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Gemeindebrief der 
Bartholomäusgemeinde Halle

Das Bedürfnis nach Licht in diesen Tagen 
ist groß. Wir hof fen auf ein paar helle 
Strahlen. Wenn nicht, wenn es den gan-
zen Tag trüb bleibt, dann helfen wir uns 
mit Kerzen und künstlichem Licht. Auch 
Kekse und Lieder können Lichtblicke 
sein. Mitunter brauchen wir nicht viel. 
Nicht einen ganzen Weihnachtsmarkt, 
sondern nur einen Funken.

Selbst ein Sommer garantiert nicht 
durchgehend Sonnenschein. Im Wald 
langt die Sonne nur eine Hand breit 
durchs Laub. Und Lichtfinger spielen im 
Unterholz. So hat Kurt Marti es gesehen 
und war zufrieden. Wären wir jetzt auch. 
Wir freuen uns über jeden, der Licht 
macht. Auch mit Worten. Wer fühlt, zu 

ihm käme kein Licht durch, und das Dun-
kel sei um und um, dem hilf t ein Lichtfin-
ger an einer liebenden Hand. Wie zum 
Willkommen ausgestreckt.

Ich hatte vor ein paar Jahren im Winter 
genau dieses Gefühl. Zu dunkel, um den 
Tag schön zu finden. Mir fehlte jemand. 
Der Mensch war gerade nicht da. Ab-
gereist für längere Zeit. Das bedrückte 
mich. Im Dunkel des Jahresendes beson-
ders. Da waren mir Briefe und Bilder sehr 
willkommen.

Es heißt, Gott sei das Licht. Nicht ein 
Gestirn, sondern die Lichtquelle. Er schuf 
das Licht. Voraussetzung für alle Er-
kenntnis. Und sein Wort macht es immer 
noch hell. Es scheint auf unseren Weg. 

Ein überliefertes Gebet aus China sagt 
das so: 

Ich sagte zu dem Engel:
Gib mir ein Licht, damit ich sicheren 

Fußes der Ungewissheit entgegen gehen 
kann. 

Er antwortete: 
Geh nur in die Dunkelheit und lege dei-

ne Hand in die Hand Gottes. Er ist deines 
Fußes Leuchte.

Licht ist Vertrauenssache. In einem be-
kannten Raum kann ich mich auch pro-
blemlos im Dunkeln zurechtfinden. Aber 
wehe es ist Neuland. Dann brauche ich 
einen Lichtschein, um nicht zu stolpern. 
Genauso in neuen Zeiten und besonders, 
wenn es im Leben unübersichtlich wird. 
Gott gibt Orientierung. Das Wort kommt 
von dem alten “ex oriente lux” – Licht aus 
dem Osten. Und es meint, dass die Ori-
entierung aus dem nahen Osten kommt. 
Von Jesus, der dort in Bethlehem ganz in 
der Nähe Jerusalems geboren wurde. Er 
war kein gleißendes Licht, das uns die 
Augen verblitzt. Er ist ein warmes Licht. 
Eines, das uns behutsam durch das Dun-
kel geleitet. 

Ein Gebet um Vertrauen: Jesus, ich bit-
te Dich. Gib mir ein Licht, damit ich siche-
ren Fußes der Ungewissheit entgegen 
gehen kann und mach das Dunkel hell. 

Amen. 

Mehr Licht
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Angedacht

Eine gesegnete Zeit 
wünscht 

Ihr Pfarrer 
Ralf Döbbeling
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Erzählt

Informiert

Ermutigt durch den Schaukasten

die Gestaltung der Schaukästen zu mei-
nen Aufgaben. Zu DDR-Zeiten waren die 
Plakate für die Schaukästen ein müh-
sames Unterfangen: Anfertigung von 
Hand, weil es keine Druckgenehmigung 
gab, dicke Filzschreiber und bunter Kar-
ton fehlten, große Zeichenblöcke waren 
schwierig zu bekommen. 

