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Gemeindebrief der 
Bartholomäusgemeinde Halle

Es wäre schön, wenn jemand käme. 
Käme und was mitbrächte. Zeit, Kuchen 
und ein paar Neuigkeiten. So jemand 
wäre ein guter Gast. Mal schauen, ob 
ich was höre, ob er schon kommt. Höre 
ich Schritte? Nein, wäre auch unwahr-
scheinlich. Ich habe ja keinen eingeladen. 
Ein bisschen muss man auch selber ma-
chen. Den Kuchen kann ich auch selber 
backen, aber meine Hof fnung kann ich 
nicht vermehren. Nicht allein. Die Zeit ist 
so träge, wenn ich allein bin. Keiner da, 
der sie mit mir teilt. Geteilte Dinge sind 
besser. Geteilter Kuchen, geteilte Freude, 
geteiltes Leid, geteilte lange Weile. Man 
hört ja, dass es heißt, das größte Glück 
wäre, wenn man die Zeit vergisst. Wenn 
die Stunden nur so verfliegen. Im Spiel, 
im Tanz, im Albern. Habe ich alles schon 
erlebt. Schön war das. Lange her. Selbst 

wenn ich mir ein Photo davon ansehe, 
kommt die Freude nicht zurück. Obwohl 
doch. Manchmal, manchmal bringt mich 
mein eigenes lachendes Gesicht zum 
Lächeln, wenn ich es wieder sehe, auf 
einem Bild aus früheren Tagen. Schön 
wäre es, wenn diese Tage wiederkämen. 

Ich muss hier raus. Muss mich selbst 
bei jemand einladen. Als erstes werde 
ich mal zum Blumenladen gehen und 
mir ein Gesteck holen. Die Blumenfrau 
hat gesagt, ich solle nachmittags kom-
men. Kurz vor Ladenschluss, dann kann 
sie mir einen guten Preis machen. Muss 
ja alles raus. Und dann hat sie auch ein 
bisschen Zeit zu reden. Sonst ist es we-
gen der vielen Kunden immer hektisch. 
Was ich zu viel habe, hat sie zu wenig. 
Ging mir auch mal so. Neulich stand in 
so‘ ner Wochenzeitung ein Spruch: Alles 

hat seine Zeit. Sei ein Zitat aus der Welt-
literatur, schrieben sie. Stimmt, ich habe 
es nachgeschaut. Aus der Bibel. Vom 
Prediger. Nicht der Pfarrer. So heißt das 
Buch im alten Testament. Kann man so 
sagen, dass die Bibel zur Weltliteratur 
zählt. Alles hat seine Zeit. Keine Zeit ha-
ben, hat seine Zeit, und unbegrenzt Zeit 
haben, auch. Nur davon habe ich jetzt 
gerade zu viel. Warum kommt denn kei-
ner, um ein bisschen von meiner Zeit zu 
stehlen. Ich würde mich nicht lange zie-
ren. Er bräuchte mich nicht zu nötigen. 
Ich gäbe es freiwillig. Auch Weihnachts-
zeit hat seine Zeit. Das ist eigentlich die 
schönste Zeit. Plätzchengeruch, Lichter-
glanz, Schenken. Das ist ja nicht alles, 
aber ohne einen, der sich mitfreut, ist 
alles nichts. Hin und wieder mache ich 
mir selber eine Freude, aber das ist nicht 
das gleiche. Es beginnt mit der Vorfreu-
de, dass einer kommt. Zum Fest oder im 
neuen Jahr. Von selber. Wie ein Engel, 
um mich zu besuchen. Dann hätt ich Ku-
chen da.

Ich erwarte dich Angedacht

Eine gesegnete Zeit 
wünscht 
Ihr Pfarrer 
Ralf Döbbeling
P.S. zu Elazar Benyoëtz 
beachten Sie bitte Seite 4
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Informiert
Wir bauen

ren kann. Eine einfache neue Tonanlage 
wird Redner und Musiker verstärken. 
Neue Fenster lassen Wärme und Schall 
nicht mehr nach außen dringen. Neue 
stapelbare Tische und Stühle werden die 
Voraussetzung für eine flexible Nutzung 
des Raumes sein.

