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Kirchliche Nachrichten  
Bad Suderode & Friedrichsbrunn 

Januar bis März 2017 
  

        Gott spricht:  
      Ich schenke euch  
  ein neues Herz  
und lege einen  
neuen Geist  
in euch.       
 

Hesekiel 36,26 
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 Aus dem Gemeindeleben 

Erntedankfest 
In 
Bad Suderode 
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Aus dem Gemeindeleben 
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„Gott spricht:  

Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch.“  
(Hesekiel 36,26) 
 

Auf der Schwelle zu einem neuen 
Jahr liegt er da – der Bibelvers für 
die nächsten 12 Monate – wie ein 
ausgerollter Teppich, an dem wir 
nicht vorbeikommen. 
Damit wir Gottes Verheißung 
nicht überstolpern.  
Schließlich gab es schon oft in der 
Vergangenheit Situationen, wo wir seinen Zuspruch dringend gebraucht 
hätten. Vor allem in den Momenten, wo wir unser Herz lieber verschlossen 
haben. Wie bei einem Schutzreflex. 
 
Auch das Volk Gottes kannte solche Zeiten. Hinter ihm lagen grausame Zer-
störung, Krieg und Flucht. Sie haben erlebt, wie alles, was ihnen lieb und hei-
lig war in Flammen aufging. Wie die Feinde sie verspottet haben und ihre 
Welt eine fremde wurde.  
Und in all dem war Gott für sie nicht zu hören.   
Als wären ihre Herzen taub für sein Wort.  
Die Türen verschlossen. 
Gott vergessen.  
 
Dann braucht es einen guten Freund, der an unsere Tür klopft. Oder es 
braucht frische Hoffnung, die durch das Schlüsselloch passt und trotzdem 
unser ganzes Herz erneuern kann.  
 
Die Israeliten haben damals mit Gott neu angefangen.  
Sie wussten nicht, was kommen wird und haben Gott trotzdem – oder gera-
de deshalb ihr Vertrauen geschenkt.  
Lasst uns auch die Türen öffnen, auf dass uns der neue Geist erfüllt und mu-
tig vor die Tür treibe.  
Hier kannst du tief durchatmen. 
Du weißt noch immer nicht, was kommt im neuen Jahr. 

Umschlagfoto:  Elmar Egner 
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Aber seltsamer Weise kannst du dich darauf freuen.  
Weil du weißt, ganz egal, was es sein wird: 
Gott kommt mit. 
Er ist ein Gott des Neuanfangs.  
 
Ein gesegnetes Jahr 2017 wünscht Ihnen  

Ihre Pastorin Franziska Kaus 

Ein bittersüßer Abschied 
 

 Mit dem 31. März 2017 endet meine Entsendungszeit im Pfarrbereich. 
Drei erfüllte Jahre liegen hinter mir, in denen ich die Gemeinden in Bad Su-
derode und Friedrichsbrunn voller Freude begleitet habe. Für Ihr Vertrauen 
die vielen offenen Arme und die gesegnete Zeit danke ich Ihnen von ganzem 
Herzen. 

 Vielleicht wissen Sie schon, dass mein Partner und ich im März ein Kind 
erwarten, auf das wir uns sehr freuen. Ich habe mich entschlossen, zwei Jah-
re in Erziehungszeit zu gehen. Daraus ergibt sich aber auch die betrübliche 
Konsequenz für mich, nicht mehr Pfarrerin für den Pfarrbereich sein zu kön-
nen. Meine aktive Dienstzeit wird mit Beginn des Mutterschutzes am 26. Ja-
nuar 2017 enden. Die Vertretung während der Vakanz wird von der Superin-
tendentur und den Gemeindekirchenräten vor Ort geregelt. 

 Der Abschied fällt mir weiß Gott nicht leicht. 

Neben unseren vielen wunderbaren Begegnungen und Gesprächen, war 
mir vor allem der gemeinsame Gottesdienst besonders wichtig. Darum 
möchte ich Sie gern zu einem Abschluss-Sprengelgottesdienst am 29. Januar 
2017 um 15 Uhr mit Frau Superintendentin Zädow nach Thale in die St. Petri 
Kirche einladen. 

Es wäre mir eine große Freude, Sie dort zu sehen. 

