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Liebe Gemeinde, das Ende meiner aktiven 
Dienstzeit ist der Monat November. Für vie-
le Menschen ist der November trist, nebelig 
und kalt. Ich selber leide nicht so unter die-
sem Gefühl. Aber wir Menschen sind unter-
schiedlich. Ein altes Gebet aus den Psalmen 
ist mir immer wertvoller geworden. Es ver-
t a t a  d e e en a t ttes   fin-
de, es ist ein Gebet für gute und schwere 
Tage. In Auszügen ist es hier wiedergegeben 
und es widerspricht der Auffassung von F. 
Nietzsche, der mal gesagt hat: „Die Chris-
ten müssten mir erlöster aussehen. Bessere 
Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an 
ihren Erlöser glauben sollte.“  

Ich glaube allerdings nicht, dass ich erlöster 
aussehen oder schmissigere Lieder singen 
müsste, damit andere Menschen mir mein 
Christsein abnehmen. Man kann nach außen 
freundlich lächeln und den „Strahlemann“ 
abgeben - und tief im Innern dennoch ein 
unglücklicher oder unzufriedener Mensch 
sein. - Nein, ich möchte mir keine from-
me Maske aufsetzen oder mich stets gut 
gelaunt präsentieren müssen, damit Men-
schen interessiert an meinem Glauben sind.

Es gibt Menschen, die mit dem Leben ihre 
Mühe haben. Es gibt Christen, denen viel 
auf die Schultern gelegt ist. Mir kommen 
zwei biblische Größen in den Sinn. Jeremia, 
der Prophet: Ihn hat der Krieg und die Ver-
schleppung ins Exil genauso wie den Rest 
des Volkes fragen lassen: Warum gibt es für 
uns keine erleichternde Ausnahme? 
Ich denke an den Apostel Paulus, der von 
seiner Krankheit, wahrscheinlich war es Epi-
lepsie, nicht geheilt wurde. Manchmal ist der 
Grad des Vertrauens sehr schmal. Und doch 
gelingt es mir, auf diesem schmalen Grad zu 
laufen. Ich glaube, es gibt kein Menschenle-

ben, das nicht dunkle Täler kennt. Aber der 
Glaube hofft auch im Unglück, dass meine 
Zuversicht auf Gott sich nicht verbraucht.

Mir fällt ein junger Mann ein, der sich ent-
schloss, Pastor zu werden, entsetzt nach 
dem Grauen des II. Weltkrieges und unter 
dem Vorzeichen: „Wenn das alles ist, was ich 
gesehen habe, dann muss es noch eine an-
dere Welt geben.“

Psalm 139
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst 
deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und 
zu hoch, ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und 

n e en  de nem n es t
Führe ich gen Himmel, so bist du da; bette-
te ich mich bei den Toten, siehe, so bist du 
auch da.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und blie-
be am äußersten Meer, so würde auch dort 
deine Hand mich führen und deine Rechte 
mich halten.
Spräche ich: Finsternis möge mich decken 
und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre 
a  nste n s n t finste  e  d  nd d e 
Nacht leuchtete wie der Tag.
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht 
bereitet war, und alle Tage waren in dein 
Buch geschrieben, die noch werden sollten 
und von denen noch keiner da war.

Aber wie schwer sind für mich, Gott, 
deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so 
groß! Wollte ich sie zählen, so wären sie 
mehr als der Sand: Am Ende bin ich noch 
immer bei dir.

Pfarrer Martin Gentz

Am Ende bin ich noch immer bei dir.
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Pfarrer Martin Gentz

Liebe Gemeinde,
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„Alle gute Gabel“ – Kennen Sie dieses Lied? 
So sang es mein Sohn früher. Nicht nur für 
die Gabel, sondern auch für all‘ die anderen 
Gaben wollen wir Gott Danke sagen. 

Herzliche Einladung daher an Groß und 
Klein zum gemeinsamen Familiengottes-
dienst zum Erntedank. Kräftig unterstützt 
werden wir dabei vom Kinderchor.

Wie in jedem Jahr können Sie Ihre Ern-
tegaben am Samstag ab 10.00 Uhr in 
der Aegidiikirche abgeben. Diese kom-
men dann den Kindern der Haltestelle 
zugute.

 Anne-Sophie Berthold

Sonntag, 27.9., 10.30 Uhr - Familiengottesdienst / Aegidiikirche
Achtung, Änderung: Zwei Gottesdienste zu Erntedank

Damit wir wegen der Corona-Schutzmaß-
nahmen genug Platz für alle Gottesdienst-
besucher*innen haben, laden wir herzlich zu 
einem zweiten Gottesdienst zu Erntedank in 
die Marktkirche ein. Der Gottesdienst wird 

mitgestaltet vom Posaunenchor.
Auch hier können Sie Ihre Erntegaben 
am Samstag ab 10.00 Uhr in der Markt-
kirche abgeben. Diese kommen dann 
den Kindern der Haltestelle zugute.

Sonntag, 27.9., 10.30 Uhr - Festgottesdienst in der Marktkirche
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Die Festsitzung des Stadtrates mit den Eh-
rengästen der Partnerstädte anlässlich 
30 Jahre Deutsche Einheit wird vom Frau-
enchor des Quedlinburger Oratorien-
chores, dem Jungen Kammerorchester 
der Kirchengemeinde sowie den Soli-
stinnen Catherine Wünschiers (Sopran), 
Christiane Linke (Mezzosopran) und Ulrike 
Dähn (Alt) ausgestaltet. Unter der Leitung 
von Domorganist Markus Kaufmann er-
klingt die Missa Pro Urbis Quedlinburg des 

britischen Komponisten Douglas Coombes. 
Dieses Werk entstand 2012 auf Anregung 
des Rotary-Clubs; damals war der Kom-
ponist mit einem Mädchenchor zu Gast in 
der Welterbestadt. Schön, dass dieses far-
benfrohe Werk nun wieder in Quedlinburg 
erklingt.

Die Festsitzung ist öffentlich; der Ein-
tritt ist frei.

Samstag, 3. Oktober, 17.00 Uhr - Marktkirche

Festsitzung des Stadtrates anlässlich 30 Jahre 
Deutsche Einheit 

 Foto: W. Fuchs

Die deutschlandweite Aktion „Deutsch-
and s n t  findet am  t e  a  n 
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Corona-bedingt sind dabei die erforder-
lichen Mindestabstände von min. 2 Me-
tern beim Singen einzuhalten.

Samstag, 3. Oktober 
19.00 Uhr - Nikolaikirchhof

Deutschland singt!
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Lasset die Kinder zu mir kommen – aber 
wie? Das geht in der Familienkirche. Wir 
wollen damit starten. Aber was ist das ei-
gentlich? - In der Familienkirche können alle 
Altersklassen zusammen einen lebendigen 
Gottesdienst erleben, bei dem vor allem die 
kleinen Menschen (3-7 Jahre) aktiv mitge-
stalten dürfen. Der Altar wird auf Augenhö-
he geholt, zusammen geschmückt, wir mu-
sizieren gemeinsam und können vor Gott 
bringen, was uns bewegt: das Schöne und 
das Traurige, das Leichte und das Schwe-
re. Im Mittelpunkt steht eine biblische 
Geschichte, die uns mit allen Sinnen er-
reicht. Es wartet also ein spannender Got-
tesdienst auf uns, der nicht länger als 30 
Minuten dauert. An diesem Tag, das darf 
ich schon verraten, erwartet uns eine bib-
lische Geschichte mit dem Kamishibai-Er-
zähltheater. 

