 
Großvater, den ich leider nie kennenlernte. Er fiel gegen Ende des 2. 
Weltkrieges in Frankreich. Der Sinnspruch für seine Tochter, geschrieben 
während der Kriegsjahre.  

Seinerzeit fest verankert in den Gedenkworten ihrer Freunde und 
Mitkonfirmanden ist der Glaube an Gott, “... den hat Gott wohl bedacht ...". 



Mehrere Eintragungen wirken bedrückend, wie die damalige Zeit und sind 
mit dem Hitlergruß unterschrieben. Auch das ist ein Teil der Geschichte. 

 
Den Spruch, den ich meiner Mutter ins Album schreibe lautet: 

Drei Engel mögen dich begleiten 
in deiner ganzen Lebenszeit, 

und die drei Engel die ich meine 
sind: Liebe, Glück, Zufriedenheit.  

Traurig nehmen wir Abschied  
 

Frau Gertraud Keller, geborene Thiele 
aus Bad Suderode, Stecklenberger Str. 4 

geboren am 17. Oktober 1929 in Quedlinburg 
gestorben am 11. Juli 2016 in Quedlinburg 

wurde am 13. August auf dem Friedhof in Bad Suderode christlich  
bestattet.  

Frau Elisabeth Zimmermann, geborene Mettig 
zuletzt aus Stecklenberg, Stecklenberger Hauptstraße 20  

geboren am 18. Januar 1929 in Bad Suderode 
gestorben am 20. August 2016 in Stecklenberg 

wurde am 8. September 2016 auf dem Friedhof in Bad Suderode christlich 
bestattet.  

  
Mögen sie bei Gott Ruhe und Frieden finden.  

Unser Gebet gilt den Familien und Freunden, dass sie Gottes Trost erfah-

ren, um irgendwann wieder mutige Schritte ins Leben machen zu können!  



Heinrich Hauers Lehrzeit und Arbeit als Zimmermann (II) 
von Eckhard Schobeß 
 
Nachdem Heinrich die Dorfschule in Suderode beendet hatte und sein 

Wunsch, Lehrer zu werden, nicht erfüllt werden konnte, wollte die Mutter, 
dass er Schneider oder Barbier lernen sollte. Dagegen sträubte sich der Jun-
ge hartnäckig. Er verschaffte sich selbst eine Lehrstelle als Zimmermann 
beim Meister Kohlwage in Quedlinburg. Täglich bewältigte er die Strecke zu 
Fuß zur Arbeit und zurück. Er lieh sich ständig Bücher über Reisebeschrei-
bungen und mit geschichtlichem Inhalt aus, die er sogar bei Fußmärschen 
und in den Mittagspausen las.  

Nach der Freisprechung als Geselle wechselte er nach Ballenstedt zum 
Hofzimmermeister Stauch, wo er sich lobend über das Arbeitsklima aus-
sprach. Während seiner Zeit in Ballenstedt ist Hauer an verschiedenen wich-
tigen Arbeitsprojekten beteiligt gewesen: wie den Bau des Eisenhüttenwer-
kes in Mägdesprung, den Frischhämmern im Selketal von Nummer eins bis 
vier und dem Drahtzug bei Mägdesprung. In der Nähe von Bernburg errich-
tete er mit das Vorwerk Friedrichshöhe, den Gutshof Bründel und in Bern-

burg die Saalebrücke. Als ihn die Nachricht 
vom großen Dorfbrand 1790 von Wulferstedt 
im Großen Bruch erreichte, wo innerhalb weniger Stunden 97 Häuser ab-
brannten, sieht er sich an Ort und Stelle das Ausmaß der Katastrophe an. 
„Der erste Gedanke, der in meiner Seele Platz fand, war der: Du sollst nach 
deinen Kräften wirken, das Unglück derer zu mindern, denen du zu helfen im 
Stande bist“. So schreibt er in seinen Lebenserinnerungen. Die Brandkata-
strophe veranlasste Hauer, selbstständig zu werden. Er baute mit 40 Gesel-

Carlswerk in Mägdesprung (heutiges Museum) 



len Wulferstedt wieder auf. Steigende Holzpreise und die Weigerung der 
Feuerversicherung, die Kosten des verteuerten Bauholzes vollständig zu 
übernehmen, brachten ihn an den Rand des Ruins. Während all dieser inten-
siven Arbeit, in der Lehrzeit, der Gesellenzeit in Ballenstedt und dann als Un-
ternehmer, vertiefte er sich in den Wintermonaten in das Anfertigen von 
Bauplänen und Erstellen von Kostenvoranschlägen. Auch der Bitte der Ge-
meinde Suderode, an Winterabenden noch 130 Kinder zu unterrichten, als 
der alte Lehrer krankheitsbedingt ausfiel, verschloss er sich nicht und hielt 
außerdem Lesegottesdienste, wenn der Suderoder Pastor an jedem dritten 
Sonntag in Friedrichsbrunn predigte. 

