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Gemeindebrief der 
Bartholomäusgemeinde Halle

Ein klarer Morgen im Januar. Die Win-
tersonne quält sich mühsam durch den 
morgendlichen Nebel über der Peißnitz 
und der Ziegelwiese. Auf dem Teich, aus 
dem im Sommer die Fontäne in den 
Himmel schießt, hat sich seit einigen 
Tagen eine Eisschicht gebildet. Sie tre-
ten an das Ufer heran: Ob das Eis trägt? 
Stabil sieht es ja schon aus. Ein paar Stei-
ne liegen auf der Eisfläche. Leute haben 
of fenbar erfolglos versucht, es einzu-
werfen. Sind die Schollen auf der Ober-
fläche Splitter aus dem Teich oder haben 
Kinder sie aus den Pfützen gebrochen 
und aufs Eis geschmissen? Dort sind Ku-
fenspuren zu sehen! Da scheint schon je-
mand auf dem Eis gewesen zu sein. Aber 
vielleicht war es nur ein leichter Mensch. 
Trägt das Eis auch mein Körpergewicht? 
Sie wagen den ersten kleinen Schritt. 
Hier am Rand wird es schon gehen und 
zur Not kann ich mich schnell retten. Das 
Eis hält. Sie wagen sich weiter hinaus. 

Schwankt da etwas? Und dieses Knacken, 
während Sie über das Eis schlittern, das 
klingt schon etwas bedrohlich. Doch mit 
jedem Schritt wächst das Vertrauen, das 
Eis ist dick genug. Am gegenüberliegen-
den Ufer traut sich bereits eine zweite 
Person auf den zugefrorenen Teich.

Die Familie pflegt den Jungen schon 
lange Jahre. Alles haben sie probiert. Je-
den Arzt und jeden Quacksalber im Land 
aufgesucht, doch die Anfälle sind geblie-
ben. Ein böser Geist ist in ihr Kind gefah-
ren, sagen die Leute, da kann nur noch 
Gott helfen. Eine letzte Hof fnung bleibt: 
Seit einiger Zeit zieht ein Mann durchs 
Land. Jesus von Nazareth heißt er. Ihm 
eilt der Ruf voraus, ein Heiler von Gottes 
Gnaden zu sein. Mancher fragt sich gar: 
Ist er der Messias? Heute wurden seine 
Jünger im Dorf gesichtet. Der Vater fasst 
sich ein Herz und nimmt seinen Sohn bei 
der Hand. Auf dem Dorfplatz hat sich 
bereits eine Menge versammelt. Die Jün-

ger können ihm nicht helfen. Der Geist 
scheint zu stark. Doch da kommt Jesus 
mit einer weiteren Gruppe heran. Jetzt 
oder nie. Dieser Mann ist seine letzte 
Hof fnung. Der Vater fleht Jesus an zu 
helfen. Als der sich seinen Sohn besieht, 
überfällt den Jungen ein erneuter Anfall. 
Verkrampf t zitternd liegt er am Boden. 

„Jesus, wenn du kannst, so tu doch et-
was!“ Doch der macht keine Anstalten 
zu helfen, meint stattdessen: „Alles ist 
möglich dem, der da glaubt.“ Da hält es 
der Vater nicht länger aus und schreit 
Jesus an: „Ich glaube! Hilf meinem Un-
glauben!“

Die Eisdecke hält, auch mit zwei Men-
schen auf dem Teich. Doch was, wenn 
noch mehr kommen? Wird es reichen?

Der Junge ist geheilt. Der Anfall ist ver-
klungen und Jesus richtet ihn aus dem 
Schlaf auf. Von jetzt an wird alles gut. 
Aber hält dieser Zustand an, oder kommt 
die Krankheit doch zurück?

Dass wir zweifeln, ob auf dem Eis oder 
Gott gegenüber, ist Teil unseres Lebens. 
In der Natur erweist es sich manchmal 
gar als nützlicher Instinkt. In unserer Be-
ziehung zu Gott sind uns unsere Zweifel 
mal im Weg, mal führen sie uns in ein 
noch intensiveres Nachdenken und Ge-
spräch mit ihm.

Ich wünsche uns einen produktiven 
Umgang mit unseren Zweifeln und ein 
hof fnungsvolles neues Jahr.

Zweifellos? Angedacht

Ihr Vikar 
Jakob Haferland
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VorgestelltAchtung bei der Einfahrt des Zuges

zungen und wie habt ihr euch als neues Team 
gefunden?

