Evangelische Gottesdienste in Tiefthal
!

!
11h00
Pfr. Dr. Remus
!
auf der kleinen Schwellenburg
!
!
13. Juli
14h00
Vorstellungsgottesdienst von
!
!
Pfrn. U. Wolf und Pfr Dr. J. Wolf
!
Kiliani, Gispersleben
!
!
20. Juli
14h00
Vorstellungsgottesdienst
!
Pfr. Martin Heinke
!
!
Kiliani, Gispersleben
!
27. Juli
10h45
Prädikant Dr. Lotz
!
!
10. August 10h45
Pfr. Dr. Remus
!
!
24. August
10h45
Pfr. Dr. Remus
!
07. Sept.
10h45
Pfr. Dr. Remus
!
!
14. Sept.
10h45
Schulanfangsgottesdienst
!
Pfr. Dr. Remus und
!
!
Gemeindepädagogin Lazay-Sterzik
!
28. Sept.
14h00
Verabschiedung von Pfr. Dr. Remus
!
!
Kiliani, Gispersleben
!
05. Okt.
15h00
Erntedankfest mit Pfr. Sterzik & Kita
!
!
!
I m p r!e s s u m : D i e s e r G e m e i n d e b r i e f i s t i m A u f t r a g d e s
Gemeindekirchenrates
der Evangelischen Kirchengemeinde Tiefthal
!
zusammengestellt
von Dr. Willi W. Lotz (ViSdP), Rasenweg 1 und
!
Julia !Flöricke, Marbacher Weg 13, Tiefthal.
Namentlich
! gekennzeichnete Beiträge stehen in der Verantwortung
06. Juli

des jeweiligen
Verfassers.	

!
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Gemeindebrief

Kirchengemeinde Tiefthal	


Juli bis September 2014


Liebe Gemeindeglieder,
!
liebe
! Tiefthalerinnen und Tiefthaler!

! uns!“ Das sagen wir hin und wieder zu Menschen, die wir gern
„Du fehlst
!
in unserer
Runde hätten. Vielleicht sind sie weggezogen. Vielleicht sind
! und
sie krank
können deshalb nicht dabei sein. Vielleicht sind sie durch
!
eine !neue Tätigkeit so eingespannt, dass für Privates fast keine Zeit
mehr!bleibt. Vielleicht fordert das Alter seinen Tribut – die Kräfte reichen
nicht !mehr aus. Vielleicht ist man aus dem Berufsleben ausgeschieden,
und die
! Kollegen, die man hin und wieder trifft, sagen es dann: „Du
fehlst!uns!“
! !
Ich denke
hin und wieder bei unseren Gottesdiensten. In der Regel
! sie das
finden
alle
zwei Wochen statt. Das ist bereits ein eingeschränktes
!
Angebot,
aber
für
(wie auch für Kühnhausen und andere kleine
! ist dasTiefthal
Gemeinden)
wohl
wohl ausreichend. Doch wenn nicht gerade
!
Heiligabend
! oder Ostern oder ein anderes großes Fest ist oder eine
Taufe!im Gottesdienst stattfindet, dann sind wir oft nur eine kleine Schar.
Freilich,
Gemeindegliedern sind 14 Leute fünf Prozent.
! beisind280
Manchmal
wir
mehr,
manchmal auch weniger – und fünf Prozent ist
!
eigentlich
Für die großen Stadtgemeinden mit über 2.500
! nicht schlecht!
Gemeindegliedern
wären
über 125 Leute, und die sind an
! Sonntagen meistdasnicht
„normalen“
Doch der Blick auf andere
! ist nicht hilfreich. Was ich da.
Gemeinden
sagen
möchte, ist dies: Wenn nur
!
wenige
! Leute im Gottesdienst sind (und das ist bei kleinen Gemeinden
eben!viel eher der Fall als bei großen!), dann ist die Atmosphäre einfach
nicht !so schön wie bei einer besser gefüllten Kirche. Und jeder, der nicht
da ist,
fehlt denen, die gekommen sind. Denn es ist einfach schön,
!
schon! vor dem Gottesdienst oder auch danach ein paar Sätze
miteinander
! zu wechseln. Zu hören, wie es dem anderen geht. Oder
auch !nach dem eigenen Befinden gefragt zu werden. Mal mit jemandem
sprechen,
den man längere Zeit nicht gesehen hat. Das tut gut. Das ist
!
wichtig.
! Das schafft Gemeinschaft.
Dies !geht aber nur, wenn man da ist. Wer nicht da ist, der fehlt den
anderen.
Pfarrer halte es schon aus, wenn mal nur wenige
! IchzumalsGottesdienst
Menschen
kommen, obwohl es auch für mich nicht
!
schön ist.
!
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Termine in unserer Kirche
Friedensgebet: Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr.
Die nächsten Termine sind der 10. Juli und der 11. September.
Im August macht das Friedensgebet „Urlaub“.