Ein unvorstellbares Arbeitspensum leistete Hauer. Schließlich musste er 
alle Strecken zu Fuß zurücklegen, die er zum Teil bei seinen sonntäglichen 
Verpflichtungen auch nachts bewältigte.  

In die Zeit seines Wirkens als Zimmermann fiel 1783 auch die Heirat mit 
der 18-jährigen Maria Dorothea Nickel, einer Zimmermannstochter aus Su-
derode. Diese, nur 12 Jahre währende Ehe durch ihren frühen Tod, bezeich-
nete Hauer später als die glücklichste Zeit seines Lebens. 

Starke Töne 
von Stefan Kiehne 
 
Gerade die älteren Gottesdienstbesucher in Bad Suderode bemängel-

ten immer wieder, dass sie von der Predigt und den anderen Wortbeiträ-
gen nur wenig verstehen. Mit Hilfe von Tontechnik und Verstärkern, die 
uns vom Harzklub Zweigverein Bad Suderode zur Verfügung gestellt wur-
den, und weiterer Technik, die nach und nach hinzugekauft wurde, konn-
te im Laufe dieses Sommers eine Beschallungsanlage eingerichtet wer-
den, die nun gut funktioniert und auf den Kirchenraum eingestimmt ist. 
Natürlich braucht es einen klugen Kopf und geschickte Hände um solch 
spezielle Technik zu beherrschen. Ein Glück, dass wir Andi Münch in un-
serer Gemeinde haben. Er beschäftigt sich seit seiner 
Jugend mit Tontechnik und weiß, wo es ergänzendes 
Material zu kaufen gibt.  

Ein weiteres Glück ist, dass wir durch Ihre Gemein-
debeiträge, Spenden und Kollekten in der Lage sind, 
unsere Rechnungen zu bezahlen. 



Hinweise für seltene Kirchgänger  
Autor: Robert Gernhardt   
(entdeckt von Andreas Münch)   

   
Was man beim Besuch des  
Weihnachtsgottesdienstes wissen sollte: 
 
Am Heiligen Abend wird der eine oder andere 

in die Kirche gehen wollen, und es wird für viele 
das einzige Mal in diesem Jahr sein, dass sie ein 
Gotteshaus betreten. Einige hilfreiche Hinweise mögen daher nicht schaden. 

Seltengänger tun zunächst einmal gut daran, sich vor dem Kirchgang die 
passende Bekleidung herauszulegen. Den Damen sei geraten, weder zu kurz 
noch schulterfrei zu tragen, warm, aber unauffällig scheint angemessen.  
Seltengänger beiderlei Geschlechtes sollten sich sinnvollerweise vor dem 
Kirchgang mittels einer kleinen Mahlzeit eine gewisse Grundlage ver-
schaffen, da Kirchen in der Regel keine Restaurantbetriebe sind und auch 
kleinere Imbisse nicht gereicht werden. Selbst Süßigkeiten - Eiscreme oder 
Mon Cheri stehen nicht zur Disposition. Auch der Verzehr mitgebrachten 
Knabberwerkes ist in Kirchen eher unerwünscht.  

So gestärkt macht sich der Seltengänger auf den Weg. Er erkennt sein Ziel 
vor allem daran, dass statt der üblichen Reklamebeschriftung ein bis zwei 
von weitem sichtbare Türme Attraktion signalisieren. Wir schreiten nun 
durch das Eingangsportal und sind zunächst überrascht von der ungeheuren 
Höhe des Raumes. Dies hat freilich nichts zu besagen: Dort oben spielt sich 
auch im weiteren Verlauf des Abends nichts ab. Der irritiert schweifende 
Blick wird nun vergeblich nach einer Platzanweiserin suchen, zumal der Be-
such der Veranstaltung kostenlos ist und also Eintritts- oder Platzkarten 

nicht ausgegeben werden. Man wird danach - ohne freilich 
zu rennen oder zu schubsen - einen Platz auf einer der 
aufgestellten Bänke zu erobern haben.  
Nun wird, entgegen den Erwartungen des Seltengän-
gers, weder das Licht verlöschen noch die Werbung 
beginnen. Vielmehr erheben sich die Versammelten 
zur Begrüßung eines Mannes, der im Vordergrund 
die weitere Gestaltung des Abends übernehmen 
wird. Bei gelegentlichen, gemeinsamen Gesängen 



sei dem Seltengänger geraten, weder lauthals ihm unbekannte Lieder zu im-
provisieren, noch bei rhythmischen Stellen in das beliebte Schunkeln zu ver-
fallen, etwa mit Hilfe untergehakter Nachbarn. Im Falle von zu absolvieren-
den Gebeten empfiehlt sich ein gesenkter Blick und das Verschränken der 
Finger. Und zwar verschränkt man seine Finger nicht in die der Nebenste-
henden, sondern in die eigenen. Eine kleine Hilfestellung: In fehlerfreier Hal-
tung betet der Seltengänger, wenn er bei diesem Ritual seine Hände etwa so 
hält, als ob er einen Wellensittich erwürgen wollte. 