Ich habe mich sehr gefreut, dass die Ge-
meinde mit ihrer Wahl eine Zusage für 
meine Mitarbeit im Gemeindekirchenrat 
gegeben hat. Vielen Dank! Während der 
ersten GKR-Tref fen haben wir unsere In-
teressen, Stärken und auch Schwächen 
abgewogen, um Verantwortlichkeiten 
für einzelne Aufgaben zu benennen und 
zu verteilen. Unsere Gemeinschaf t in 
den Sitzungen ist in ihrem Miteinander 
generell nach vorn gewandt, zukunf ts-
orientiert und sehr of fen und ehrlich. Ich 
habe das Gefühl: Es findet sich ein gutes 
Team zusammen.

Was macht dir an der Arbeit am meisten 
Freude?

Mir macht es Freude, wenn ich sehe, 
dass sich etwas bewegt. Ich mag es, 
wenn Menschen zusammen sind, die ein 
gemeinsames Ziel verfolgen und daran 
konstruktiv arbeiten.

Welche Projekte stehen für den neuen GKR 
auf der Tagesordnung?

Es gibt ganz verschiedene Dinge, die 

uns im GKR bewegen. In erster Linie wol-
len wir daran arbeiten, dass die Bartho-
lomäusgemeinde ein Ort ist, an dem sich 
Menschen wohl fühlen, um lebendigen 
Glauben erleben zu können. Junge Fami-
lien mit Kindern, Männer und Frauen, Ju-
gend und Senioren, Gäste und Freunde. 
Mit diesem Ziel vor Augen versuchen wir, 
die bestmöglichen Strukturen zu schaf-
fen. Dazu gehören aktuell Überlegungen 
zum technischen Fortschritt, die Vernet-
zung und Informationsübermittlung, die 
Männer- und Frauenarbeit, Umgang mit 
Ehrenamtlichen, Umgang mit unseren 
Senioren, die Kinder- und Jugendarbeit, 
Hauskreise, Gebetskreise und Musik, 
wie auch die Entwicklung von Konzep-
ten für die Räume unserer Gemeinde, 
Fördermittel- und Finanzierungsfragen, 
Wie man sieht, ist es wirklich ein weites 
Arbeitsspektrum, welches die Sitzungen 
of t bis in den späten Abend andauern 
lassen.

Herzlichen Dank für deine Zeit und alles 
Gute für die weitere Arbeit in der Gemeinde-
leitung! Das komplette Interview können Sie 
unter www.bartho.org lesen.

Liebe Henriette Meyer, im vergangenen 
Herbst hat unsere Gemeinde einen neuen Ge-
meindekirchenrat gewählt. Nachdem Mark-
Udo Born, Gottfried Muntschick und Thomas 
Rappsilber nicht mehr antraten, wurdest du 
neben Till Hanke und Manuel Lachmann als 
neues Mitglied in das 8-köpfige Gremium 
gewählt. Wie verliefen für dich die ersten Sit-

Vor zwei Jahren konnte man an dieser 
Stelle lesen: „Ich bin angekommen“. So 
stand es über meiner Vorstellung in der 
Phoebe. Dabei war ich noch voll mit dem 
Religionsunterricht am Thomas-Münt-
zer-Gymnasium beschäf tigt und das 
wirkliche Eintauchen in die Gemeinde-
arbeit lag noch vor mir. Ich hatte ja keine 

InformiertIch bin dann mal noch etwas länger da

Ahnung, wie intensiv mein Vikariat in der 
Bartholomäusgemeinde werden würde.

Wenn ich zurückschaue, blicke ich auf 
zweieinhalb wunderbare Jahre voller 
Höhepunkte: die Arbeit in der Jugend, 
mit dem Konfikreis, JG, JuGos, JaRüs, 
JuLeiSchus usw.; viele gemeinsame Got-
tesdienste am Heilig Abend, zur Konfir-

mation, im Jahreslauf; das Zusammen-
arbeiten auf Klausur, im GKR oder beim 
anschließenden Kaltgetränk in der Gose; 
das Spinnen von Projekten, ob im Steilen 
Berg oder auf dem Laternenfest; die Be-
gegnungen im Kirchencafé, Gemeinde-
tref f oder bei Besuchen. Und damit ist 
noch gar nicht alles gesagt. Das größte 
Geschenk war dabei jedoch, diese Erfah-
rungen mit Euch und Ihnen zusammen 
machen zu dürfen. Danke! Jetzt könnte 
ich als Überschrif t schreiben: „Ich bin 
fertig“. Tatsächlich ist mein Vikariat nun 
beendet. Alle Prüfungen sind bestan-
den, das zweite Theologische Examen, 
das mir unter anderem erlaubt, als Pfar-
rer zu arbeiten, habe ich in der Tasche 
und am 10. Mai werde ich in Magdeburg 
mit meinen Vikarskolleg*innen ordi-
niert. Doch ins Pfarramt (und damit aus 
Halle weg) gehe ich (vorerst) noch nicht. 
Ich wechsele also den Beruf, aber nicht 
die Gemeinde. Vielen Dank für die vielen 
tollen Momente in den letzten beiden 
Jahren.               Euer und Ihr Jakob Haferland
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Rückblick: Weihnachten in der Ferne

Zur Zeit sind einige Ehemalige der Ju-
gendarbeit gerade in verschiedenen 
Ländern unterwegs. Für die Phoebe be-
richten sie, wie sie dort Weihnachten 
verbracht haben.