ACHTUNG: 
Damit die Kleinsten auch gut sitzen können, 
m ten  e tten  e  Sitzkissen 

 n en  e a e s ten  m se n  
Die Kissen können quadratisch oder rund 
und sollten nicht dünner als 5 cm sein. Wer 
Stoffreste benötigt, kann sich bei Anja Her-
bener melden (Tel.: 03946/8195627). Wer 
ein oder mehrere Kissen abgeben will, kann 
sich bei Pfarrerin Anne-Sophie Berthold 
(0176/56971207) melden, zuvor in der 
Nikolaikirche hinterlegen oder direkt am 

 m t n en  enn es e t   
starten mit der Familienkirche. Wir freuen 
uns auf viele selbstgenähte Kissenspenden 
und natürlich auf euer Kommen.

 Anne-Sophie Berthold, Anja Herbener und
 Christine Bick

Freitag, 16. Oktober, 18.00 Uhr - Nikolaikirche 
Familienkirche

Es klingt zu schön um wahr zu sein, und 
doch ist es das! – Kurzfristig hat sich die 
Möglichkeit ergeben, den weltberühmten 
Leipziger Thomanerchor unter Leitung 
von Thomaskantor Gotthold Schwarz nach 
Quedlinburg einzuladen. Da der Thoma-
nerchor momentan nicht in die weite Welt 
ausschwärmen kann, konnte kurzfristig ein 
Zeitfenster für Quedlinburg geöffnet wer-
den: und das nicht nur einmal, sondern 
sogar zweimal! Ebenso wie unser Qued-
linburger Oratorienchor können derzeit 
auch die Thomaner nur in kleineren En-
sembles proben. Und so werden wir das 

Auswahlensemble des Thomanerchores, 
darunter auch einen Quedlinburger Sänger, 
in der Marktkirche und in der Nikolaikirche 
mit Musik von Heinrich Schütz und Felix 
Mendelssohn-Bartholdy erleben können. 
Sichern Sie sich schnell die raren Karten!

Tickets im Vorverkauf für beide Veranstal-
tungen zu 25 € / 18 € bei der roten Touris-
tinformation am Marktplatz, Buchhandlung 
Gebecke und der Domschatzkasse sowie 
unter www.quedlinburger-musiksommer.de

Montag, 12. Oktober, 18.00 Uhr - Marktkirche 
      19.30 Uhr - Nikolaikirche

Die Thomaner kommen nach Quedlinburg!
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Das Gitarrenduo „Strings Again“ aus 
Quedlinburg beweist, wie gut instrumentale 
Weltmusik und eigenwillige Songinterpre-
tationen miteinander harmonieren können.

Beide Musiker: Nico Schreiner (Gitarre/Ge-
sang) und Wojciech Swiatek (Gitarre) sind 
zwar musikalisch unterschiedlich behei-
matet, spielen aber mit großer Intensität, 
Leidenschaft und Dynamik, so dass ein-
drucksvolle Klangwelten entstehen. Im etwa 
einstündigem Konzert, wird dem Hörer eine 
fesselnde Mischung aus keltischen Balla-
den, klassischen Stücken, Fingerstyle, Blues 
Songs und Eigenkompositionen geboten. 
Bekannte und weniger bekannte Melodien 
werden neu interpretiert. 
Bereits zum 4. Mal erleben wir mit diesen 
beiden jungen Musikern das Saisonende 
der Kulturveranstaltungen in unserer Kir-
che.

Der Eintritt ist wie immer für Sie frei, um 
eine Spende wird am Ende des Konzertes 
gebeten. Danach schließen sich die Ein-
gangstüren von St. Aegidii. 

Erleben Sie mit den Mitgliedern des Förder-
kreises dieses letzte Konzert. Sie sind herz-
lich dazu eingeladen!

Felix-M. Vatterodt

Sonnabend, 31. Oktober, 16.00 Uhr - Aegidiikirche
„Unser Abschied“ - nicht für immer, nur für 2020

Gitarrenduo „Strings Again“ 

n d esem a  a tet a  a e e en a-
te nen n e nnen et as an  e es  

n tat nen e  m  em e  von 
17.00 bis 18.30 Uhr könnt ihr Kinder mit 
euren leuchtenden Laternen n Stati-
on zu Station laufen und entdecken, was 

  e  e e tet a en  a e  st es 
an  e a  an e e  tat n  sta tet  t 

da e  s nd d e Marktkirche, die Mathil-
denkirche und die Haltestelle  

Wir freuen uns auf euch und summen schon 
ma  e n es  e  m t me ne  a-

te ne  e te n e te n et  s nd 
se st e st nd  a  mmen

10. November, ab 17 Uhr - Markt- & Mathildenkirche, Haltestelle
Martinstag - Stationenweg

 Foto: W. Fuchs
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„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!“ Für 
die Kinder beginnt die schönste Zeit des 
Jahres, für die Eltern meist die stressigste. 

Das muss ja vielleicht nicht so sein. Wie wäre 
es denn  ma  d e te a e  e t n-
gen sein zu lassen und sich im Gottesdienst 
auf die Zeit des Wartens einzustimmen?! 
Herzliche Einladung daher zum Familien-
gottesdienst am 1. Advent. Gemeinsam 
wollen wir das erste Licht anzünden und es 
in uns selbst immer heller werden lassen. 
Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst 
von Kindern des Kinderchores. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Anne-Sophie Berthold und Christine Bick

Sonntag, 29. November, 10.30 Uhr - Nikolaikirche
Familiengottesdienst zum 1. Advent

10.30 Uhr - Marktkirche

Kantate „Du aber Daniel, gehe hin“ von Ge-
org Philipp Telemann Kammerchor „Hein-
rich Schütz“ des Quedlinburger Oratorien-
chores, capella aegidii, Marc Holze – Bariton

Leitung: KMD Christine Bick
Pfarrer Matthias Zentner

10.30 Uhr - Nikolaikirche

Auszüge aus dem Oratorium „Messias“ von 
Georg Friedrich Händel Kammerchor „John 
Rutter“ des Quedlinburger Oratoriencho-
res, Das Junge Kammerorchester der Kir-
chengemeinde, Katharina Adam – Sopran 

Leitung: Domorganist Markus Kaufmann
Pfrn. Anette Carstens, Pfr. Martin Gentz

Sonntag, 22. November
Kantatengottesdienste zum Ewigkeitssonntag

Auch in diesem Jahr begleiten wir wieder 
Eltern, die ihre still geborenen Kinder ver-
abschieden müssen, auf ihrem schweren 
Weg. Nach einer Andacht in der Kapelle des 
Servatii-Friedhofs (Brühlfriedhof), gehen wir 
gemeinsam auf den Kinderfriedhof, um 
die Kleinen unter Gottes Wort beizusetzen. 

Neben den in den letzten Wochen betroffe-
nen Eltern sind auch diejenigen eingeladen, 
die ein Kind zu Zeiten verloren haben, als 
es noch kein Angebot der Begleitung und 
keinen Ort für die Trauer gab.
Bitte begleiten Sie diesen schweren Gang 
mit Ihrer Fürbitte.

Samstag, 21. November, 10.00 Uhr - Servatiifriedhof
Trauerfeier für „still geborene Kinder“
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Seit 40 Jahren rufen uns die ökumenischen 
Friedensdekaden auf, im Besonderen über 
Frieden, Friedenserhaltung und das friedli-
che Miteinander global und lokal zu beten, 
zu streiten und konkret zu handeln. 