An den Schaukästen in Bartholomäus, 
sowohl am Gemeindehaus als auch in 
Richtung Lutherlinde, sind schon immer 
viele Menschen vorbeigekommen. Viele 
gingen durch den Kirchhof, um zum al-
ten Friedhof zu gelangen (wo heute der 
Fußballplatz und der Park sind). Eltern 
brachten  ihre Kinder zum Evangelischen 
Hort, und mancher warf einen Blick auf 
den Schaukasten. Dabei war es vor al-
lem im Winter ein großes Glück, dass 
wir für die Schaukästen immer indirek-
te Beleuchtung hatten, am Park durch 
eine Straßenlaterne, am Gemeindehaus 
durch die Hofbeleuchtung. Dadurch 
war der kurze tref fende Text der Plakate 
auch weithin zu sehen.

Die Menschen haben die Plakate of t am 
späten Abend oder nachts gelesen, wenn 
sie heimgingen oder ihre Hunde aus-
führten. Manch einer erfuhr Stärkung 
und Ermutigung für den Glauben oder 
hat einen ermutigenden Spruch oder Bi-

Unsere Gemeinde birgt viele kostba-
re Schätze und einer davon sind unsere 
Hauskreise. Der Name gibt schon einen 
Hinweis darauf, was sich dahinter ver-
birgt. Hauskreise sind kleine Gruppen, 
die sich regelmäßig in „Häusern“ (meist 
Privatwohnungen) tref fen. Das Kostba-
re daran ist, dass so ein Hauskreis den 
Teilnehmenden die Möglichkeit bietet, 
in vertrauter Runde 

• über Gott, Glauben, Glaubensfra-
gen und auch Zweifel zu reden 
und sich auszutauschen,

• zu merken, wie es Anderen in ähn-
lichen Situationen geht und wie sie 
damit umgehen, 

• gemeinsam in der Bibel zu lesen 
und einander zu helfen, einzelne 
Passagen besser zu verstehen und 

belvers sogar auswendig gelernt, wenn 
es ihm besonders tröstlich erschien. 

Meinen Leitspruch für die Schaukas-
ten-Arbeit habe ich in Lk 14, 16+23 ge-
funden: Gott lädt zum Fest, zum großen 
Abendmahl. Der Hausherr, Gott, sagt 
seinen Boten: Gehet aus auf die Land-
straßen und an die Zäune und nötigt die 
Leute hereinzukommen, auf dass mein 
Haus voll werde.

Als Bote Gottes
auf jede Weise einladend einladen
an den Zäunen und Straßen.
Das ist der Punkt!
Als Delegierter Gottes
die Güte Gottes aufmalen,
sichtbar machen,
„schmackhaf t“ machen,
verkündigen für Groß und Klein.

Das war ein Auf trag, den ich gerne er-
füllen wollte. Und auch wenn jetzt Jün-
gere die Aufgabe übernommen haben, 
bleibt das immer noch die Aufgabe des 
Schaukastens, mit neuen Gedanken und 
neueren Mitteln.“

Iris Hinneburg

Eine ausführlichere Fassung des Bei-
trags finden Sie auf der Homepage.

Margarete Peuckert | Foto: privat

mehr über Gott zu erfahren,
• gemeinsam auf dem Weg zu sein, 

den persönlichen Glauben im All-
tag zu leben und sich gegenseitig 
ermutigen, daran festzuhalten 
und sich über Erfahrungen auszu-
tauschen,

• miteinander und füreinander zu 
beten,

• miteinander zu singen, zu lachen 
und manchmal auch gemeinsam 
zu weinen ... 

Was die einzelnen Kreise genau ma-
chen ist durch die Teilnehmer geprägt.  
So finden sich in den Hauskreisen un-
terschiedliche Schwerpunkte, wie z.B. 
„Bibel teilen“ oder Lobpreis. Auch tref fen 
sich manche Gruppen abwechselnd mal 
als Väter und mal als Mütter, damit im-

mer jemand für die Kinder da ist. Einige 
Kreise freuen sich über Zuwachs und la-
den ganz herzlich dazu ein, ihren Kreis 
kennenzulernen und dazu zu stoßen. 
Vielleicht ist ja Dein/Ihr Interesse ge-
weckt, dann - nur Mut, ein Hauskreis ist 
eine tolle Bereicherung. Die bestehen-
den Kreise findet man an der Hauskrei-
spinnwand im Gemeindehaus oder auf 
der Internetseite der Gemeinde unter 
Hauskreise. 