!

Kinderkreis: (1. bis 6. Klasse) mit Frau Lazay-Sterzik mittwochs von
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr (nicht in den Schulferien!).

!

Gemeindenachmittage im Bürgerhaus
Am 9. Juli, 10. September und 15. Oktober jeweils um 14.30 Uhr –
auch der Gemeindenachmittag macht im August „Urlaub“.

Tiefthaler Konzerte in unserer Kirche

!

Thüringer Orgelsommer
mit Olga Chumikova, Sittensen, Orgel und dem
Blechbläserensemble “Neva Brass”, St. Petersburg
Eintritt: 12,-€/10,-€

!
!

24. Juli, 19h30

Sommerkonzert
mit Juliane Kerst, Tiefthal, Querflöte & Steffen Glück, Leipzig, Gitarre
Spende erbeten
06. Juli, 16h00

!!

Chorkonzert Oh happy day!
mit dem Klettbacher Gospelchor „GOSPEL AND MORE“
Spende erbeten
14. Sept., 16h00
Aktuelles und Änderungen
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Informationen und
Veränderungen im Schaukasten oder unter www.kirche-tiefthal.de.
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Freud und Leid in unserer Gemeinde
!
!
Konfirmation:

!

Wir gratulieren Anna-Lia Henkel,
welche am Pfingstsonntag konfirmiert wurde.
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
Den Altersjubilaren
wünschen wir Gottes Segen:
!
! !
Gertraud
Am 04. Juli
88 Jahre
! Bernhardt
Fritz Reh
Am 21. Juli
73 Jahre
!
!
Dr. Katharina
Minkus
Am 22. Juli
71 Jahre
!
Dr. Ulrike
Schalldach
Am 17. August
70 Jahre
!
Peter!Geringer
Am 30. August
74 Jahre
Käte !Spöhrer
Am 07. September 86 Jahre
!
Ursula Lopens
Am 09. September 75 Jahre
!
Waldemar
Am 11. September 81 Jahre
! Menz
Horst!Vogt
Am 15. September 85 Jahre
!
Marga Bolz
Am 16. September 74 Jahre
!
Christine
Bärwolf
Am 27. September 65 Jahre
!
Ursula
Am 29. September 80 Jahre
! Peter
! !!
! !
Gemeinsame
Wege gehen:
! !!

Am 24. Mai feierten Sabine und Jens Fischer ihre
Silberhochzeit mit einem Gottesdienst in unserer Kirche.
Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen!
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Ich habe mir Mühe gegeben und viel Zeit investiert, um den
Gottesdienst ansprechend zu gestalten. Aber diese Mühe würde ich
mir auch geben, wenn ich wüsste, dass nur wenige Menschen
kommen. Jeder Einzelne ist es wert, dass der Gottesdienst schön ist,
dass er Kraft für den Alltag gibt, dass er Freude macht, dass er zum
Nachdenken anregt. Doch die Menschen, die zum Gottesdienst
kommen, möchten nicht nur singen und beten, eine Predigt hören und
sich Gottes Segen zusprechen lassen, sondern sie freuen sich auch
auf ein kleines Gespräch nach dem Gottesdienst. Und es ist auch
schön, wenn man nicht allein nach Hause geht.

!