Auf die Anzahl der Kriege bezogen ist die 
Welt in diesen 40 Jahren friedlicher gewor-
den. Betrachten wir heute jedoch Terror, Po-
pulismus, politische Grabenkämpfe und Cy-
berwar, sind neue Kriegsherde entstanden, 
die den Frieden bedrohen.

Für uns Christen muss daher die Antwort im 
Mittelpunkt stehen, wie dieser Frieden im-
mer wieder neu bewahrt und gesichert wer-
den kann – immer wieder im lokalen und 
globalen Zusammenhang. 

„Umkehr zum Frieden“ lädt uns als Motto 
ein, diese Sichtweise immer wieder neu in 
den Blick zu nehmen und diese nie aus den 
Augen zu verlieren. Frieden ist nicht alles, 
aber ohne Frieden ist alles nichts! (Willy 
Brandt)  

In der Friedensdekade werden wir unter 
allen gegebenen Möglichkeiten zu Gebet, 
Diskussion, gegenseitigem Impuls und Ak-
tion zusammenkommen. Beachten Sie bitte 
die Aushänge, die ab Ende Oktober folgen!

Lassen Sie uns gemeinsam beten, Sichtwei-
sen sachlich und friedlich darstellen, Ge-
me nsam e ten finden nd  den eden 
im Kleinen und Großen wirksam streiten. 

Wenn Sie Ideen dazu einbringen möchten, 
melden Sie sich bitte bei Pfr. Martin Gentz 
(Adresse vorletzte Seite) oder bei Ulf Koi-
schwitz (fk-aegidii@gmx.de). 

Eröffnet wird die Dekade mit zwei Gottes-
diensten am 8. November in der Niko-
laikirche, die vom Jugendchor und der Jun-
gen Gemeinde mitgestaltet werden. 

Am 9. November sind wir zu einem Ge-
denken auf dem jüdischen Friedhof an 
der Zwergkuhle um 19.00 Uhr eingeladen. 
Einladende sind die Stadt Quedlinburg mit 
Oberbürgermeister F. Ruch und die Kirchen-
gemeinden Quedlinburgs. (Die Männer wer-
den gebeten, auf dem Friedhof eine Kopfbe-
deckung zu tragen.) 

An den folgenden Abenden (ab 10. Nov.) 
findet m 19 Uhr das tägliche Friedensge-
bet (ca. 20 min) in der Nikolaikirche statt. 
Thematisch verantworten die Kirchenge-
meinden Quedlinburgs die verschiedenen 
Abende. Einige Referenten haben ebenfalls 
langfristig zugesagt, aber unter den Bedin-
gungen der Pandemie müssen wir klären, 
ob wir die Veranstaltungen umsetzen kön-
nen. Achten Sie bitte auf unsere Aushänge, 
bzw. Hompage der Ev. Kirchengemeinde 
Quedlinburg und die örtliche Presse.  

Zum Abschluss der Friedesdekade feiern wir 
am 18. November (Buß- und Bettag) um 
19.00 Uhr einen ökumenischen Gottes-
dienst in der Nikolaikirche.

Friedensdekade 8. - 18. November 2020
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Singen – das tut gerade in unsicheren Zei-
ten gut. Und ist eben doch bis heute nicht 
so ohne weiteres möglich. In den vielen 
Wochen des Corona-Lockdowns von März 
bis Mitte Mai konnten auch die Sängerin-
nen und Sänger des Quedlinburger Oratori-
enchores nicht gemeinsam singen. 

Damit das Chorleben fortgeführt werden 
kann, wurde das Projekt „Digitale Chor-
probe“ ins Leben gerufen. So konnten die 
Sängerinnen und Sänger mittels kurzer Vi-
deosequenzen zu Hause an einer virtuellen 
Probe teilnehmen, die von Kirchenmusiker 
Markus Kaufmann geleitet wurde. 

Daraus entstand die Idee, auch über den 
Chor hinaus Stimmbildung und Stimm-
training digital für alle, die gern einfach 
einmal zu Hause singen möchten, zugäng-
lich zu machen. Denn zu singen, seine Stim-
me zu erheben – das tut nicht nur einem 

selbst, sondern der ganzen Gesellschaft gut. 

Mit Gesangssolist Michael Rapke, Mitglied 
im Ensemble des Nordharzer Städtebund- 
theaters, konnte ein Stimmbildner gefun-
den werden, der in zehn Folgen Anleitung 
gibt und kurze Übungen vorstellt. 

Die Online-Tutorials sind für jeden Interes-
sierten unter dem Youtube-Channel der 
Evangelischen Kirchengemeinde Qued-
linburg abrufbar.

Teil 1 https://youtu.be/BXx7M53bm_E
Teil 2 https://youtu.be/RTiXoZPOS1c 
Teil 3 https://youtu.be/0wPdTbP7UaU

Die digitale Chorprobe wurde gefördert 
durch die Partnerschaft für Demokratie der 
Welterbestadt Quedlinburg im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“.
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Demokratiekonferenz der Partnerschaft für 
Demokratie der Welterbestadt Quedlinburg 
– Trotz Pandemie und Beschränkungen wol-
len wir ins Gespräch kommen.

Nachdem wir als Partnerschaft für Demo-
kratie der Welterbestadt Quedlinburg das 
neue Förderjahr 2020 sehr motiviert begon-
nen haben und der Begleitausschuss bereits 
zu Beginn die ersten Projekte für förderfä-
hig erklärt hat, waren wir voller Tatendrang 
und zuversichtlich, dass wir dieses Jahr viele 
wundervolle Projekte fördern und umsetzen 
werden. Doch leider kam alles anders als er-
hofft. Mit der CORONA-Pandemie ging es 
uns wie vielen anderen auch: Wir mussten 
umdenken, neue Wege beschreiten und 
gemeinsam mit den Projektträgern Lösun-

en finden  dam t d e e anten e te 
trotz aller Einschränkungen und Vorsichts-
maßnahmen dennoch umgesetzt werden 
können. Das war und ist eine große Heraus-
forderung, die uns aber auch neue Projekte, 
Ideen und Ziele aufzeigt. CORONA – eine 
Herausforderung, aber auch eine Chance.

Wie das aktuelle Förderjahr 2020 sich ge-
staltet hat, welche Ziele wir verfolgt haben, 
welche Ideen umgesetzt und welche Er-
kenntnisse gewonnen wurden, das möchte 
die Partnerschaft für Demokratie der Wel-
terbestadt Quedlinburg auch in diesem Jahr 
mit Ihnen teilen. 

Aus diesem Grund soll am 24. November 
2020 im Palais Salfeldt unsere zweite De-
mokratiekonferenz stattfinden   de   
Sie ganz herzlich einladen möchten. Da wir 
noch in der Planung sind, können wir noch 
keine Angaben zum Anmeldeverfahren und 
zum genauen Inhalt der Veranstaltung ma-
chen. Doch so viel sei gesagt, wir möchten 
Ihnen einen Einblick in die Arbeit des Ju-
gendforums und die verschiedenen Pro-
jekte sowie einen Ausblick auf das neue 
Förderjahr geben. Wie im vergangenen 
Jahr soll auch dieses Mal wieder ein fach-
licher Vortrag Teil der Veranstaltung sein. 