Im zweiten Bauabschnitt soll unser 
Gemeindehaus zu einem Ort gemacht 
werden, an dem man sich wohl fühlt. In 
diesem Zusammenhang sind die beiden 
Stichworte Küche und Toiletten zu nen-
nen. Auch ist es lange überfällig, dass 
das Erdgeschoss barrierefrei zugänglich 
wird. Das trif f t auch das Herzensanliegen 
unserer Gemeinde, die sich ja als Beteili-
gungsgemeinde versteht. 

Durch diese Baumaßnahme gestalten 
wir Räume der Begegnung für unsere ei-
gene Gemeinde. Einen ganz anderen An-
satz hat die Sanierung eines Gebäudes, 
das ebenfalls zum Giebichenstein-Viertel 
und zur Gemeinde gehört: unser ehema-
liger Kindergarten am Steilen Berg 4. Seit 
der Kindergarten in die neuen Räume im 
Wittekindbad gezogen ist, lag uns das 
Haus am Herzen. Gemeinsam haben wir 
in den kalten Räumen gebetet und ge-
hört. Was hat Gott mit diesem Ort vor? 

Nun wird dort ein christliches Gründer-
zentrum entstehen. Ganz bewusst wol-
len wir Menschen in einer spannenden 
Lebensphase unterstützen. Gründung 
und der Schritt in die Freiberuflichkeit 
sind ein „Steiler Berg“. In christlicher Ge-
meinschaf t – so die Idee – können Hürden 

leichter genommen, kann mit Rückschlä-
gen besser umgegangen werden, gelingt 
Motivation und entsteht gemeinsame 
Freude über das Erreichte. Junge Men-
schen beim Start begleiten ist Dienst an 
der Gesellschaf t. Die großzügige Förde-
rung durch die Landeskirche im Rahmen 
des Förderprogrammes „Erprobungs-
räume“ ist Anerkennung dieses Gemein-
deprojektes. Man sieht darin die Mög-
lichkeit, parallel zu unseren „normalen“ 
Veranstaltungen Menschen zu erreichen 
und im Glauben zu stärken: Menschen, 
die durch ihre Berufslaufbahn zukünf tig 
Einfluss in der Gesellschaf t nehmen wer-
den. Ein erster Schritt der noch vielfältig 
notwendigen Bauarbeiten ist die Erneu-
erung des Daches. Damit soll im Frühling 
begonnenen werden. 

Wir bitten Sie um Unterstützung durch 
Gebet, auf dass uns Menschen begegnen 
werden, die den Start ins Berufsleben in 
christlicher Gemeinschaf t wagen wollen, 
die andere durch ihren Glauben unter-
stützen können und sich auf den anderen 
einlassen – Gebet, dass durch dieses Pro-
jekt Menschen nicht nur wirtschaf tlich 
unterstützt werden, sondern vor allem 
Jesus Christus begegnen. 

Zwei ganz unterschiedliche Bauprojek-
te einer Gemeinde, bei beiden ist es not-
wendig, dass Menschen aus der Gemein-
de mitarbeiten und sich beteiligen. Wer 
handwerklich nicht so begabt ist, kann 
sich auch mit einer Spende einbringen. 
Wir wollen uns gemeinsam für unser Ge-
meindehaus und das christliches Grün-
derzentrum einsetzen. Vielleicht fühlen 
sich gerade die, die nicht jeden Sonntag 
in den Gottesdienst kommen wollen, 
aber gerne in Gemeinschaf t arbeiten, an-
gesprochen. Es werden viele begeisterte 
Mithelfer gebraucht. Wir werden über 
den Newsletter über die nötigen Arbeiten 
informieren. 