Im weiteren Verlauf des Abends wird der Solist im Vordergrund einen er-
höhten Platz erklimmen, um von dort eine Rede zu halten. Da darf nun, am 
heutigen Abend, mit der Weihnachtsgeschichte gerechnet werden. Hier 
scheint ein kleiner Hinweis angebracht: Bei dem Kind, das in diesem Zusam-
menhang Erwähnung finden wird, handelt es sich um die gleiche Person, die 
wir im Vordergrund des Raumes, als einen am Kreuz genagelten Herrn er-
kennen können. Dies nur, damit Sie auch das Ende der Geschichte kennen, 
von dem heute Abend freilich nicht die Rede sein wird. Der Mann auf der 
Kanzel wird im Übrigen einige mehr oder weniger temperamentvolle Appelle 
an das allgemeine Wohlverhalten der Anwesenden richten. Solche rhetori-
schen Höhepunkte sollen schweigend zur Kenntnis genommen und nicht mit 
ausrufen wie "Bravo, der Mann!", "Weiter so!" oder "Hört, hört!" kommen-
tiert werden. Von Applaus oder gar Pfiffen ist generell abzusehen. 

Prinzipiell gilt: der Seltengänger verhält sich wie der Ständiggeher passiv; 
unabhängig von der Dauer der Festrede. Auch musikalische Zuspielungen 
sollen keineswegs mit Rufen wie "Give it to me!" oder "Lauter!" gestört wer-
den, da es sich hierbei um Live-Musik handelt, welche an der Rückwand des 
Raumes auf einem ungewöhnlich umfangreichen Instrument, namens Orgel, 
hergestellt wird. Zwischendurch sollte weder geraucht noch frühzeitig ge-
gangen werden. Gegen Ende der Veranstaltung bekommen sie von Ihrem 
Nachbarn einen Beutel voller Geld überreicht. Überschwenglicher Dank ist 
unangebracht. Sie sollen lediglich Ihrerseits Geld in diesen Beutel hinein-, auf 
jeden Fall nicht aus ihm heraustun, und das Gerät still weiterreichen. 

Auch beim letzten gemeinsamen Aufstehen wird dann nicht die National-
hymne zu Gehör gebracht, sondern ein kleines Abschiedslied geistlicher Na-
tur intoniert, bei dessen Ende Sie sich gemessenen Schrittes aus der Kirche 
zu entfernen haben. Der Rest des Heiligen Abends schließlich ist dem  
Seltengänger wieder zur freien Gestaltung überlassen, wobei ihm das eben 
Erfahrene Richtschnur sein mag oder auch eher nicht.  



Gemeindebeitrag 2016 
 

„Was denn, was denn?! Schon wieder zahlen?! Die Kirche will doch nur 
mein Geld!“  

 
Liebe Gemeindemitglieder in Bad Suderode und Friedrichsbrunn, 
 
stimmt! Die Kirche, besser gesagt, die Kirchengebäude unserer Gemein-

den brauchen und wollen Ihr Geld.  
Unsere Kirchengebäude sind dem Zahn der Zeit ausgesetzt. Sie haben be-

stimmt schon gesehen, dass an vielen Stellen notwendige Reparaturen oder 
Sanierungen anstehen, wie zum Beispiel am Dach der Neuen Kirche in Bad 
Suderode und auch bei der Innenraumrenovierung der Bonhoeffer Kirche in 
Friedrichsbrunn, die außerdem dringend einen barrierefreien Zugang 
braucht. 

Viel haben wir schon geschafft in den letzten Jahren, vor allem, weil Ein-
zelne oft aktiv geworden sind und kreativ geflickt haben, wo sie konnten. 
Trotzdem stehen große Projekte an, für die es mehr als einen Eimer Farbe 
und etwas Zement braucht.  