Wir werden Sie in den kommenden Mo-
naten über die Entwicklung auf unserer 
Internetseite (www.demokratie-qlb.de), Fa-
cebook und den örtlichen Medien auf dem 
Laufenden halten und alle wichtigen Infor-
mationen mitteilen. Gern können Sie mich 
aber auch persönlich kontaktieren: 
(E-Mail: demokratieleben.qlb@gmail.com; 
01 73 – 3 80 11 34).

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer 
diesjährigen Demokratiekonferenz begrü-
ßen zu dürfen.

e fi e e  
d n e un  und e e
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Bei Urlaub oder anderen Vertretungsfällen 
unseres Gemeindesekretärs genügte oft ein 
Anruf. Während der letzten 8 Jahre hatte 
Marika Fuchs der Kirchengemeinde ange-
boten, im Büro auszuhelfen. Bereitwillig hat 
sie sich die sehr unterschiedlichen Aufga-
ben eines Gemeindebüros angeeignet und 
den Dienst am Telefon übernommen. Ganz 
fremd waren ihr die Tätigkeiten nicht, denn 
ihre Arbeit zuvor im Klinikum hatte Paral-
lelen. Wir danken Frau Marika Fuchs sehr 
für ihr ehrenamtliches Engagement im Ge-
meindebüro und wissen, dass sie für ganz 
dringende Notfälle immer noch „in Rufwei-
te“ bleibt,  wünschen ihr aber auch, dass ein 
wenig mehr Ruhestand ihr weiterhin gut tut. 

Martin Gentz

Dankeschön an Marika Fuchs

 Foto: W. Fuchs
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Gemeindekirchenratssitzung im Juli 

Der Gemeindekirchenrat tritt wieder am 06.10.2020 und am 03.11.2020 zusammen. 

Die Beratungen des Gemeindekirchenrates sind vertraulich und nicht öffentlich. Beschlüsse 
zu Mitarbeitern werden nicht veröffentlicht.
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Wo kommen wir eigentlich her? / Wer hat 
uns gemacht? / Wie sehen Engel aus? / Wie 
geht das mit dem Beten? / Wer hat schon 
mal den lieben Gott gesehen? / Kommt 
auch mein Haustier in den Himmel? / Wie 
bekommt man Freunde? / Warum haben 
mich Mama und Papa trotzdem lieb, auch 
wenn sie manchmal schimpfen?
So viele Fragen … In der Schule lernst du 
rechnen, lesen und schreiben. Den lieben 
Gott lernst du in der Kinderkirche kennen, 
außerdem Geschichten, Abenteuer und 
Freunde, die dir bei deinen Fragen helfen.

Die Antwort darauf, woher wir eigentlich 
kommen, will ich dir jetzt schon geben. In 
der Bibel hab ich gelesen, dass Gott den 
ersten Menschen aus Erde „zusammenge-
knetet“ hatte. Er pustete den Knet-Men-

schen an und er wurde lebendig. Gott hat 
dich also so zusammengebastelt, wie er 
es wollte. Das hat er richtig gut gemacht! 
Aber es gibt dich trotzdem nur einmal auf 
der ganzen Welt. So lieb hat er dich! Das 
kannst’e glauben!

Keine Angst. Kinderkirche ist so, wie wenn 
du das erste mal ins Wasser springst. Das 
muss man sich erst mal trauen! Aber wenn 
du drinnen bist, ist das richtig schön! Die 
Kinderkirche der evangelischen Kirchenge-
meinde trifft sich jede Woche in der „Halte-
stelle“. Ein buntes Haus für Kinder im Aegi-
diikirchhof 4. Unsere Treffzeiten sind:
1. + 2. Klasse  Di / 16.00-17.00 Uhr
3. + 4. Klasse      Mi / 17.00-18.00 Uhr

 Kai Sommer

Kinderkirche

Liebe Freundinnen und Freunde der Johan-
niskapelle, obwohl es noch spätsommerlich 
ist – momentan jedenfalls - müssen wir die 
Veranstaltungen für die Monate Oktober/ 
November planen. Auch wenn uns Corona 
im Nacken sitzt, wird die Adventszeit kom-
men und uns bereit machen für Weihnach-
ten. Ja, wir sollen uns mit Herz und Sinnen 
auf diese Geburt in Bethlehem vorbereiten, 
die vor 2000 Jahren geschah. Es waren da-
mals keine „rosigen“ Zeiten. Vielleicht ent-
wickeln wir gerade in der jetzigen Situation 
ein Gefühl dafür.
Darum laden wir alle in die Johanniskapelle 
für eine halbe Stunde Ruhe, Besinnung und 
Stärkung ein, egal, ob Sie sich traurig, aus-
gelaugt oder fröhlich, himmelhochjauch-
zend fühlen.

Der Freundeskreis der Johanniskapelle 
will Sie wie jedes Jahr „auf dem Weg zur 
Weihnacht“ begleiten. Wir freuen uns je-
den Montag nach den Adventssonntagen 
(30.11. / 07.12. und 14.12.) um 16.00 Uhr 
in der Johanniskapelle auf Ihren Besuch. 
Die Bänke sind geheizt.

Das Thema soll eine Überraschung sein. Nur 
so viel: wir schauen mal „über den Zaun“.

Bitte denken Sie an Ihre Mund – Nasen – 
Bedeckung! Halten Sie Abstand.
Bis dahin grüßt im Namen des Freundes-
kreises und wünscht Ihnen gesegnete Tage

Ihre Gisela Barniske

Der Freundeskreis Johanniskapelle
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10.10.2020 ab 17.00 Uhr in Elbingerode

Unter dem Motto „Help!“ (Hilfe!) wird hof-
fentlich auch in diesem Jahr unsere tradi-
tionelle Kreisjugendnacht in Elbingerode 
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Die Pandemie hatte die letzte Saison der 
ne en nfi e e (Schulklassen 5 + 
6) bereits im März vorzeitig beendet. Wir 
wollen jetzt wieder starten.

Termine 2020: 03.10. / 07.11. / 05.12.
 
Termine 2021: 09.01 / 20.02. / 27.03. /    
      24.04. / 29.05. / 26.06 
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 Kai Sommer, Anne-Sophie Berthold und 
 Saskia Lieske 