Vieles ist geplant und durchdacht. Die 
Finanzierung steht. Ich wünsche mir, dass 
wir gemeinsam bauen. Bringen Sie sich 
ein, so gut Sie können, lassen sie die Sa-
che zu unserer gemeinsamen Sache wer-
den. Finden Sie Menschen, die für einen 
Stuhl oder Tisch im  Saal spenden wollen, 
suchen Sie mit uns nach jemandem, der 
Wände einreißen kann oder akribisch So-
ckelleisten streichen möchte. Beteiligen 
Sie sich selbst aktiv beim Bauen und Be-
ten!    Conny Büdel

Of fiziell begannen am 4. September die 
Bauarbeiten an unserem Gemeindehaus. 
Dabei wird es zwei Bauabschnitte geben. 

Im ersten Bauabschnitt wird es zunächst 
um überlebenswichtige Fragen gehen: 
Wir müssen die Rettungswege im Ge-
meindehaus verbessern. Das betrif f t be-
sonders den Hortkeller mit seinen neuen 
Werkstatträumen und den fast dauerhaf t 
genutzten Jugendkeller. Damit wollen wir 
die Kinder und Jugendlichen in Zukunf t 
besser schützen. Im Erdgeschoss sollen 
vor allem die Rettungswege aus dem gro-
ßen Saal angemessen gestaltet werden. 

Herzstück des ersten Bauabschnittes 
aber wird der große Saal selbst sein. Die-
ser besondere Raum unseres Hauses wird 
bisher viel zu selten genutzt. Wir wollen 
darin als Gemeinde feiern, Konzerte hö-
ren und Gelegenheit bieten für Veranstal-
tungen aus dem Kirchenkreis und darüber 
hinaus. Der große Saal soll zu einem Ort 
werden, an dem man sich fröhlich mit-
einander trif f t, gemeinsam und unbe-
schwert genießt, wo konzentriert nachge-
dacht oder gelehrt werden kann, wo man 
mit Musik, Gesang und Theater Gott lobt. 
Und er soll zu einem Ort werden, wo man 
spielt, die Kinder und Jugendlichen will-
kommen sind und die Senioren ihren Platz 
haben – ein Ort an dem Gemeinde gebaut 
wird. Am auf fälligsten wird eine neue 
Bühnenfläche mit angrenzenden kleinen 
Lagerräumen sein. Die Beleuchtung wird 
erneuert. Die Raumakustik wollen wir so 
verbessern, dass man einander gut zuhö-
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Freunde für‘s Leben 

Stellen Sie sich vor, Sie müssten einem 
außerirdischen Wesen erklären, was 
Freundschaf t ist; das Wesen kennt keine 
Gefühle, spricht nur mit seiner Livebox 
und schaut Ihnen nie ins Gesicht. So ein 
Wesen landete mitten in unserem Bibel-
theater der regionalen Kinderbibeltage 
in den Herbstferien. Es hieß Filea und für 
Filea war alles fremd und neu. Aber das 
konnten wir ändern…

Unter dem Thema „Freunde für‘s Le-
ben“ verbrachten 60 Kinder unserer Re-
gion drei glückliche Ferientage in und 

um die Bartholomäusgemeinde.  Mit der 
spannenden Geschichte von Jonatan und 
David (2.Samuel) wurde den Kindern und 
Filea eine ganz besondere Freundschaf t 
nahe gebracht. „Dass Filea erst gar nichts 
über Freundschaf t wusste, war so wit-
zig“- meinte Erik im Nachhinein. Clara, 
Christoph und Justus waren sich einig: 
„Die vielen unterschiedlichen Stationen, 
wo man etwas herstellen oder machen 
konnte, waren toll!“ z.B. einen Pfeil und 
Bogen bauen, einen Liebesvogel her-
stellen, ein Schnurtelefon basteln, eine 

eigene Limonade brauen u.v.m.  Schön 
fanden die Kinder auch, dass man mit 
Freunden spielen konnte und es genug 
Freizeit gab. Ein besonderer Renner war 
das Kämpfen mit gepolsterten Stäben 
und Schildern (Juggern).