Gerne gibt auch Sigrid (Sigi) Rog-
gendorf Auskunf t oder stellt Kontakt 
zu einem Kreis her. Sie ist meist sonn-
tags nach dem Gottesdienst im Kir-
chenkaf fee zu finden und per Mail: 
s.roggendorf60@gmx.de oder telefo-
nisch unter 0345/6812776 erreichbar.

Sigi Roggendorf

Gemeinde bedeutet Stärkung und 
Ermutigung für den eigenen Glauben – 
manchmal auch im Vorübergehen. Mar-
garete Peuckert (81) berichtet von ihren 
Erfahrungen bei der Schaukasten-Arbeit 
zu DDR-Zeiten:

„Als Katechetin bin ich 1978 aus Thü-
ringen in die Bartholomäus-Gemeinde 
gekommen. Weil ich entsprechende 
Vorerfahrung hatte, gehörte jetzt auch 

Hauskreise 
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Gemeinsam unterwegs

Junge, Alte, Große, Kleine, Mädchen, 
Jungen, Männer, Frauen und erstaunlich 
viele Jugendliche; Frühaufsteher, Lang-
schläfer, Fahrer, Mitfahrer und  Zugfah-
rer, Sportbegeisterte und Mittagsschlä-
fer, Sänger, Beter, Redner und Zuhörer, 
Glückliche, Verzagte, Verspielte, Aktive 
und Passive, Bastler und Musiker, Ange-
strengte, Andächtige, Gelassene, Über-
zeugte und Zweifelnde – 67 Menschen 
sind zwischen Oktober und November 
für vier Tage unterwegs, um exklusiv 
Gemeinde zu erleben. Und das hat sich 
gelohnt – Gemeindefreizeit 2014 am 
Großväter See in der Uckermark, einem 
wunderbaren Ort, um Gemeinschaf t 

und Natur zu genießen. Ein kalter See, 
eine zerwühlte Wiese, ein schöner Wald, 
Nebel und nasses Gras auf dem Weg 
zum Morgenlob in einer kleinen Kapelle, 
später dann Sonnenschein. Das gesunde 
Essen, regional und nachhaltig produ-
ziert schmeckt vor allem in Gesellschaf t 
besonders gut. 

Glauben und Zweifeln ist das Thema, 
das wir an zwei Vormittagen mitein-
ander bewegen und das uns sicherlich 
auch noch nach der Freizeit beschäf tigt. 
Zwei Bibeltexte, am ersten Vormittag 
„der Fischzug des Petrus“ und am zwei-
ten „der Kämmerer aus Äthiopien“, wer-
den nach einer gemeinsamen Runde in 

kleinen Gruppen gelesen und nach der 
Erinnerung zitiert: „Fahr hinaus auf die 
Tiefe“, „Verstehst du, was du da liest?“, 
„Auf dein Wort hin“, „und der Weg war 
öde“, „und sie winkten ihren Gefährten“, 
„er zog seinen Weg mit Freuden“, „ihm 
nach“ so die Worte aus der Bibel, die wir 
von den anderen hören – jeder hat etwas 
zu sagen, jeder wird gehört, Gott spricht 
durch den anderen – Gemeindefreizeit 
mit Selbstbeteiligung.

Nach dem Mittagessen halten nicht 
alle immer einen ausgiebigen Mittags-
schlaf, es wird Fußball und Volleyball 
gespielt, der Spielplatz erkundet oder 
ein Besuch bei den Ziegen gemacht. Die 
Nachmittage und Abende prägen recht 
unterschiedliche Aktionen: ein witzi-
ges Geländespiel, an dem alle teilneh-
men, Bücher binden, Leuchten bauen, 
Schmuck herstellen. Eine Menge Holz 
wird von Kindern und Erwachsenen her-
beigetragen, die Männer benutzen die 
große Bügelsäge, ein riesiges Feuer wird 
entzündet und  anrührende Lieder wer-
den gesungen. 