n re



Gottesdienste feiern im Oktober & November

16 www.kirchequedlinburg.de

04.10.   17. So. n. Trinitatis Nikolaikirche   10.30 Uhr    Gottesdienst
      Pfrn. A.-S. Berthold, Pfr. M. Zentner,  
      KMD C. Bick, Gemeindechor 1
11.10.   18. So. n. Trinitatis Nikolaikirche   10.30 Uhr    Gottesdienst mit Kammerchor
      Pfr. M. Gentz, M. Kaufmann
16.10.   Freitag                Nikolaikirche   18.00 Uhr Familienkirche
      Pfrn. A.-S. Berthold, KMD C. Bick
18.10.   19. So. n. Trinitatis Nikolaikirche   10.30 Uhr    Gottesdienst
      Pfr. M. Gentz, KMD C. Bick, 
                                                                                            Gemeindechor 3 
25.10.   20. So. n. Trinitatis Nikolaikirche   10.30 Uhr    Gottesdienst
      Pfrn. A. Carstens
31.10.   Reformationstag Marktkirche     18.00 Uhr    Ökumenischer Gottesdienst
      Pfr. M. Gentz, Pfr. U. Runge, C. Bick, 
      Posaunenchor
01.11.   21. So. n. Trinitatis Nikolaikirche   10.30 Uhr    Gottesdienst   
      Pfr. M. Gentz, KMD C. Bick, 
                                                                                            Gemeindechor 2
08.11.   Friedensdekade Nikolaikirche    9.30 Uhr     Gottesdienst - Eröffnung 
                    Pfr. M. Zentner, KMD C. Bick, Junge
      Gemeinde, Jugendchor
   Nikolaikirche   11.30 Uhr    Gottesdienst - Eröffnung  
      Pfr. M. Zentner, KMD C. Bick, Junge
      Gemeinde, Jugendchor
15.11.   vorletzter So. d.  Nikolaikirche   10.30 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor
              Kirchenjahres    Prädikant R. Sporer, M. Kaufmann   
18.11.   Buß- & Bettag Nikolaikirche   19.00 Uhr Gottesdienst - Ende Friedensdekade
      Pfr. M. Gentz, KMD C. Bick 
22.11.   Ewigkeitssonntag Nikolaikirche   10.30 Uhr    Kantatengottesdienst
      Pfr. M. Gentz, Pfrn. A. Carstens, 
      M. Kaufmann, Kammerchor des 
      Oratorienchors
   Marktkirche     10.30 Uhr    Kantatengottesdienst
       Pfr. M. Zentner, KMD C. Bick,
                                                                                            Kammerchor des Oratorienchors         
29.11.   1. Advent    Nikolaikirche    10.30 Uhr   Familiengottesdienst
      Pfrn. A.-S. Berthold, C. Bick, KiChor

sonntags, 14-tägig, 19.30 Uhr
Aegidiikirche

11.10.  / 25.10.  /  08.11.  / 22.11.

Taizégebet

Zentralfriedhof    14.30 Uhr   M. Zentner
Servatiifriedhof   15.00 Uhr   A. Carstens
Marktfriedhof     15.30 Uhr   M. Gentz

Andachten zum   
Ewigkeitssonntag 
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Jauchzet frohlocket – viele Jahre und 
Jahrzehnte gehörte dieser Freudenruf 

des Weihnachtsoratoriums von Johann 
Sebastian Bach ebenso zur musikali-
schen Gestaltung unserer Quedlinburger 
Kirchenmusik wie das prachtvolle „O du 
fröhliche“ am Ende der Weihnachtskon-
zerte mit allen Sängerinnen und Sängern, 
Musiker- und Musikerinnen. In diesem 
Jahr müssen wir Corona-bedingt diese 
Tradition unterbrechen – und dürfen uns 
trotzdem darauf freuen, gemeinsam zu 

musizieren und Musik zu erleben. In die-
sem Jahr wird es an jedem Adventssams-
tag und an jedem Adventssonntag eine 
„Quedlinburger Adventsmusik“ jeweils 
um 16.00 Uhr in  einer unserer Kirchen 
geben. Die Chöre und Musiker unserer 
Kirchengemeinde werden dabei ein sehr 
abwechslungsreiches Programm bei frei-
em Eintritt aber notwendigen Platzbe-
schränkungen anbieten.
 Markus Kaufmann 

Pünktlich um 18.00 Uhr wird wieder einge-
läutet. Auch in diesem Jahr brauchen wir 
dafür die Hilfe aller Kinder: Die Glocken 
müssen aus ihrem Schlaf geweckt werden, 
damit alle Leute hören können, dass mit 
dem neuen Kirchenjahr auch die Advents-
zeit beginnt.
Mit den großen Glocken läuten wir dann 
gemeinsam. Bringt euch Klingeln, Glöck-
chen und Klangspiele mit! Treffpunkt für 
Groß und Klein ist 17.45 Uhr an der Stifts-
kirche.

e e ansta t n  st sten s nd findet 
unter den gegenwärtigen allgemeinen Ab-
stands- und Hygieneregeln statt. 

Elmar Egner

Samstag, 28. November 
18.00 Uhr - Stiftskirche

Adventsläuten für Kinder

 Foto: Elmar Egner

Kammerchor „Homilius“ des Quedlinburger 
Oratorienchores mit der Adventskantate 
„Auf, auf, ihr Herzen, seid bereit“, Junges 
Kammerorchester Quedlinburg, Ltg. Markus 
Kaufmann, Eintritt frei

Samstag, 28. November 
16.00 Uhr - Nikolaikirche

1. Adventsmusik

Adventliche Kammermusik mit Familie 
Michaelis, Eintritt frei

Sonntag, 29. November 
16.00 Uhr - Nikolaikirche

Adventliche 
Sonntagsmusik
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Unsere Streuobstwiese hinter der Hal-
testelle wächst: dank der unermüdlichen 
Gießhilfe von Kai Sommer, der die Bäum-
chen über den heißen Sommer gerettet hat. 
Es reicht eben nicht, nur ein Apfelbäumchen 

 an en  es  a  en t e den  
Trotzdem gilt es uns als Hoffnungsbäum-
chen: in dieser Zeit, in der die Schule ange-
laufen ist und mit ihr die JG. Gemeinsames 
Abendbrot ist derzeit nur möglich, wenn 
jeder/jede sein/ihr Essen mitbringt. Planun-
gen sind wackelig (siehe Churchnight, Seite 

15). Aber es ist gut, dass wir zusammen-
kommen und Gemeinschaft haben können. 
An einem Teil der Veranstaltungen, die wir 
für die neun erhan nfis  geplant 
haben, wird sich auch die JG beteiligen. 

Am Heiligen Abend wird sie auch ein klei-
nes Gottesdienstformat gestalten – der 
klassische Spätgottesdienst hingegen wird 
n t m  se n
 
 Matthias Zentner

Junge Gemeinde

 Foto: M. Zentner

Wir bauen an unserer bunten Kirche zur 
Kinderstadt Andershausen weiter, denn 
jede Kirche braucht auch einen Kirchturm. 

e nde stadt findet n den e st e en 
vom 20. - 23. Oktober im Ökogarten in 
Quedlinburg statt. Neben dem Kirchenbau 
könnt ihr dort auch kreativ werden, euch 
entspannen, Bürgermeisterin werden, Ker-
zen gestalten, Geld (Kaiserlinge) verdienen 

nd a s e en nd e es me  e a te-
stelle ist dort gleich an drei Orten vertreten.

ns nsten e en  ns a  de nen e-
s  e  ns m a s  
Die Haltestelle st en n Montag bis 

Freitag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Hilfe gesucht
e a teste e st e n ntes a s   -

len möglichst nichts an den Möglichkeiten 
einsparen. Aber unser Musikraum, die Fuß-
ball-Wiese oder unser Bastelraum bleiben 

t ee  e  e n a sene  da st   
brauchen also ehrenamtliche Helferinnen, 
d e  nse e nde  da s nd an einem 
Nachmittag in der Woche   e en ns  

enn e e  d eses a ses e den en

 Kai Sommer

Wiedereröffnung der Haltestelle
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rchen he (ab September)
Gemeindehaus (Mi. 9.30 bis 11.00 Uhr)
Raum 2, Eltern-Kind-Gruppe
Birgit Bühler
Tel. 03946 | 70 56 96

Kinderkirche
„Haltestelle“, Aegidiikirchhof 4
1. + 2. Klasse  (Di 16.00 – 17.00 Uhr)
3. + 4. Klasse  (Mi 17.00 – 18.00 Uhr)
Diakon Kai Sommer

nfi re     nfi
5. + 6. Klasse
„Haltestelle“, Aegidiikirchhof 4
03.10. 09.00 bis 12.00 Uhr
07.11. 09.00 bis 12.00 Uhr
Pfrn. Anne-Sophie Berthold, Diakon Kai 
Sommer 

nfi urs
7. + 8. Klasse
10.10. hurchn ht n l n er de
13.11. nfitre , 17.30-20.30 Uhr,  
  Nikolaikirche

Pfr. Matthias Zentner, Pfr. Martin Gentz, 
Pfrn. Kristin Heyser, Pfrn. Saskia Lieske

G nfis
9. Klasse 
10.10. hurchn ht n l n er de    
  oder „Urwald-Einsatz“
28.11. urs n nach ar en rn

Pfr. Matthias Zentner

un e Ge e nde
„Haltestelle“, Aegidiikirchhof 4
Di  18.30 bis 21.00 Uhr
Pfr. Matthias Zentner

nder und u endl che a   ahren
altestelle, Aegidiikirchhof 4

montags bis freitags, 13.00 bis 17.00 Uhr
Offene Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen (mit täglicher Hausaufgabenbeglei-
tung und Obstpause)

Alle Angebote sind kostenfrei.