England

Der Dezember war bis jetzt der schöns-
te Monat meines FSJ. Das lag vor allem 
an den Weihnachtsfeiern von meiner 
Arbeitsstelle und die Herzlichkeit, mit 
der man sich hier um uns kümmert. 
Besonders zu dieser Zeit bekommen 
wir viele kleine Aufmerksamkeiten wie 
Weihnachtskarten, Einladungen zum 
gemeinsamen Abendbrot oder Süßig-
keiten ohne Ende geschenkt.

Auch konnten meine Mitbewohnerin-
nen und ich, dank einer Spende einer 
Mitarbeiterin, unseren eigenen Weih-
nachtsbaum zu Hause aufstellen. Lei-
der ist dieser zwar nur aus Plastik, aber 
Weihnachtsbaum ist Weihnachtsbaum 
und das wohlige Gefühl der Weihnachts-
stimmung kam somit trotzdem auf. 

Basti

Für mich war das Schönste an Weih-
nachten und der Vorweihnachtszeit im 
Ausland, die verschiedenen Traditionen 
auszutauschen. So bastelte ich zum Bei-
spiel einen deutschen Adventskranz und 
feierte jeden Sonntag mit den Kindern, 
die ich als Au pair betreue, Advent. Die 
Kinder waren total begeistert davon und 
konnten es immer gar nicht erwarten, 

die nächste Kerze anzuzünden. Am 6. 
Dezember kam außerdem das erste Mal 
der Nikolaus nach England. 

Der 24. Dezember war ein normaler 
Tag. Abends haben wir Essen und Trin-
ken für den Weihnachtsmann (Father 
Christmas) und seine Rentiere rausge-
stellt, die über Nacht die Geschenke brin-
gen. Am nächsten Morgen wurde ich von 
super aufgeregten Kindern geweckt. Im 
Schlafanzug wurden dann die Geschen-
ke ausgepackt. Am späten Nachmittag 
kam der Rest der Familie zum großen 
Weihnachtsessen, vor dem wir die so-
genannten Christmas Cracker geknallt 
haben. Sie enthalten Papierkronen, die 
zum Essen getragen werden. Mit Feuer-
werk haben wir dieses tolle Weihnachts-
fest beendet.

Lydia
Ghana

In Ghana wird Weihnachten nicht so 
groß gefeiert wie in Deutschland. Die 
Adventszeit mit Adventskalender und 
Adventskranz gibt es nicht und Heilig-
abend ist wie jeder andere Tag. Nicht mal 
Plätzchen werden gebacken. Wenn man 
Glück hat, findet man ein paar Spekulati-
us im Supermarkt. Die teuren westlichen 
Malls, in die sich nur selten Ghanaer ver-
irren, haben manchmal Plastiktannen-
bäume und Lametta. 

Die üblichen Feierlichkeiten finden 
am ersten und zweiten Weihnachtstag 
statt. Die Menschen ziehen sich ihre 
schicksten Kleider, meist ghanaische 

Weberstof fe, an und gehen in die Kirche. 
Danach wird gemeinsam mit der Fa-

milie gegessen und gesungen. Die Stim-
mung ist viel ausgelassener und weniger 
andächtig als in Deutschland. 

Es wird viel mehr getanzt und gesun-
gen. Häufig treten zu Weihnachten Gos-
pelchöre in den Gemeinden auf. 

Heinrich
Indien

Weihnachten ist in Indien zwar ein 
of fizieller Feiertag, doch habe ich in 
meinem Projekt davon recht wenig mit-
bekommen. Gemeinsam mit meiner 
Mitfreiwilligen habe ich versucht, einige 
der heimatlichen  Traditionen zu zeleb-
rieren, etwa einen Weihnachtskalender 
basteln und Plätzchen backen. Auch die 
Dattelpalme vor unserer Haustür muss-
te sich unserem Weihnachtswahn un-
terwerfen und wurde festlich dekoriert. 
Aber als wir dann noch erzählten, dass 
die Bescherung in Deutschland am 24. 
Dezember stattfindet, hielten uns auch 
die Letzten für verrückt. „Die Deutschen 
sind halt immer überpünktlich” hieß es 
mit einem Lächeln auf dem Gesicht und 
einem skeptischen Kopfschütteln. An 
den Weihnachtstagen haben wir wie 
sonst auch gearbeitet, nur dass der Chai 
oder die Arbeitsgeräte mit den Worten: 
„Merry Christmas!“ überreicht wurden 
und wir abends gemeinsam einen Film 
geschaut haben. 