Ihre Franziska Kaus 
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Was bringt das neue Jahr? 
von Eberhard Heimrich 
 

„Am dreißigsten Mai ist der Weltuntergang wir leben nicht mehr lang.“  
 

So heißt es in einem Trinklied. Aber das glauben wir doch nicht, oder? Es gibt 
Forscher, die glauben, dass der Weltuntergang in 7,59 Milliarden Jahren sein 
wird. Ich staune, woher sie das wissen wollen. Nicht ausgeschlossen ist aber 
unser eigenes Ende im neuen Jahr. 

 
Als die ehemalige Bischöfin und EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann 

wegen einer nächtlichen Alkoholfahrt 2010 ihr Amt aufgeben musste, zitier-
te sie Arno Pötzsch mit den Worten: „Du kannst nicht tiefer fallen als nur in 
Gottes Hand.“ Er hatte dieses Lied im Kriegsjahr 1941 geschrieben, wo sehr 
viele gefallen sind. 

 
Das glaube ich, und darauf will ich meine Gedanken richten, ob ich nun 

falle durch eigenes Fehlverhalten oder zu Fall komme durch die Schuld ande-
rer. Ich will glauben und weiß, dass nur das gewiss ist, was ich auch glaube. 
Das neue Jahr wird vieles bringen. Wir werden Geburt und Tod erleben – in 
jedem Fall aber die Geborgenheit in Gott. 

 
Anfang des Jahres wird unsere Pastorin Franziska Kaus uns leider verlas-

sen. Ihr Anspruch auf diese Pfarrstelle 
erlischt, da sie wegen ihres Babys zwei 
Jahre Erziehungszeit nimmt. Ein Kind zu 
erwarten, ist großartig und etwas sehr 
Schönes. Aber für uns ist es natürlich 
auch traurig. Und für sie auch. Wir 
wünschen ihr, dass Freude und Glück 
sie nicht verlassen oder immer wieder 
bei ihr einkehren. 

Die Gottesdienste mit ihr waren auf-
munternd und von einer fröhlichen 
Frömmigkeit geprägt. Das muss uns 
nicht fehlen, aber sie wird uns fehlen. 
Sie wird uns immer ein gern gesehener 
Gast sein. 
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Nachdenken über den Willen Gottes  
von Birgit Ecke  
 

Ganz sicher hat sich jeder von uns schon mal gefragt: Will Gott das wirk-
lich? Aber was ist Gottes Wille? Ich habe mich auf die Suche begeben in der 
Bibel, in der Kirchen- und Dogmengeschichte und musste feststellen, dass 
Gottes Wille und der Menschen Wille zum Teil recht weit voneinander 
entfernt sind.  
 

Bei Martin Luther im Kleinen Katechismus steht, dass Gottes Wille auch 
ohne unser Gebet geschieht. Im Gebet möchten wir, dass er auch bei uns 
geschieht. Weiterhin schreibt Luther getrost, dass Gott einen gnädigen, gu-
ten Willen hat.  
Anders bei Hiob. Hiob musste erfahren, dass von Gott nicht nur das Gute 
kommt, sondern auch weniger Schönes. Er verlor seine Familie, sein Hab´ 
und Gut und seine Gesundheit. Ihm kommen Zweifel an Gott, trotzdem 
glaubt er weiter und sagt:  

„Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht 
auch annehmen?“ (Hiob 2,10).  

Nun könnten wir aus diesen Worten entnehmen, dass Gott einen guten 
und einen bösen Willen hat. Aber vielleicht, ist das doch zu einfach und ty-
pisch für menschliches Denken. Verstehen, geschweige denn unterscheiden 
können wir Menschen Gottes Willen selten. Schon immer sehnten sich die 
Menschen danach, dass sie Gott durch ihre guten Taten beeinflussen könn-
ten. Das war zu Hiobs Zeiten so und fand seine Blüte im Mittelalter. Damals 
ging man vertraglich davon aus, dass Gott die guten Menschen belohnt und 
die bösen Menschen bestraft. Eine Folge dieses Denkens war der Ablasshan-
del, und diesem entwuchs bekanntlich die Reformation. Anschließend spal-
teten die Herrscher Europas die Kirche, obwohl Luther die Kirche nicht spal-
ten, sondern reformieren wollte. Halten wir fest: Gottes Wille ist nicht ohne 
weiteres unterscheidbar in gut und böse. Trotzdem suche ich weiter. 
In der Nacht, da Jesus verraten ward, betete er im Garten Gethsemane:  

„Mein Vater, ist´s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, 
doch nicht wie ich will,  sondern wie du willst.“ (Matthäus 26,39).  