Diakon Kai Sommer

n den er en finden d e Gruppen n cht 
statt

Kinder- & Jugendgruppen

Kletterfreizeit 2020 Foto: M. Zentner
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Chorproben  Alle Chorproben in der Nikolaikirche!  Leitung
                                  Coronabedingte Regelung
 ___________________________________________________________________________________________

Spatzenchor  Findet vorerst wegen Coronamaßnahmen   KMD C. Bick 
 nicht statt.
____________________________________________________________________________________________

Kinderchor I  Vorschulkinder bis 2. Klasse,  KMD C. Bick
 freitags 15.45 - 16.30 Uhr
____________________________________________________________________________________________

Kinderchor II  3. bis 5. Klasse,  KMD C. Bick
 freitags 16.30 - 17.15 Uhr 
____________________________________________________________________________________________

Jugendchor  Ab 6. Klasse, KMD C. Bick
 dienstags 17.30 - 18.30 Uhr
____________________________________________________________________________________________

Gemeindechor  Gruppe 1 donnerstags um 10 Uhr Gem.haus KMD C. Bick
 Gruppe 2 donnerstags um 16 Uhr Nikolaik.
                                   Gruppe 3 donnerstags um 20 Uhr Markt/Nik.

                                   Proben: 1.10., 15.10. 29.10., 12.11., 26.11.
____________________________________________________________________________________________
                                         
Oratorienchor  von 19.30 bis 21.30 Uhr M. Kaufmann
                                  Probe bis auf weiteres in 4 getrennten
                                  Kammerchören mit max. 20 Sänger*innen

                                  Montag  I         Homilius-Chor
                                  Dienstag II        Rutter-Chor
                                  Mittwoch III      Schütz-Chor
                                  Donnerstag IV  Telemann-Chor 

____________________________________________________________________________________________

Bläserchor  donnerstags, von 18.00 bis 19.30 Uhr M. Kaufmann
 

Kein Spatzen-, Kinder- und Jugendchor vom 19.-23.10. (Ferien)
Chöre
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Hauskreis
Laien reden über Bibeltexte und eigene Glaubenserfahrungen. Der 
Hauskreis Quedlinburg hat nach dem Lockdown im August seine Zu-
sammenkunft wieder aufgenommen. Wir treffen uns jetzt erneut re-
gelmäßig an jedem 2. Dienstag im Monat jeweils um 20.00 Uhr im 
Gemeindehaus – im „Corona-Modus“ -  im Großen Saal. Bringen Sie 
Ihre Bibel mit – und das, was Sie bewegt, darüber zu sprechen. 
 Prädikant Reiner Sporer
Tellerrandgespräche
Lust, mal über den Tellerrand hinaus zu schauen? Regelmäßig im Ab-

stand von ca. 8 Wochen, meist an einem Samstagabend, trifft sich ein Kreis junger Erwach-
sener, um die Woche mit einem Tellerrandgespräch ausklingen zu lassen. Wer Lust hat 
dabei zu sein, der melde sich einfach bei: CarolineKienitz@web.de
 
Tanzkreis
Nach langer Coronapause wollen wir uns wieder am Montag, 5.10., wie üblich 20.00 Uhr 
im Gemeindehaus treffen, um gemeinsam zu überlegen, wie wir unter den jetzigen Bedin-
gungen das Tanzen gestalten können. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Leitung: Barbara 
Hofmann.

Gestaltungsgruppe Farbenspiel
Nach unseren „Open-Air“-Treffen im Abteigarten im Sommer d.J.  treffen wir uns jetzt wie-
der regelmäßig jeden Montag von 18.30 bis 20.30 Uhr im Gemeindehaus (bitte Mund- 
und Nasenschutz mitbringen!). Informieren Sie sich jedoch zweckmäßigerweise bei: Katrin 
Hoffmann-Sporer, Tel. 03946-514817 oder auf der Homepage der Kirchengemeinde, 
ob ggf. Änderungen aufgrund der Pandemie-Situation eintreten. Unser diesjähriges Projekt 
„Farben sprechen: Glaube – Hoffnung – Liebe“ bleibt in uns wach und wird fortgesetzt. 
Wir arbeiten und gestalten daran ganz nah individuellen Bedürfnissen mit Zeichnungen, 
Aquarellen und/oder auch mit Tonplastiken. 

Selbsthilfegruppen 
Blaues Kreuz in Deutschland – Begegnungsgruppe Quedlinburg: 
Die Gruppenstunden (für Angehörige und Betroffene) finden statt am 30.10. und 27.11. 
jeweils 19.00 Uhr (Saal). Wir wollen uns intensiv beschäftigen mit der Frage: „Wie erhalte 
ich mir eine fröhliche Abstinenz“. Betroffene treffen sich zu einer gesonderter Gruppen-
stunde einmal monatlich nach vorheriger Absprache mit dem Gruppenleiter und nach Not-
wendigkeit. Die Termine können angefragt werden. Alle Gruppenstunden finden nach 
den Corona-Hygiene-Konzepten statt (Mund-Nasenschutz mitbringen).
Unabhängig davon können Hilfesuchende und/oder Angehörige vertraulichen Kontakt auf-
nehmen bei Reiner Sporer und Katrin Hoffmann-Sporer unter Tel. 03946-514817 oder per 
Mail reinersporer@gmx.de. Wir können auch in dieser „Übergangszeit“ der Corona-Pande-
mie ein persönliches Gespräch mit Ihnen organisieren. Wir helfen Ihnen, Wege aus der Sucht 
zu finden.
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AWO „Am Kleers“ 10.00 Uhr 
Gartenstraße 38 Mittwoch – 07.10. / 21.10. Pfarrer Gentz
 Mittwoch – 04.11. / 18.11. Pfarrer Gentz
____________________________________________________________________________________________

AZURIT 10.00 Uhr 
Lange Gasse 10 Freitag – 09.10. Pfarrer Gentz
 Freitag – 13.11. Pfarrer Gentz
____________________________________________________________________________________________

DRK „Zum Pölkentor“ 10.00 Uhr 
Heiligegeiststraße 11 Montag – 05.10. / 19.10. Pfarrer Gentz
 Montag – 02.11. / 16.11. Pfarrer Gentz
____________________________________________________________________________________________

DRK „Neustadt“ 10.00 Uhr 
Steinweg 58 Donnerstag – 01.10. / 15.10. / 29.10. Pfarrer Gentz
 Donnerstag – 12.11. / 26.11. Pfarrer Gentz
____________________________________________________________________________________________

PROKLIN (Neubau 1, Mittwoch – 21.10. / 10.30 Uhr Pfarrer Zentner
1. OG) Ditfurter Weg 24 Mittwoch – 18.11. / 10.30 Uhr Pfarrer Zentner                       
____________________________________________________________________________________________

PROKLIN Donnerstag – 15.10. / 10.30 Uhr    Pfarrer Zentner
Taubenbreite 1 Donnerstag – 19.11. / 10.30 Uhr    Pfarrer Zentner

Seniorengottesdienste

Zu Musik und Bewegung wird am 01.10. 
und am 05.11. um 14.30 Uhr in das Ge-
meindehaus eingeladen.
Leitung: Barbara Hofmann.