 
Es ist wichtig, dass das Geld nicht nur für Steine ist, sondern für die Men-

schen, die darin beten, trauern, diskutieren, von Herzen lachen und Gemein-
schaft leben. Ihr Gemeindebeitrag bleibt hier und hilft uns vor Ort (im Unter-
schied zur Kirchensteuer). Aus diesem Grund ist auch er ein wichtiger Pfeiler 
unserer Arbeit. Niemand will einen vergoldeten Kirchturm, aber einladende 
Räume, lebendige Gemeindekreise, gut bewahrte Kunstgegenstände und 
das alles als ein gepflegtes Erbe für die nächste Generation. 

 
Wir wissen, dass Bauen immer Zeit braucht. Nicht nur beim Bauen von 

Gebäuden ist das so, sondern auch beim Bauen von Gemeinde. Da spielen 
wohltuende Gottesdienste, gute Gespräche und eine tragende Gemeinschaft 
eine viel wichtigere Rolle als der Mörtel und die Architektenpläne. Lassen Sie 
uns auch hier gemeinsam weiterbauen! Lassen Sie uns alle Bauherren einer 
lebendigen Gemeinschaft werden, wo wir uns gegenseitig annehmen, tragen 
und manchmal auch ertragen. Denn die Zusage Gottes gilt uns allen: „Wo 
zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich unter 
ihnen.“ (Matthäus 18,20)  



Für Ihren Gemeindebeitrag gibt es keine vorgeschriebene Höhe. Unten 
finden Sie eine Tabelle als Berechnungshilfe. Sie entscheiden letztlich, was 
Sie leisten können und wollen. Unser Dank ist Ihnen in jedem Fall sicher.  
(Auf Wunsch auch als Spendenbescheinigung fürs Finanzamt). 
Sollten Sie schon ihren Beitrag überwiesen oder in der Gemeinde abgegeben 
haben, brauchen Sie natürlich nicht mehr zu zahlen. 

 
Mit herzlichem Dank, freundlichen Grüßen und in der Hoffnung, dass wir uns 
bald wiedersehen 

Ihre Pastorin 

Berechnungshilfe 
 

a) 1,25 € monatl. = 15,00 € jährl. für Schüler, Studenten, Azubis, ALG-II-
Empfänger, Gemeindeglieder ohne eigenes Einkommen  

b) 3,50 € monatlich = 42,00 € jährlich für alle, die nicht unter a) fallen und 
die auch Kirchensteuer zahlen.  

c) für die übrigen Gemeindeglieder einschließlich der Rentner, die keine 
Kirchensteuer zahlen, werden die Beiträge wie folgt berechnet:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darüber steigt der Gemeindebeitrag je 100,00 € Einkommen um 0,50 € mo-
natlich bzw. 6,00 € jährlich. 

Bitte benutzen Sie den beigefügten Vordruck zur Überweisung oder unsere 
Bankverbindung auf der Umschlagseite mit dem Verwendungszweck:  

Name/ Gemeindebeitrag/ Kirchengemeinde. (Bsp.: Heinz Müller/ Gemein-
debeitrag/ Friedrichsbrunn).       Vielen Dank!  

Nettoeinkommen Gemeindebeitrag Gemeindebeitrag 

monatlich monatlich jährlich 

bis 600,00 € 3,00 € 36,00 € 

bis 700,00 € 3,50 € 42,00 € 

bis 800,00 € 4,00 € 48,00 € 

bis 900,00 € 4,50 € 54,00 € 

bis 1000,00 € 5,00 € 60,00 € 



Kontakt 

Pastorin Franziska Kaus 
 Rudolf-Breitscheid-Straße 18, 06502 Thale 
 Telefon: 03947/7 76 88 39 oder 0162/8 98 97 68 
 E-Mail: franziska.kaus@kirchenkreis-halberstadt.de 

 

Pfarrer Eberhard Heimrich 
 Tempelstraße 5, 06485 Bad Suderode 
 Telefon: 039485/6 68 668 
  E-Mail: heimrich.bsu@t-online.de 
 

Katechetin Jona-Maria Randel 
 Steuerstraße 17, 06502 Neinstedt 
 Telefon: 03947/4 19 77 63 
 

GKR-Vorsitzender Stefan Kiehne 
 Münzenberg 20, 06484 Quedlinburg 
 Telefon: 03946/8 10 873 
 

Ansprechpartnerin in Friedrichsbrunn 
 Birgit Ecke 
 Hauptstraße 25, 06502 Friedrichsbrunn 
 Tel. 039487/71236 
 E-Mail: Familie_Ecke@gmx.de 

Besuchen Sie uns im Internet:   www.pfarrbereich-thale.de 

Bankverbindung 
 Evangelisches Kirchspiel 
 Bad Suderode – Friedrichsbrunn 
 IBAN: DE93 8006 3508 3010 0100 00 
 BIC: GENODEF1QLB (Harzer Volksbank) 

http://www.pfarrbereich-thale.de