In den Evangelien lesen wir, dass Jesus im Garten Gethsemane traurig war, 
dass er zitterte; sein Schweiß wie Blutstropfen wurde, die auf die Erde fielen. 
Jesus hatte Angst vor dem, was kommen würde. Trotzdem betete er: Vater 
nicht mein, sondern dein Wille geschehe.  



- 08 - 

Jesus starb den grausamen Tod am Kreuz. War dieser Tod wirklich Gottes 
Wille? Beim Propheten Jesaja lesen wir:  

„Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unserer 
Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden 
hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jes 53,5).  

Gott wollte die Menschen von ihren Sünden, ihrer Schuld erlösen. Darum 
ist Jesus gestorben. Die Art und Weise seines Todes, war die damals übliche 
Strafe für Aufrührer im römischen Reich. Dass die Menschen zwischen Jesus 
und dem Aufrührer Barrabas entscheiden sollten, war römische Machttaktik.  
Jesus starb, weil die Leute sein Wirken, seine Lehre, damals wie heute kaum 
verstanden. Seine Worte sind auf den ersten Blick nicht logisch z.B. die Fein-
desliebe. Dabei verkündete Jesus genau das, was Gott will: Kein Mensch ist 
geringer oder mächtiger als der andere. Vor Gott sind alle gleich, keiner hat 
mehr an Besitz als der andere.  

Also ist Gottes Wille radikal mit der Liebe bis zum Tod in Jesus sichtbar 
geworden. Gott ist gegenüber den Menschen fürsorglich und voll Liebe. Ich 
glaube, er will, dass wir genauso miteinander umgehen. Zum Beispiel steht 
schon in Genesis 23,4: „Wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel 
antriffst, der sich verlaufen hat, so sollst du ihm denselben auf jeden Fall 
wiederbringen.“  

Beim Propheten Jesaja steht lange vor Jesus schon geschrieben:  
„Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu 
Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das andere das 
Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu 
führen.“ (Jesaja 2,4). 

 Weiterhin ist dort zu lesen, dass Gott das Himmelreich auf Erden errich-
ten will: Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei 
den Böcken lagern. (Jesaja 11,6). Und weiter lesen wir dort, dass auf Gottes 
Volk (hier sind noch ausschließlich die Israeliten gemeint) der Geist des 
Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Er-
kenntnis, der Furcht des Herrn ruhen soll.  

„Gott wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil 
sprechen den Elenden. Man wird nirgends Sünde tun noch freveln…, 
denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das 
Meer bedeckt.“  

Ich glaube, diese Verse kommen dem Willen Gottes ganz nah: dass die 
Menschen barmherzig miteinander sind und Gott erkennen.  
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Doch da liegt der Hase im Pfeffer. Manches, was unser Gott will, läuft der 
Natur des Menschen nämlich zuwider. Der Schwächere soll nicht ausgenutzt 
werden. Der Stärkere soll seine Macht, Kraft, Vermögen, Fähigkeit für soziale 
Gerechtigkeit einsetzen. Gott möchte, dass wir freiwillig der Gemeinschaft 
dienen, damit sein Wille – das Himmelreich auf Erden – Wirklichkeit wird. 
Nur, was tut der Mensch schon freiwillig und wider seine Natur? Eigentlich 
nichts. Aus diesem Grund haben wir auch nicht das Himmelreich auf Erden, 
sondern Kriege, Machtkämpfe, Streben nach Reichtum, Neid, Missgunst, 
Mord und Totschlag. Nur ungern handeln wir gegen unsere Natur, obwohl 
wir wissen, dass der Einsatz für die Gemeinschaft Gewinn für alle bedeutet. 
Der Mensch setzt seine Interessen gegen den Willen Gottes, weil dieser uns 
nicht immer logisch erscheint. Wahrscheinlich ist das Hirn des Menschen da-
für zu klein und zu einfach gestrickt.  

Gott will, dass die Menschen freiwillig untereinander solidarisch sind. 
Dass sie sich gegenseitig helfen und füreinander eintreten. Der Soziologe Alf-
red Vierkandt (1867-1953) definierte sie folgendermaßen: „Solidarität ist die 
Gesinnung einer Gemeinschaft mit starker innerer Verbundenheit.“  

Sind wir als Christen, durch unseren Glauben eigentlich nicht eine solche 
Gemeinschaft? Die Antwort darauf heißt: Ja! Denn wir sind untereinander 
verbunden durch den Glauben an Jesus Christus, der den Willen Gottes ge-
tan hat.  