Eine lange Wanderung ermöglicht Ge-
spräche. Danach gibt es eine Show mit 
großen Talenten und kleinen Zwergen, 
lautes Lachen, gemeinsames Spiel, einen 
Wettkampf im Russischen Farbfernse-
hen und einen Sängerwettstreit. Nach 
der allabendlichen Andacht geht es im-
mer noch weiter mit Spielen, Sauna und 
Spätfilmen.

Am Sonntag wird Gottesdienst gehal-
ten. Alle sind daran beteiligt. Eine große 
Verabschiedungsrunde wie im  Jugend-
gottesdienst beendet die schönen Tage.

Conny und Lotte Büdel

Berichtet

Gruppenbild | Foto: G. Muntschick

InformiertRundfunkgottesdienst

Jeden Sonntag sendet MDR FIGARO 
live einen Gottesdienst aus einer Kirche 
in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thürin-
gen auf UKW 107,3. Am 04. Januar 2015 
um 10:00h wird der regionale Gottes-
dienst aus der St. Bartholomäuskirche 
übertragen werden. So haben auch die 
Menschen, die aufgrund ihres Alters oder 

einer Behinderung zu Hause bleiben, die 
Möglichkeit, einen Gottesdienst mit-
zuerleben. Wer an anderen Sonntagen 
nicht zum Gottesdienst kommen kann, 
sei außerdem darauf hingewiesen, dass 
es meist mindestens einen Mitschnitt 
der Predigt gibt, der im Downloadbe-
reich der Homepage www.bartho.org 

zu finden ist. Wem dazu das technische 
Verständnis fehlt, der frage einfach ei-
nen jüngeren Menschen aus der Ver-
wandtschaf t oder Nachbarschaf t. Die 
helfen gerne weiter und schon ist eine 
Brücke zwischen den Generationen ge-
baut. Wir hören uns!

Ralf Döbbeling
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Gemeindebüro 

Öf fnungszeiten:
Di. 09.00 – 11.00 Uhr
Mi. 09.00 – 11.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr
Do. 16.00 – 18.00 Uhr
Fr. 09.00 – 11.00 Uhr

Das Gemeindebüro ist am 10.12.14 und vom 
19.12.14 bis zum 02.01.15 geschlossen.

Die Osterphoebe erscheint am 01.03.2015.

Informiert

Segensreicher Beitrag Informiert

Kinderbibeltage 2015 schon in den Fe-
bruarferien!

Im kommenden Jahr finden die regio-
nalen Kinderbibeltage in der Bartholo-
mäusgemeinde schon vom 3.-5. Februar 
statt, also in der ersten Ferienwoche.  
Alle Kinder ab der 1. Klasse sind jeweils 
von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr herzlich dazu 
eingeladen! Unser Thema heißt  „Das 
Geheimnis des brennenden Dornbuschs“ 
- dem wollen wir an den drei Tagen ge-
meinsam auf die Spur kommen. Wir wer-
den eine Reise ins alte Ägypten machen 
und Mose und sein Volk auf dem Weg in 
die Freiheit begleiten. Sicher werden wir 
viel Interessantes und Schönes dabei er-
leben. Einladungen mit genaueren Infor-
mationen und Anmeldeschein liegen in 
der kommenden Zeit im Gemeindehaus 
aus und werden an die Kinder verteilt. 
Sie können ihre Kinder auch per e-mail 
bei Christine Rehahn anmelden (christ.
rehahn@arcor.de).