Es gibt noch weitere Aspekte. Häufig wird in den Gemeinden darüber
geklagt, dass nur wenige junge Menschen zum Gottesdienst kommen.
Wie aber sollen Kinder, Konfirmanden oder junge Eltern Freude am
Gottesdienstbesuch finden, wenn sie sehen, dass sie fast die Einzigen
in ihrer Altersklasse sind? Oder wenn sie erleben, dass ihre Eltern fast
nie zum Gottesdienst gehen? Ist es wirklich zu viel verlangt, alle 8 oder
10 Wochen der Einladung der Kirchenglocken zu folgen? Kranke oder
anderweitig Verhinderte abgezogen, wären dann in Tiefthal ungefähr
50 Leute in jedem Gottesdienst!
Zum anderen: Wenn uns der Glaube wichtig ist (und das sollte er ja
wohl sein!), dann ist eine Diät beim Gottesdienstbesuch völlig fehl am
Platze! Essen, und wenn es auch maßvoll ist, tun Sie mehrmals am
Tag! Tun Sie es nicht, werden Sie früher oder später krank. So ist auch
geistliche Nahrung wichtig, wichtig für den Glauben, der sonst sehr
schnell verkümmern kann. Und wenn man gemeinsam singt, betet und
Gott dankt für das viele Gute, das wir in unserem Leben haben, dann
ist es noch viel schöner und leichter als zu Hause allein, wo man es –
Hand aufs Herz! – vielleicht gar nicht oder nur äußerst selten tut.
Fußball oder den Musikantenstadl gucken Sie doch auch lieber mit
anderen zusammen, oder?

!
Herzlich grüßt Sie und wünscht Ihnen allen einen guten Sommer
!
Ihr Pfarrer

Martin Remus
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Kinder und Familien

Glaube im Alltag - ganz privat

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Kinderkirche in Tiefthal
Seit nun mehr als einem Jahr habe ich die freudvolle Aufgabe, die
Christenlehre für die Kinder aus Tiefthal zu gestalten und zu
betreuen. Jeden Mittwoch trifft sich unsere Gruppe mit Kindern der 1.
bis 6. Klasse von 17.00-18.00 Uhr im Turmzimmer der Kirche. Die
unterschiedlichsten religiösen und ethischen Themen begleiten uns,
so zum Beispiel die Geschichte von Josef und seinen Brüdern,
verschiedene Gleichnisse, die Schöpfungsgeschichten, die Psalmen
und vieles andere mehr. Aber auch die Höhepunkte des
Kirchenjahres bilden die Inhalte unserer Treffen. Dabei gibt es
bestimmte Dinge, auf welche die Kinder nicht verzichten möchten.
Nach dem Entzünden der Christenlehrekerze bildet stets die
„Erzählrunde“ mit Imbiss unser Anfangsritual. So haben wir die
Möglichkeit, uns über die Erlebnisse der vergangenen Woche, unsere
Freuden, aber auch Ängste und Sorgen auszutauschen. Dabei
entstehen oft tiefgreifende Gespräche. Anschließend gibt es die
„Geschichtenzeit“. Natürlich kommen auch das Malen, Basteln,
Singen und Spielen nicht zu kurz. Verschiedene Höhepunkte
bereichern unser Miteinander. Zweimal im Jahr findet eine
Kinderfreizeit in Reinsfeld statt, in den Herbstferien sind die Kinder zu
den Kinderbibeltagen eingeladen, die Besuche der Familiengottesdienste und kreiskirchlichen Veranstaltungen ermöglichen ein
schönes Miteinander. Das Engagement der Eltern unterstützt
verschiedene Projekte, wofür ich hiermit die Gelegenheit nutzen
möchte, Dankeschön zu sagen. Interessierte Kinder sind in unserer
Runde ganz herzlich Willkommen. Für eventuelle Nachfragen stehe
ich gern zur Verfügung.
Herzlich,
Susanne Lazay-Sterzik, Tel.: 0152- 08753961
!
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Mein Gott, du siehst in mein
Herz.
Du kennst mich.
Wie gut, dass du mir nah bist
Ich bin in dir
Mein Gott, du siehst in mein Herz. und ich geborgen bin bei dir.
Du kennst mich.
Wie schön, dass du mir nahe bist Übertragung von Jörg Zink
und ich geborgen bin bei dir.
Psalm 139
(gekürzt)

!
!

!
!
!