Trotzdem kriegen wir das mit dem Willen Gottes nicht wirklich hin. Der 
Mensch ist eben kein „Wundertier“. Vielleicht können wir uns dem Willen 
Gottes ja annähern, 
wenn wir ab und zu 
einsehen, dass un-
ser Tun und Han-
deln nicht immer 
das Nonplusultra 
sind. Danach wäre 
es einen Versuch 
wert, dieses Tun 
und Handeln we-
nigstens ein Stück-
chen in Richtung 
Gottes Willen zu 
verrücken.    Amen! 
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Wir sehen uns… 
...am ...um ...warum ...wo 

So 01.01. 11 Uhr Gottesdienst zu Neujahr mit Abend-
mahl - mit Pfarrer Heimrich 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

So 08.01. 11 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Kaus Bad Suderode 
Gemeindehaus 

Sa 14.01. 9-12 Uhr Fit for Konfi  u.a. mit Jona Randel Quedlinburg  
Gemeindehaus 

Sa 14.01. 14.30-
16.30 Uhr Kindertreff mit Jona Randel Friedrichsbrunn 

Gemeinderaum 

So 15.01. 11 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Kaus 
Bad Suderode 
Gemeindehaus 

So 15.01. 17 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Kaus 
Friedrichsbrunn 
Gemeinderaum 

Sa 21.01. 9-12 Uhr Konfi-Projekt u.a. mit Pastorin Kaus Quedlinburg 
Gemeindehaus 

Sa 21.01. 10-12 Uhr Kindertreff mit Jona Randel Bad Suderode 

Sa 21.01. 16.30 Uhr Gemeindenachmittag Friedrichsbrunn 
Gemeinderaum 

So 22.01. 11 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Kaus Bad Suderode 
Gemeindehaus 

So 29.01. 15.00 Uhr  Sprengelgottesdienst  
mit Superintendentin Zädow 

Thale 
St. Petri Kirche 

    

So 05.02. 11 Uhr Gottesdienst mit  Reiner Sporer Bad Suderode 
Gemeindehaus 

So 05.02. 17 Uhr Gottesdienst mit  Reiner Sporer Friedrichsbrunn 
Gemeindehaus 

Sa. 11.02. 16:30 Gemeindenachmittag  
mit Pfarrer Heimrich 

Friedrichsbrunn 
Gemeindehaus 

So 12.02. 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrer Heimrich 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

Sa 18.02. 9-12 Uhr Fit for Konfi  u.a. mit Jona Randel Quedlinburg  
Gemeindehaus 

Sa 18.02. 9.30 Uhr Eltern-Kind-Kreis Bad Suderode 

Sa 18.02. 14.30-
16.30 Uhr Kindertreff mit Jona Randel Friedrichsbrunn 

Gemeinderaum 

So 19.02. 11 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Heyser Bad Suderode 
Gemeindehaus 
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Wir sehen uns… 
...am ...um ...warum ...wo 

Sa 25.02. 9-12 Uhr Konfi-Projekt   Quedlinburg 
Gemeindehaus 

Sa 25.02. 10-12 Uhr Kindertreff mit Jona Randel Bad Suderode 

So 26.02. 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Heimrich Bad Suderode 
Gemeindehaus 

    

So 05.03. 11 Uhr Gottesdienst  
mit Christine  Bick und Chor 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

So 05.03. 17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrer Heimrich 

Friedrichsbrunn 
Gemeinderaum 

Fr  10.03. - 
So 12.03.  Konfi-Freizeit St. Andreasberg 

Sa 11.03. 10-12 Uhr Kindertreff mit Jona Randel Bad Suderode 

So 12.03. 11 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrer Heimrich 

Bad Suderode 
Gemeindehaus 

Sa 18.03. 9-12 Uhr Fit for Konfi  u.a. mit Jona Randel Quedlinburg  
Gemeindehaus 

Sa 18.03. 9.30 Uhr Eltern-Kind-Kreis Bad Suderode 

Sa 18.03. 14.30-
16.30 Uhr Kindertreff mit Jona Randel Friedrichsbrunn 

Gemeinderaum 

Sa 18.03. 16:30 Gemeindenachmittag mit Jona Randel Friedrichsbrunn 
Gemeinderaum 

Gottesdienst im 
Wohnpark 

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

 
 