Ronja

Berichtet
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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.
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Persönliche Nachrichten:
In unserer Gemeinde wurden getauf t:
Tilo Hanke, Neitah Adria Stubbs, Juli-

ane Emilia Pfau, Eva Marie Sophie Gieg-
ling und Fridolin Zerche 
Weltgebetstag 2020

Die Gemeinden unserer Region sind 
eingeladen zum Weltgebetstagsgottes-
dienst am Freitag, dem 6. März um 18.00 
Uhr in die Marktkirche. Um 17.30 Uhr gibt 
es Landesinformationen, nach dem Got-
tesdienst wird in die Gertraudenkapelle 
zum landestypischen Essen und Trinken 
eingeladen. In diesem Jahr haben Frauen 
aus dem afrikanischen Land Simbabwe 
die Liturgie für den Weltgebetstag vor-
bereitet und stellen darin ihr Land vor. 
Herzliche Einladung!
Thema Mitarbeit

An zwei Terminen wollen wir im März 
in unserer Gemeinde zum Thema Mitar-
beit miteinander ins Gespräch kommen: 
Ein eher ungewöhnlicher Gottesdienst 
am Sonntag, dem 15.03. beleuchtet ein 
biblisches Bild unter verschiedenen As-
pekten und bringt uns vielleicht in Be-
wegung. Ein Gemeindevormittag (ohne 
Mittagessen) am Sonntag, dem 29.03. 
lädt ein zum Entdecken der Möglichkei-
ten. Lassen Sie sich überraschen und sei-
en Sie dabei!
Konzert am 29.04.

Anlässlich anlässlich des 75. Jahresta-
ges des Endes des 2. Weltkrieges sowie 
des 30. Jahrestages der Deutschen Wie-
dervereinigung veranstalten die Hallen-

ser Madrigalisten unter Leitung von Tobi-
as Löbner am Mittwoch, dem 29.04.2020 
um 19:30 Uhr in der Bartholomäuskirche 
ein Konzert unter dem Titel „Von Frie-
den und Freiheit“. Aufgeführt werden 
Werke u.a. von Thomas Tallis, Arvo Pärt 
und Manfred Schlenker. Eintritt: 10 EUR, 
ermäßigt (Schüler/Studierende) 6 EUR.
Röderberg-Jubiläum

Am Samstag, dem 02.05. begeht das 
Christliche Studentenhaus Röderberg 
sein 30-jähriges Jubiläum mit einer Fest-
andacht in der Bartholomäuskirche. Be-
ginn ist um 14 Uhr, es schließen sich ein 
Kaf feetrinken im Gemeindehaus und ab 
ca. 17 Uhr ein Fest im Röderberg an.  Alle 
Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter 
sind herzlich eingeladen. Bitte bis zum 
01.04. anmelden unter iris_hinneburg@
gmx.de. Wir freuen uns über Kuchen- 
und Salatspenden.
Terminvorschau

30.10.-01.11. Gemeindefreizeit am Stor-
kower See/Brandenburg

Änderungen geben, da nach dem Um-
satzsteuergesetz ab 1.1.2021 auch kirch-
liche Körperschaf ten besteuert werden. 

Damit das Finanzamt zukünf tig ein-
deutig sehen kann, welche Überweisun-
gen Spenden bzw. Gemeindebeitrag 
sind, die nicht der Umsatzsteuer unter-
liegen, bitten wir Sie, ab sofort bei Über-
weisungen nur noch einen der im gelben 
Kasten rechts genannten Verwendungs-
zwecke anzugeben. 

Bitte passen sie auch bestehende Dau-
erauf träge an.

Herzlicher Dank, wenn Sie weiterhin 
spenden wollen. Ihre Spenden sind für 
unsere Gemeinde wertvoll und kommen 
dem angegebenen Zweck zu Gute. 

Viele Gemeindeglieder tragen durch 
ihre Spenden dankenswerterweise zur 
Finanzierung unserer Gemeindearbeit 
bei. In diesem Bereich wird es demnächst 
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9.4. um 18:30 Uhr Tischabend-
mahl am Gründonnerstag
10.4. um 10:00 Uhr Gottes-
dienst am Karfreitag
12.4. um 6:00 Uhr auf dem Och-
senberg Ostermorgenfeier
12.4. um 10:00 Uhr Festgottesdienst 
mit anschließendem Frühstück
13.4. um 10:00 Uhr regionaler Gottes-
dienst in Bartholomäusgemeinde

Verwendungszwecke:

RT 3606 Spenden f. Gemeindearbeit oder
RT 3606 Spenden f. Kinderarbeit oder 
RT 3606 Spenden f. Jugendarbeit oder
RT 3606 Spenden f. Orgel oder
RT 3606 Spenden f. Kirche oder
RT 3606 Gemeindebeitrag