Wer kennt sie nicht, die Momente
der Zerrissenheit zwischen
Zweifel und Zuversicht?
Wie tröstlich sind da die Worte
des Psalmisten, der die Furcht
vorm Versagen und auch die
Scham darüber, dass man seine
Du siehst mich, wenn ich träume
von großen Dingen, die ich tun will, selbst gesteckten Ziele nicht
erreicht hat, zum Ausdruck
und wenn ich versage dort,
bringt. Tröstlich insofern, da sie
wo ich das Notwendige tun soll.
zeigen, dass wir damit nicht
allein stehen, dass diese Gefühle
Keinen Schritt kann ich tun,
seit über 2000 Jahren zum
den du nicht begleitest.
Mensch-sein dazugehören,
Kein Wort kann ich reden,
das du nicht hörst, ehe es laut ebenso wie Gottes Geborgenheit
und Liebe. Ich finde, der Psalm
wird,
gibt uns Mut, sich in schwierigen
Situationen auf Gott im Gebet
Wie in zwei großen Händen
auszurichten und mit seiner Hilfe
hältst du mich.
den Alltag zu meistern.
Ich bin darin geborgen
wie ein Vogel im Nest.
Julia Flöricke
Du siehst meine Sorge und Angst.
Du siehst alle meine Fluchtwege.
Du hörst alle meine Ausflüchte,
mit denen ich verbergen will, was
ist.

!
!
!

!
!
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Der Gemeindekirchenrat berichtet
!

!
! !!
Auf die
! Stellenausschreibung für die Nachfolge von Pfarrer Dr.
Martin! Remus liegen zwei Bewerbungen vor:
Pfarrerehepaar
Ursula und Dr. Jürgen Wolf aus Hermsdorf
!
! welches sich die Stelle im Verhältnis ¾ (Herr Dr. Wolf)
(Thüringen),
und ¼! (Frau Wolf) teilen möchte, sowie
! Martin Heinke aus Ohrdruf.
Pfarrer
! !!
Um die Bewerber näher kennen zu lernen, werden sie sich mit einem
! in der Kiliani-Kirche in Gispersleben vorstellen, am 13.
Gottesdienst
!
Juli das Ehepaar Wolf und am 20 Juli Pfarrer Heinke, jeweils um
!
14.00!Uhr.
! !
Deshalb
der für den 13. Juli um 10.45 Uhr geplante
! entfällt
Gottesdienst
in
Tiefthal.
! !!
Zu den
! Vorstellungsgottesdiensten und der – nach einer Kaffee! – anschließenden Gesprächsrunde sind alle Gemeindeglieder
Pause
! die Bewerber um unsere Pfarrstelle kennen zu lernen.
eingeladen,
!
! alle Tiefthaler einen „fahrbaren Untersatz“ haben, werden
Weil nicht
auch ! Mitfahrgelegenheiten zu den Gottesdiensten organisiert.
! kann man auch den Stadtbus zur Hin- und Rückfahrt nutzen,
Zudem
!
die Abfahrtszeit ab der Bushaltestelle Tiefthal ist um 13.23 Uhr
! „Sondershäuser Straße“). Die Rückfahrt ist von der
(Ausstieg
! „Anklamer Straße“ um 16h11, 17h11, 18h11 möglich.
Haltestelle
! !!
Wer !den Bring- und Hole-Dienst des Gemeindekirchenrates in
Anspruch
nehmen möchte, wende sich bitte zwecks Koordination an
!
Ina Hirsch,
! Telefon 85039.
Vorstellungsgottesdienste der Pfarrstellenbewerber