Montag, den 30. Januar 2017  -  19.00 Uhr 

Den Abend gestaltet Herr Detlef Kunze 
zu dem Thema: 

 
 
 
 

 

Montag, den 27. Februar 2017  -  19.00 Uhr 

Den Abend gestaltet Herr Michael Sehmsdorf 
zu dem Thema: 

 
 
 
 

 

Montag, den 27. März 2017  -  19.00 Uhr 

Den Abend gestaltet Herr Eckhard Schobeß  
zu dem Thema: 

  
                                                                                  
 
 
 Herzliche Einladung! 

„Kurzreise nach Äthiopien -  
Eindrücke und Erlebnisse“ 

„Der Islam - 
Wissenswertes und aktuelle Gedanken“  

„Geschichtlicher Rundgang durch Bad Suderode“ 
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Ich habe Angst vor dem Tod 
 

Beim Einschlafen denke ich manchmal: 
Was wird mit mir sein, wenn ich nicht mehr aufwache? 

Ich denke mir oft, dass ich vor der Geburt 
von meiner Mutter umgeben war, 
in ihrem Leib, ohne sie zu kennen. 
Dann brachte sie mich zur Welt, 

und ich kenne sie nun und lebe mit ihr. 
 

So, glaube ich, sind wir als Lebende von Gott umgeben, 
ohne ihn zu erkennen. Wenn wir sterben, 

werden wir ihn erfahren, so wie ein Kind seine Mutter, 
und mit ihm sein. 

 
Warum soll ich den Tod fürchten? 

 
(Carl Zuckmayer) 

Traurig nehmen wir Abschied 
 

Joachim Sander  

aus Bad Suderode  
gestorben im Alter von 80 Jahren 

und christlich bestattet 
 

Annemarie Wilkerling  

aus Friedrichsbrunn  
gestorben im Alter von 94 Jahren 

und christlich bestattet 
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Zwei charakterstarke Christen sind auch nach  
Jahrzehnten nicht vergessen 
von Eckhard Schobeß 
 
Schon einmal wurde vor fünf Jahren eine Erinnerung an Dorothee Hertel 

im Gemeindebrief veröffentlicht. So wird sich auch manches wiederholen, 
aber auch einiges unter einem anderen Blickwinkel betrachtet werden.  

 
Dorothee Hertel war die Tochter des hiesigen Gemeindepfarrers Johan-

nes Hertel, der in Bad Suderode von 1932 bis 1954 seinen Dienst versah. Ge-
wisse Ähnlichkeiten im Lebensverlauf von Vater und Tochter sind offensicht-
lich. Dass sich Johannes Hertel für ein Theologiestudium und nicht für seine 
Leidenschaft der Mathematik entschied, erzählte er uns einmal im Konfir-
mandenunterricht.  

 
Für seine 1924 geborene Tochter war sicherlich die Zeit in der evangeli-

schen Kirche noch nicht gekommen, um Theologie zu studieren. Sie wurde 
Mathematiklehrerin mit großem pädagogischen Geschick bei entsprechen-
der Unterrichtsdisziplin. Einige Generationen im Ort haben sie als Mathema-
tiklehrerin gehabt. Dabei erkannte jeder spätestens beim Wechsel zur Ober- 
bzw. Berufsschule die Qualität ihrer vermittelten Ausbildung. 

 
Pastor Hertel 

gehörte in der NS-
Zeit zur Beken-
nenden Kirche, 
einer der NS-
Ideologie ableh-
nenden Gruppie-
rung, in der evan-
gelischen Kirche. 
Als Soldat des Ers-
ten Weltkrieges 
mit einer schwe-
ren Verwundung 
war er sicherlich 
besonders sensibi-
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lisiert gegen den aggressiven und menschenverachtenden Charakter der Na-
ziherrschaft. Diese Angehörigen wurden bespitzelt, aus dem Dienst entlas-
sen und unter Umständen inhaftiert. Die Entlassung ereilte auch Johannes 
Hertel. Ein Theologe der NS-treuen Deutschen Christen übernahm zeitweise 
den Dienst in Bad Suderode. Proteste des Gemeindekirchenrates und der 
Kirchengemeinde bewirkten über die Suptur Quedlinburg die Wiedereinstel-
lung in sein Dienstverhältnis. 