Jule, Rike und Lene fanden den Freund-
schaf tslauf zu zweit beim Abschlussfest 
besonders schön, - und dass sie beim 
Theater mitmachen durf ten. (Wir hat-
ten das Imrovisationstheater „Kaltstart“ 
zu Gast!) 

Der traditionelle Abschluss der Kinder-
bibeltage war das bunte Buf fet, das von 
den Eltern mitgebracht wurde und die 
Abschlussandacht in der Kirche. Dort 
sangen wir im großen Kreis „Der Vater 
im Himmel segne dich“. Mit ihm, dem 
verlässlichsten Freund, den es gibt, sind 
wir dann unsere Wege weitergegangen.

Ein ganz großes „Dankeschön“ allen 
Mitarbeitern und Helfern!

Eine Kinderbefragung ergab, das die 
KiBiTa unbedingt weiterempfohlen wer-
den sollten! Also merkt euch schon den 
neuen Termin vor: 09.-11.10.2018 

Chr. Arnold, Ch. Rehahn

Berichtet

Die Gedanken sind vielfältig, wenn der 
Klingelbeutel im Gottesdienst durch 
die Reihen geht oder ein Zahlschein im 
Briefumschlag liegt. Was macht die Ge-
meinde mit Ihrem Geld?

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde 
liegt bei ca. 580.000,-€ und bezieht sich 
auf fünf Grundstücke und vier Gebäude 
plus Kirche. Wir haben rund 1.500 Mit-
glieder und fünf hauptamtliche Mitar-
beiter. Das Gemeindeleben gestalten die 
Verkündigungsmitarbeiter (Pfarrer, Ge-
meindepädagogin, Kirchenmusikerin) 
mit ca. 85 Ehrenamtlichen gemeinsam.

Rund drei Viertel unserer Ausgaben 
fließen in die Gebäude (Kirche, Wohnun-
gen, Gebäudeerhaltung, Betriebskosten 
u.a.). Aus diesem Bereich kommen aber 
auch drei Viertel der Einnahmen (Mie-
ten, Betriebskosten, Pachten, Bauzu-
schüsse u.a.). Ein Prozent des Haushaltes 
legen wir für Investitionen zurück. Für 
außergewöhnliche Bauvorhaben wie 

z.B. die Saalsanierung in den nächsten 
beiden Jahren müssen wir extra Gelder 
akquirieren. Da hilf t der Kirchenkreis, 
ein Bankdarlehen, Eigenleistungen, ein 
Spendenaufruf. Das Bauen ist ein Aus-
druck von Gemeindeentwicklung: Wir 
sanieren Räume, um einen Bedarf in der 
Gemeindezu decken. Bei den Jugend-
räumen im Keller hat es sich bewährt. 
Wir hof fen, dass es mit dem großen 
Saal ebenso wird. Die Einnahmen aus 
Kirchensteuern, Spenden und Gemein-
debeitrag verwenden wir für Personal, 
Honorare und laufende Aufgaben. Für 
das aktive Gemeindeleben (Gottesdienst 
mit Kirchencafé, Kinder- und Jugend-
arbeit, Musik, Senioren, Freizeiten, Öf-
fentlichkeitsarbeit) investieren wir 11,5% 
des Haushaltes, die aber durch nahezu 
gleich hohe Einnahmen (Spenden, Teil-
nehmerbeiträgen, Zuschüssen und Kol-
lekten) gegenfinanziert werden.