Der Seniorenkreis trifft sich am 15.10. und 
am 12.11. um 14.30 Uhr im Gemeindehaus.

Termine für Seniorinnen und Senioren

Besuchsdienst    Gemeindehaus      13.10. / 10.11. 10.00 Uhr
Verteiler Kirchliche Nachrichten Gemeindehaus  23.11.      10.00 Uhr

Ehrenamtliche Helferkreise 
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Klinikum Quedlinburg
Sollten Sie einmal im Krankenhaus liegen 
müssen und sich dann den Besuch des Kli-
nikseelsorgers Matthias Zentner oder 
der Grünen Damen wünschen, dann wen-
den Sie sich bitte an eine Schwester, die Ih-
ren Wunsch entsprechend weiterleitet, oder 
rufen Sie an: 
03946-90 91 808 (Pfr. Zentner) oder 
-90 91 809 (Grüne Damen).

Lungenklinik Ballenstedt
e nnen e  d e este n nd e-

ger auf der Station um einen Besuch des 
Klinikseelsorgers oder des ehrenamt-
lichen Besuchsdienstes bitten.

Hospitzdienst „Hoffnung“
Der Hospitzdienst „HOFFNUNG“ ist für Sie 
da, wenn Sie einen kranken Angehörigen zu 

a se e en nd Unterstützung in der 
Begleitung brauchen. Tel. 039483-70 144

Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern
Die Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ 
trifft sich monatlich, konkrete Termine über 
Pfarrer Zentner:
matthias.zentner@t-online.de 
Tel. 03946-90 19 555  

Die Stadtratsvorsitzende Dr. Sylvia Mar-
schner und Oberbürgermeister Frank Ruch 
übergaben am Donnerstag, 3. September 
2020 eine Spende in Höhe von 585 € an die 
„Grünen Damen“ des Harzklinikums Doro-
thea Christiane Erxleben in Quedlinburg. 
Die Arbeit der Ehrenamtlichen soll mit den 
Einnahmen aus dem Bürgerfrühstück 2019 
unterstützt werden. 
Die Übergabe fand im Tagungszentrum des 

n ms m e se n n e ed e t n 

Gundula Kopp, Ärztlichem Direktor Chefarzt 
Peter Nartschik sowie Klinikseelsorger Mat-
thias Zentner statt.
Unter Einhaltung aller notwendigen Co-
rona-Schutzregeln gehen die Frauen und 
Männer auch weiterhin ihrem schönen Eh-
renamt im Krankenhaus und den zugehöri-

en e ee n t n en na  e en an  
für diesen wichtigen Dienst!

 Pfarrer Matthias Zentner

Krankenhausseelsorge - Grüne Damen
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Nikolaikirche 
Neustädter Kirchhof 1 
Mo - Sa, 10.30 Uhr - 16.00 Uhr 
So, 12.00 Uhr - 16.00 Uhr
Tel. 0173 - 90 16 218

„mittwochs immer“ / 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
e nnen u e finden  e nd e n e den 

zu e ne  e  e   und d e e  
 e  en z  e en e e ne e e n 

de  e de  e e en.

Marktkirche
Marktkirchhof 1
Mo - Sa, 10.00 Uhr - 17.00 Uhr
So nach dem Gottesdienst bis 17.00 Uhr
Tel. 0173 - 89 78 514

Aegidiikirche
Aegidiikirchhof 1
April - Oktober, Sa, 15.00 bis 18.00 Uhr

 .   e e n e  n u en de  
nn

Johanniskapelle
Stresemannstraße 

e  u  de  e
e e den e  e  den e e n 

de  e  d  e en e u -
n e zu  nun  de  e e und en 

Stempel.
Tel.: 0173 - 89 78 514

Stiftskirche / Dom & Domschatz
Schlossberg
Di - Do, So & Feiertage, 10.00 - 16.00 Uhr
Fr - Sa, 10.00 - 18.00 Uhr
ab 01.11.2020   Di - So, 10.00 - 16.00 Uhr
Öffentliche Führungen jeweils samstags 
und sonntags um 11.00 Uhr und 13.00 Uhr 
Tel.: 03946 - 70 99 00
E-Mail: post@domschatzquedlinburg.de 
Eintritt end de  u n en : 
4,50 € / 3,50 € e
Gruppen können gern auf Anmeldung 
geführt werden. 
Kinder und Jugendliche bis zum voll-
endeten 18. Lebensjahr erhalten freien 
Eintritt.

nse e me a e finden e nte   
www.kirchequedlinburg.de
a) Kontonummer für Gemeindebeiträge:  
 e s enamt a de 
            
  nd namen m e end n s e  an e en
    Gemeindebeiträge können auch in bar im Gemeindebüro eingezahlt  werden.

 Kontonummer für Spenden  e s enamt a de 
            

n e se  e t e nd t s d ta   das n ste a ten att s nd s m 01.11.2020 
e  a  an redaktion-qlb@web.de e eten de  m eme nde  a e en  ne e

ent n  ann n t a ant e t e den   
 e a ten ns  s ten e t  e ent en

Herausgeber: eme nde en at de  an  en eme nde ed n
Redaktion:  a mann   ent     s   tt e t   ns e s
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wurde unter Gottes Wort zur Ruhe geleitet: 

     Frau Ingrid Zeitzmann, geb. Roscher, 83 Jahre
 Frau Marianne Mühlberg, geb. Braune, 81 Jahre
 Herr Eckhart Ulrich, 78 Jahre
 Herr Helmut Claus, 87 Jahre
 Herr Werner Koischwitz, 89 Jahre
 
        
       „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
 nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht 
 des Lebens haben.“
    (Johannis 8,12)

Im Monat Juli und August 2020 ...

Wir möchten für die Johanniskapelle eine transportable Pfeifenorgel anschaffen - eine 
sogenannte Truhenorgel. Da das derzeitige Instrument, das wir in der Johanniskapelle 
nutzen - ein in die Jahre gekommenes Digitialpiano - leider oft nicht mehr die Töne 
s e t  d e  en t en  tten  e m e finan e e nte st t n  ne en-

e  st e e  e nset a  nd ann a  n a e s e e n ed ent e den    
d e at s en n en des at en es  e s e s e se das e na ts a-
t m  e d eses nst ment e ne t e nte st t n  da  de e t e n de a t -

es nst ment mme  e st a s e en m ssen  e  sten a men e e t s  s en 
15.000 - 25.000 € - je nachdem, ob wir ein 
gebrauchtes oder neuwertiges Instrument 
in der Johanniskapelle nutzen wollen. 