 
In der besonders kirchenfeindlichen Zeit, vor dem Volksaufstand des 17. 

Juni 1953 in der DDR, wurde Dorothee Hertel wegen ihrer Zugehörigkeit zur 
Jungen Gemeinde und ihres kirchlichen Engagements aus dem Schuldienst 
entlassen. Es war auch jene Zeit, in der die Neinstedter Anstalten für einige 
Wochen in staatliche Verwaltung übernommen wurden. So sollten „die Be-
wohner vor Vernachlässigungen und schädlichen Einflüssen durch die kirchli-
chen Mitarbeiter geschützt werden“. Sehr bald erkannte man staatlicher-
seits, dass diese Einrichtung ohne das christliche Engagement in dieser Art 
nicht zu führen war. 

 
Die Entlassung von Dorothee Hertel löste bei älteren Schülern Proteste 

aus, und Eltern beschwerten sich massiv 
beim Schulamt. Schließlich sah sich die 
DDR-Volksbildung genötigt, die Entlas-
sung rückgängig zu machen. Dies war für 
viele im Ort eine große Genugtuung.  
 
Immer trennte Fräulein Hertel, wie sie 
heute noch genannt wird, ihre schuli-
sche Tätigkeit von ihren kirchlichen Akti-
vitäten, die nicht nur in der Gemeinde, 
sondern auch im Kirchenkreis ihren Nie-
derschlag fanden.  
 
Für die Kirchengemeinde war Dorothee 
Hertel die gute Seele und eine unermüd-
liche Kraft bis zu ihrem Tode. Vor 20 Jah-
ren, am 1. Februar 1997, verstarb sie 72-
jährig. 



- 16 - 

Dorfgeschichten 

von Edith Jürgens 

Unrecht und Wahrheit 
 

„Jetzt will ich euch eine alte Geschichte erzählen“, sagt Jan-Hinnerk zu 
seinen Freunden. „Die ist nicht so lustig und vergnügt, dass man darüber 
lauthals lachen kann. Dafür hat sie den Vorteil dass sie wahr ist. Ich habe die 
Geschichte besonders gut in Erinnerung, da ich durch meinen damaligen 
Freund Karsten Scheper in einen schlechten Ruf gekommen bin. Und ich 
weiß, dass viele von euch auf Karstens Seite stehen. Aber vielleicht habt ihr 
einen Grund dafür, bin ja immer für Späße im Dorf bekannt. Nun will  ich 
euch die Wahrheit erzählen: Damals, am Heiligen Abend vor einem Jahr, soll 
ich Karsten die Kirchtür von innen zugehalten haben. Jetzt bitte ich euch... 
würde ich so einen Unsinn machen? 
Das ganze Dorf glaubt mir nicht.“ 

 
Jeder im Dorf konnte sich daran er-

innern, das Karsten Scheper an dem 
Heiligen Abend schimpfend  nach Hau-
se ging. Karsten wusste genau, kein 
anderer als Jan-Hinnerk hatte die Kir-
chentür von innen zugehalten. Er konn-
te sie einfach nicht aufkriegen. Und Jan
-Hinnerk war vor ihm in die Kirche ge-
gangen, also konnte nur er es sein, der 
die Tür verschloss. Das Erlebnis ging 
damals wie ein Lauffeuer durchs Dorf: 
„Stellt euch vor... Jan-Hinnerk hat Kars-
ten die Kirchentür zugehalten.“ 

 
Nur Jan-Hinnerk kannte die Wahrheit. Damals gingen die Leute noch vor 

dem Gottesdienst in die Wirtschaft gegenüber der Kirche, um die „lütte La-
ge“ zu genießen. Die Wirtschaft war voll. Über dies und das wurde geredet.  
Als die Kirchenglocken zum Gottesdienst riefen,  gingen die Gäste langsam 
über die Straße. Nur Karsten nicht. Er mochte so gerne noch einen Schnaps. 
Jan-Hinnerk wartete kurz, ging dann den anderen Dorfleuten hinter her und 
schloss die schwere Kirchentür hinter sich. Nach einer Weile kam Karsten 
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Nachwuchs 
 

Was war das damals für ein Winter auf dem Dorf.  Eisig kalt war es ... 
Hund und Katze blieben hinter dem Ofen. Draußen wehte ein scharfer Ost-
wind, und der zog sogar durch dicke Winterjacken. Das war eine schlechte 
Zeit für die Dorfleute. Im Haus pustete es durch alle Ritzen und keine Was-
serleitung blieb offen. Die Steckrüben standen in Eimern in der Küche, um 
sie für das Vieh aufzutauen. Der Schnee lag meterhoch. Jeden Morgen muss-
ten die Männer schaufeln, um die Wege frei zu bekommen. Das waren Zei-
ten und Sorgen! 