Wenn also mal wieder der Klingelbeu-

Wir bitten um eine Spende - und dann? Informiert

tel bei Ihnen vorbeikommt oder ein Zahl-
schein im Brief liegt denken Sie voller 
Dankbarkeit an das aktive Gemeinde-
leben in Bartholomäus und helfen Sie 
mit Ihrer Spende, dass es so bleibt und 
wächst.   Gottfried Muntschick

Richtlinien Gemeindebeitrag
1. Für volljährige Schüler, Azubis, Stu-
denten und andere ohne Einkommen, 
für Arbeitslosengeld-II- und Sozial-
hilfeempfänger 15,-€ im Jahr,
2. für Kirchensteuerzahler 42,- € im Jahr
3. Alle, die keine Kirchensteuer zahlen, aber 
Einkommen haben (Rentner, Empfänger 
von Arbeitslosengeld, Krankengeld usw.): 
Einkommen 
- bis zu 600,- € monatl. = 36,- € pro Jahr
- bis zu 700,- € monatl. = 42,- € pro Jahr 
- je weitere 100,- € = 6,- € pro Jahr  
(Bsp.: Einkommen 900,- € monatl. = 
42,- € + 2 x 6,- € = 54,- € pro Jahr)
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Weitere aktuelle Termine und Meldun-
gen finden Sie im Terminblatt, das in 
Kirche und Gemeindehaus ausliegt, 
sowie auf unserer Homepage. Dort 
können Sie auch den Newsletter abon-
nieren, sodass Sie nichts verpassen.

IMPRESSUM

Herausgeber

GKR der Bartholomäusgemeinde
06114 Halle, Bartholomäusberg 4
Die Phoebe erscheint 5 x im Jahr.

Gemeindebeitrags- und Spendenkonto:

IBAN: DE 20 80053762 0382 0824 87
BIC: NOLADE21HAL

Kontakt

Pfarrer R. Döbbeling Tel. 0345 5232171
Sekretärin A. Krause Tel: 0345 522 04 17
GKR-Vors. C. Büdel  Funk: 0172 7756273
Kantorin U. Fröhlich Tel: 0345 121 72 03
Gem.Päd.in Ch. Rehahn Tel: 0345 522 22 34
Hortleiterin H. Reil Tel: 0345 523 23 80
Kitaleiterin R. Grötzsch Tel: 0345 523 20 09

web: www.bartho.org
e-Mail: post@bartho.org

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

Bildnachweis:
Seite 1  werkleitz, Seite 2 C. Büdel, Seite 3 
Chr. Arnold

Die Osterphoebe erscheint im Februar 
2018.

Informiert

Weihnachts-SMS Informiert

Persönliche Nachrichten:
Johann Christian Schubert und Robert 

Jochen Weber wurden in unserer Ge-
meinde  getauf t.

Getraut wurden in unserer Kirche Ju-
dith Ute und Jonathan Siegmund aus der 
Evangeliumsgemeinde.  

Heimgegangen sind Werner Binnewies 
im Alter von 95 Jahren, Gerhard Weig-
mann im Alter von 80 Jahren, Friedel 
Herzfeld im Alter von 87 Jahren und Al-
fred Rost im Alter von 98 Jahren. 
Christliches auf dem Weihnachtsmarkt

Auch in diesem Jahr wird es auf dem 
Weihnachtsmarkt wieder eine Weih-
nachtshütte (täglich 17-19 Uhr) geben, in 
der sich Weihnachten mit allen Sinnen 
erleben lässt. Die Gebetshütte ist täglich 
15-19 Uhr geöf fnet. Abends ab 18.30 Uhr 
laden die Mitarbeiter zum Weihnachts-
lieder-Singen ein. Wer mitarbeiten 
möchte, kann sich bei Antonia Gerde-
mann (mobil 0172-6294710) melden.
Adventskonzert

Am Samstag, den 10.12. 17.00 Uhr wird 
ein Adventskonzert mit dem gemischten 
Chor aus Peißen und unserem Gemein-
deorchester „Ludens in Gaudium“ in der 
Bartholomäuskirche stattfinden.