Ein Vormittag für Leib und Seele
Am Dienstag, dem 21.10.2014 von 10.30 

bis 13.00 Uhr trafen sich zum ersten Mal 
acht Senioren, die sich auf das Abenteu-
er „Bewegung und Begegnung“ einlas-
sen wollten. Gleich zu Beginn war schon 
zu spüren, wie groß das Bedürfnis nach 
Austausch, insbesondere zur aktiven 
Lebensgestaltung war. Die Teilnehmer 
waren froh, dass keine spezielle Sport-
bekleidung nötig ist, sondern bequeme, 
leichte Bekleidung und gut sitzende, 
flache Schuhe ausreichen, um an den 
Übungen teilzunehmen. Mit Hilfe von 

Musik wurde der Kreislauf in Schwung 
gebracht und ohne jeden Leistungsdruck 
erlebten die Teilnehmer ein positives 
Körpergefühl. Frei nach dem Motto „Erst 
die Arbeit, dann das Vergnügen“ gab es 
anschließend Königsberger Klopse mit 
Salzkartof feln, Tomatensalat und einen 
leckeren Nachtisch, garniert von ange-
regten Gesprächen. Heidrun vom Orde 
sorgt für die Bewegung, Martina Katz-
mann für das leibliche Wohl. Die nächs-
ten Termine sind der 16.12.14, 20.01.15 und 
10.02.15 immer von 10.30 bis 13.00 Uhr. 
Für unsere Planung ist eine vorherige 
Anmeldung im Gemeindebüro hilfreich. 
Für das Mittagessen erheben wir einen 
Kostenbeitrag von 3,50 € pro Person. 

Die Gemeinde lebt vom Segen Gottes, 
dem vielen ehrenamtlichen Engage-
ment und von Ihrem Geld. Vieles konnte 
dadurch in den letzten Jahren ermög-
licht werden. Vielen Dank dafür.

Wir bitten Sie heute um die Entrich-
tung des Gemeindebeitrags. Er ist der 
Teil der gemeindlichen Einnahmen, der 
zu 100 % bei der Gemeinde verbleibt und 
nicht zweckgebunden ist. Im Gegensatz 
zur Kirchensteuer, die zur Gesamtfinan-
zierung der ganzen Landeskirche auf-
geteilt wird und von der die Gemeinde 
jeweils einen Anteil bekommt. 

Es gibt eine verbindliche Vorgabe zum 
Berechnen der Höhe des Gemeindebei-

trags. Im Gegensatz zur Kirchensteuer 
ist dieser Beitrag trotz kirchenrechtlicher 
Verpflichtung ein freiwilliger Beitrag, 
der nicht eingezogen wird. Sie können 
seine Höhe nach der Orientierung im 
Kasten selbst festlegen. Dabei dürfen 
Sie auch gern nach oben abweichen. Bit-
te überweisen Sie den Betrag auf das Ge-
meindekonto (siehe Impressum unten 
auf dieser Seite). Auf Wunsch erhalten 
Sie von der Gemeinde auch eine Spen-
denbescheinigung.

Ich danke Ihnen im Namen der Ge-
meinde für Ihre Unterstützung.

Gottfried Muntschick

Richtlinien Gemeindebeitrag
1. 15,- € pro Jahr für volljährige Schüler, 
Azubis, Studenten und andere ohne 
Einkommen, für Arbeitslosengeld-
II- und Sozialhilfeempfänger,
2. 42,- € pro Jahr für Kirchensteuerzahler
3. Alle, die keine Kirchensteuer zahlen, aber 
Einkommen haben (Rentner, Empfänger 
von Arbeitslosengeld, Krankengeld usw.): 
Einkommen 
- bis zu 600,- € monatl. = 36,- €/Jahr
- bis zu 700,- € monatl. = 42,- €/Jahr 
- je weitere 100,- € = 6,- €/Jahr  
(Bsp.: Einkommen 900,- € monatl. = 
42,- € + 2 x 6,- € = 54,- € pro Jahr)

Herzliche Einladung zu den Gottesdiens-
ten zu Weihnachten! 

Am heiligen Abend
15:00 Uhr Christvesper – kindgerecht mit 
Krippenspiel
16:30 Uhr Christvesper – Verkündigungs-
spiel 
18:00 Uhr Christvesper – mit Lichtinstalla-
tion und Chor
Am 1. Weihnachtstag
10:00 Uhr Festgottesdienst mit Taufen
Am 2. Weihnachtstag
10:30 Uhr musikalischer Gottesdienst in 
St. Laurentius
Wir sehen uns!