 
In dieser schlimmen Zeit sollte die größte Sau im Stall von Jan-Hinnerk 

gerade Ferkel bekommen. Aber was noch schlimmer war, auch Jan-Hinnerks 
Frau Stine sollte bald niederkommen. Das waren für Jan-Hinnerk zwei Bege-
benheiten über die er sich sehr freute. Im Haus hatte er ordentlich einge-
heizt. Aber der Schweinestall? Den konnte er nicht warm bekommen. Am 
nächsten Tag holte Mutter Griebsch einen strammen Jungen auf die Welt. 
Was hat sich Jan-Hinnerk gefreut. Dass nun die ganze Verwandtschaft und 
der alte Pastor ins Haus kamen, um den Nachwuchs von vorne und hinten zu 
begutachten, trübte seine Freude. 

 
Aber so war das nun mal auf dem Dorf. Auch im Schweinestall tat sich 
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über die Straße gewankt und rüttelte an der schweren Kirchentür. Aber wie 
er auch drückte und rüttelte, die Kirchentür ging nicht auf. Da wusste er ge-
nau: „Jan-Hinnerk der Lümmel, der will mich ärgern und hält die Tür von 
innen dicht.“ Mit viel Lärm und Spektakel machte Karsten Scheper sich wü-
tend auf den Heimweg.  

Dass die Kirchentür nach außen aufging, daran hatte Karsten nicht ge-
dacht. 

„Seht ihr“, sagte Jan-Hinnerk in die Runde, “so schnell kann man in 
schlechten Ruf kommen. Dabei bin ich unschuldig wie ein neu geborenes 
Kind.“ Damit hatte er nicht ganz unrecht. 
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etwas. Aber Jan-Hinnerk hatte Sorge. Vier Ferkel kamen auf die Welt. Das 
eine Ferkel war ganz 
schmächtig. Der Bau-
er hatte Angst, dass 
das  Tier nicht über-
leben würde.  
 
„Ach Gott, ach Gott, 
was wäre das scha-
de, wenn wir ein Fer-

kel verlieren würden.“ Jan-Hinnerk hatte eine Idee. „Ich nehme es mit in die 
Stube. Versuchen will ich es. Dort ist es warm und das Ferkelchen könnte es 
schaffen.“ Stine und Jan-Hinnerk überlegten und  waren sich einig. Das Tier-
chen kam in die Kinderwiege, dicht am Ofen. Ihr eigener Nachwuchs, der 
stramme Junge, lag mit im warmen Ehebett. Dort war er gut aufgehoben. 

 
Die gemütliche Wiege gefiel dem rosigen Schweinchen und es dauerte 

nicht lang, da quiekte es munter mit leuchtenden Augen vor sich hin. 
 
Gegen Mittag klopfte es an der großen Tür und der Pastor kam zu Besuch, 

um den neuen Erdenbürger zu begrüßen. Mit seinem weiten Talar segelte er 
in die gute Stube, um den Prachtjungen zu begutachten. Jan-Hinnerk ver-
suchte ihn zurückzuhalten, aber es war zu spät. Der Pastor sah mit den Au-
gen nicht mehr ganz klar und 
hatte seine Brille vergessen. 
Schon steckte er die Hand zwi-
schen die Kissen um den lütten 
Nachwuchs zu kitzeln. „Ach nein, 
was guckt er schon so niedlich. 
Nein, was für ein feiner Junge. Jan
-Hinnerk, das habe ich dir gar 
nicht zugetraut. Kannst stolz auf 
deinen Nachwuchs sein. Ganz der 
Vater! Ja, kein Zweifel. Das Ge-
sicht, ganz der Vater!“ 
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Aus dem Gemeindeleben 

Martinstag 
in 
Friedrichs-
brunn 

Adventsfeier  
in 

Bad 
Suderode 
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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