Ihre Spende können Sie im Gemeinde-
büro einzahlen oder auf folgendes Spen-
denkonto überweisen: Kreiskirchenamt 
Harz-Börde  DE96 8105 2000 0311 
0533 00 BIC: NOLA DE 21 HRZ     
Verwendungszweck: Spende Truhenor-
gel + Ihre Anschrift (für die Zustellung 
der Spendenbescheinigung). 

Eine Orgel für die Johanniskapelle



Gemeindehaus & weitere Einrichtungen
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Der Eine Welt Laden bleibt leider wei-
terhin mittwochs geschlossen, bis die 
Nikolaikirche wieder normal öffnet. Wir 
haben jetzt sonntags nach dem Got-
tesdienst geöffnet. Beim Einkauf bitten 
wir Sie, einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen und die Abstandsregeln zu be-
achten.

Unterstützung für Handelspartner 
im globalen Süden 
Corona breitet sich weltweit aus. Auch 
unsere Handelspartner sind von den 

Auswirkungen betroffen. Sie berichten 
davon, dass Werkstätten geschlossen 
werden müssen oder fertige Ware nicht 
ausgeliefert werden kann. Nun heißt es, 
zusammenzuhalten und sich gegenseitig 
zu unterstützen - weltweit! So können wir 
die Krise gemeinsam bewältigen. Auch Sie 
tragen mit Ihrem Einkauf von fair gehan-
delten Produkten dazu bei. Dankeschön 
und bleiben Sie gesund!

 Ihr Team vom Weltladen

Ayuda Weltladen Quedlinburg

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Halberstadt e. V. 
Freiwilligenagentur Nordharz Ina Blessinger                  Tel. 03946-90 73 95

Familienberatungsstelle für Erziehungs-, Paar- und Lebensberatung / Schwanger-
scha ts   ch an erscha ts n t eratun  nur nach tel  er n ere n arun
Sekretariat  Tel. 03946-37 40   Fax 03946-52 47 51
Anmeldezeit Mo-Do   10.00-12.00 Uhr Di+Do   14.00-18.00 Uhr

an el sche t tun  e nstedt 
„HerzensSachen“-Laden  Mo 10.00-14.00 Uhr  Di / Fr 10.00 – 16.30 Uhr
    Sa  10.00–13.00 Uhr                   
               Produkte der Tagesförderung &  WfbM & hochwertige Second-Hand-Bekleidung

Weitere Partner im Gemeindehaus

Aegidii-, Blasii-, Markt-, Mathilden-, 
St. Servatii- und Wipertifriedhof
Öffnungszeiten der Friedhöfe: 
ganzjährig keine Schließzeiten

Leitung der Friedhofsverwaltung: 
Kirchmeister Frank Mente

Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung: 
Andreas Kaufmann

Sprechzeiten:  
Mittwoch (9.00 – 12.00 Uhr) 
Donnerstag (13.00 - 16.00 Uhr)
Carl-Ritter-Straße 16, 06484 Quedlinburg
Tel: 03946 | 91 60 60
Fax: 03946 | 91 60 58
ev.kirche.quedlinburg@kirchenkreis-halber-
stadt.de
www.kirchequedlinburg.de

Evang. Gemeindebüro | Friedhofsverwaltung
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Gemeindesekretär / Mitar-
beiter Friedhofsverwaltung
Andreas Kaufmann
Carl-Ritter-Straße 16
Tel: 03946 | 91 60 60
siehe Gemeindebüro

Küster Marktkirche
Walter Müller 
Marktkirchhof 1 
Tel: 0173 | 58 23 05 9 
 

Friedhofsmitarbeiter
Frank Luscher
Tel: 0173 | 67 86 30 9
Aegidii-, Servatii- und 
Wipertifriedhof

Erstellung Bildmaterial
Wolfgang Fuchs
Ballstraße 5 
Tel: 03946 | 52 50 03
fuchs-quedlinburg@web.de

Kuratorin Domschatz
Linda Herbst
Markt 4
Tel: 03946 | 97 37 10
Fax: 03946 | 97 37 13 0
herbst@domschatzqued-
linburg.de

Friedhofsmitarbeiter
Jeremy Greger
Tel: 0173 | 30 26 20 4
Blasii-, Markt- und Mathil-
denfriedhof

„Demokratie leben“
te fi eth e

Schlossberg 9
Tel: 0173 | 38 01 13 4
demokratieleben.qlb@gmail.
com

Sozialarbeiterin Haltestelle
Kristin Prell
Tel: 03946 | 81 01 53 
haltestelle@kirchequedlin-
burg.de

Kurator Domschatz
Elmar Egner
Schlossberg 1e
Tel: 03946 | 70 99 00
Fax: 03946 | 97 37 13 0
egner@domschatzqued-
linburg.de

Schaukastengestaltung  
Ute Kraft 
Tel: 03946 | 81 08 21

Besuchsdienst / Seniorenkreis
Marika Fuchs
Tel: 03946 | 52 50 03

weitere Mitarbeiter*innen Domschatz
Anja Graf  Frank Sacher
Stefanie Tischer  Jens Fröhlich



Unsere Mitarbeiter*innen
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Pfarrer  Christoph   Carstens 
Schlossberg 9
06484 Quedlinburg
Tel: 03946 | 90 19 07 8
Fax: 03946 | 90 19 07 9
 c.carstens@kirchenkreis-hal-
berstadt.de   

Pfarrer  Martin Gentz 
Konvent 20a
06484 Quedlinburg
Tel: 03946 | 25 45
Tel: 0152 | 29 58 39 70
Fax: 03946 | 98 90 98
 mgentz@gmx.de   

Pfarrerin  
  Anne-Sophie Berthold  
Carl-Ritter-Straße 16
Tel: 0176 | 56 97 12 07
 anne-sophie.berthold@
kirchequedlinburg.de
   

Prädikant
 Reiner Sporer  
Hohe Straße 18
Tel: 03946 | 51 48 17
 reinersporer@gmx.de 
   

Kirchenmusikdirektorin
 Christine Bick 
 Blasiistraße 23
Tel: 03946 | 70 98 48
 christine.bick@gmx.de 
   

Küster / Hausmeister
 Stefan Franke 
 Carl-Ritter-Straße 16
Tel: 03946 | 91 60 59
Tel: 0174 |20 88 09 6  
 kuester-qlb@web.de    

Pfarrer  Matthias Zentner
 Am Schiffbleek 1
06484 Quedlinburg
Tel: 03946 | 90 19 55 5
Fax: 03946 | 52 49 74
 matthias.zentner@t-online.
de   

Leiter Haltestelle / Diakon
 Kai Sommer 
 Tel: 03946 | 81 01 53 
Tel: 0162 | 26 72 04 7 
 haltestelle@kirchequed-
linburg.de    

Kirchenmusiker
 Markus Kaufmann 
 Carl-Ritter-Straße 16
Tel. 0152 | 34 18 82 36
 quedlinburgermusiksom-
mer@gmail.com 
   

Kirchmeister  Frank Mente 
 Carl-Ritter-Straße 16
Tel: 91 99 54
Fax: 6 897 987
Tel: 0174 | 31 14 31 6
 kirchmeister@kirchequed-
linburg.de   

stellv. Vorsitzender GKR
 KMD i.R. Gottfried Biller
 Aegidiikirchhof 3
Tel: 03946 | 37 38
 quedlinburger-musiksom-
mer@online.de   

Vorsitzender GKR
 Dr. Malte Kienitz
 Kaplanei 9
Tel: 03946 |  51 99 85 7
 maltekienitz@qrrekt.de   