Es erklingen Werke von Jenkins bis 
Telemann, z.Teil für Sologesang. Die 
Leitung haben Nicole und Christoph Ru-
dolph. Eintritt frei, Spende am Ausgang 
erbeten.
Männerwandern auf dem Grünen Band

vom Sonntag, den 16., bis Mittwoch, 

den 19. September 2018
Das Grüne Band folgt von der Ostsee 

bis zum Schwarzen Meer dem Grenzver-
lauf zwischen den ehemaligen Macht-
blöcken in Europa und ist heute ein 
Streifen nahezu unberührter Natur. Bei 
dieser Wanderung erleben wir entlang 
des ehemaligen Grenzverlaufs durch 
den Harz ein Stück deutsch-deutsche 
Nachkriegsgeschichte. Wir wandern mit 
wenig Gepäck: Wetterfeste Kleidung, 
Rucksack, Isomatte, Schlafsack, leichtes 
Zelt,… . Unsere Leistung: Geführte Wan-
derung / 3 Übernachtungen in der Wild-
nis des Harzes / Verpflegung

Leitung: Frank Barth / Pfarrer Ralf Döb-
beling, Anmeldung im Gemeindebüro
Einladung zum Chorkonzert

Der Kammerchor ZwischentönE 
lädt Sie herzlich zum Chorkonzert am 
28.01.2018 um 16 Uhr in die Bartholomä-
uskirche ein.

Neben Chormusik von Debussy, Holst 
und Lauridsen erklingen Eigenkomposi-
tionen zu Gedichten von Christian Mor-
genstern, ergänzt durch Lesungen von 
Texten von Morgenstern und Rilke. Der 
Eintritt ist frei.. 

Im Sommer gestalteten Mitarbeiten-
de der Schnitte Ost und Kinder aus den 
Kinderhäusern einen Gottesdienst in der 
Bartholomäuskirche. Jetzt zu Weihnach-
ten ist die Gelegenheit, um zu erkunden, 
wie es geht. Der Kirchenkreis und die 
Bartholomäusgemeinde unterstützen 
den CVJM Halle, der die sozial-diakoni-

sche Arbeit in Halle-Neustadt tut. Doch 
was wünschen sich die Mitarbeiten-
den selber zu Weihnachten? Wir haben 
nachgefragt. „Mein größter Wunsch ist 
eine Küchenmaschine zu Weihnachten“, 
antwortet eine Mutter ganz ehrlich. Eine 
andere Mutter sagt: „Ohne meine Kin-
der kann es für mich nicht Weihnachten 
werden.“ Und nach kurzem Bedenken: 
„Ohne die Schnittekinder aber auch 
nicht.“ Ein Mann zieht eine Parallele zu 
einer früheren Erfahrung: „Mein schöns-
tes Weihnachten war vor Jahren eine 
Feier mit alleinstehenden Menschen in 
der Gemeinde.“ Auch die Schnitte feiert 
im Dezember Weihnachten mit Eltern 
und Kindern. Es gibt eine Bescherung, 
Kekse und Kinderpunsch und ein bun-

tes Programm. Dabei singen die Kinder 
wieder Liedern und spielen Theater. Und 
der Raum wird geschmückt, denn ein 
anderer bekennt: „Ohne Kerzen kann es 
für mich nicht Weihnachten werden.“ 
Eine Frau ging sogar noch ein bisschen 
weiter: „Weihnacht ist für mich ein ge-
heimnisvolle Begegnung - ein Stall, eine 
Krippe und das Licht, das durch alle 
Ritzen dringt und Hof fnung verheißt.“ 
Wie geht es also? Scheinbar ganz nor-
mal. Weihnachten wird gefeiert, wie an 
anderen Orten in Halle auch, aber man 
bekommt doch den Eindruck, dass die 
Menschlichkeit Gottes hier eine beson-
dere Rolle spielt. 

Ralf  Döbbeling

Herzliche Einladung zu den Gottesdiens-
ten zu Weihnachten! 
Heiligabend (24.12.)
15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
16.30 Uhr Christvesper mit Verkündigungsspiel
18.00 Uhr Christvesper mit Chor
1. Weihnachtstag (25.12.)
10.00 Uhr Festgottesdienst
2. Weihnachtstag (26.12.)
10.30 Uhr Musikalischer regiona-
ler Gottesdienst in Laurentius