!
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Kinderfest bei den „Tiefthaler Strolchen“
"Alle Kinder dieser Erde, sind sich ähnlich überall. Hoch im Norden,
tief im Süden, auf dem ganzen Erdenball." Dieses Lied von Detlev
Jöcker sangen Kinder und Erzieher als Start unseres diesjährigen
Kinderfestes im Kindergarten „Tiefthaler Strolche“. Das Kinderfest
war der Abschluss unseres Langzeitprojektes "Berufe". Passend
dazu gab es am Vormittag schon die ersten Überraschungen: Die
Kinder konnten die neuen geschenkten Spielsachen ausprobieren.
Sofort verwandelten sich einige Kinder in Bauarbeiter und bauten
kräftig mit den zwei neuen Baggern eine Straße im Sandkasten.
Andere Kinder probierten die neue Waage mit Gewichten aus und
stellten verwundert fest, dass der rechte Hausschuh von einem Kind
mehr wog als der linke Schuh. Am Nachmittag begann dann das
große Fest, welches die Eltern und die Erzieher vorbereitet hatten.
Es gab verschiedene Stände zu verschiedenen Berufen, an denen
sich die Kinder ausprobieren konnten. Frau Kallenbach war eine
Wissenschaftlerin, bei ihr konnten die Kinder mit Reißzwecken,
Wasser und Luftballons experimentieren. Frau Sauer bastelte als
Polizistin mit den Kindern Polizeiautos und -mützen. Frau Völkner
und ihr Mann waren Feuerwehrleute. Hier machte es Riesenspaß,
mit dem Wasserschlauch zu spritzen, Dosen zu treffen und
umzuwerfen. Unsere Praktikantin Frau Fischer hatte ein „Reisebüro“
geöffnet. Die Kinder spielten mit ihr ein Quiz zur Weltkarte. Frau
Lazay-Sterzik war eine Fischerin, sie bemalte und verzierte mit den
Kindern Fische aus Ton. Beim Kuchenverkauf konnten die Kinder
nicht nur die leckeren Kuchen probieren, sondern auch gleichzeitig
den Beruf eines/r Verkäufers/-in erleben. Bei den Ständen verdienten
sich die Kinder Taler, welche sie bei Frau Lorenz am Glücksrad
wieder ein-lösen und tolle Preise gewinnen konnten. Besondere
Highlights des Tages waren die Hüpfburg, das Kinderschminken und
das Pony-reiten.
Es war ein sehr schönes Kinderfest, und wir möchten uns hier noch
einmal bei allen Sponsoren, dem Elternbeirat, Eltern und Helfern
bedanken.
Ihre Stefanie Lorenz
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Sommerzeit - Pilgerzeit

Gebete und Segen
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! dein Weg dir freundlich entgegenkommen, möge der Wind
Möge
!
dir den Rücken stärken. Möge die Sonne dein Gesicht erhellen
!
und !der Regen um dich her die Felder tränken. Und bis wir
beide,
du und ich, uns wiedersehen, möge Gott dich schützend
!
in seiner
Hand halten.
! Reisesegen
Irischer
!
!
Auferstandener Jesus, immer klopfst du
an die Tür unseres Herzens. Und wir
überraschen uns dabei, dir zu sagen: Die
Tage vergingen und ich antwortete dir
nicht. Mauern von Zögern türmten sich
auf und ließen mich weit von dir, Christus,
weit vom heiligen Geist abkommen. Aber
du, Christus, wolltest nicht einige
Bruchstücke, sondern unser ganzes
Leben. Und wir hörten deine verhaltene
Stimme: Komm und folge mir nach!
Frère Roger, Taizé

!
!

!
!
!
!
! Dr. Martin Remus
Pfarrer
! Straße 8
Templiner
! Erfurt-Gispersleben
99091
!
Tel. 0361/7917141
!
remus@kirche-tiefthal.de

An wen wende ich mich, wenn ...?
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! Deshalb finden Sie
hier die Anschriften unseres Pfarrers und der Vorsitzenden des
!
Gemeindekirchenrates,
die Sie in allen Fragen ansprechen können:
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Frau Gudrun Teubner
Am Brückengraben 7
99090 Tiefthal
Tel. 036201/7192
teubner@kirche-tiefthal.de

Durchatmen und abschalten: Pilgern
Beim Unterwegssein ist Zeit zum Nachdenken und Meditieren über
Gott und die Welt

!

Martin Luther hätte sich nicht auf den Weg gemacht. Für ihn war
Pilgern eine Spielart des Ablasshandels, ein „falsches Buhlen um
Gottes Gnade“, die jedem Rechtgläubigen doch ohnehin zuteil
werde. Trotzdem: Das „Beten mit den Füßen“ ist auch bei
evangelischen Christen beliebt. Durchatmen und abschalten – wer
wünscht sich das nicht? Beim Unterwegssein ist Zeit zum
Nachdenken über Familie und Beruf, zum Meditieren über Gott und
die Welt, zum Genießen von Stille und Natur. „Leute des Weges“
haben sich die Christen in den ersten Jahrhunderten genannt. Ein
Leben lang waren sie unterwegs zu Gott: „Wir haben hier keine
bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ (Hebr 13,14)
Zur Sühne und zur Buße pilgern seit dem 4. Jahrhundert Menschen
nach Jerusalem, Rom oder Santiago de Compostela zum Grab von
Jakobus, einem der zwölf Apostel. Pilgern wurde zu einem frommen
Tourismus auf festgelegten Straßen, die im Laufe der Jahrhunderte
ein Wegenetz bildeten. Abseits dieser alten – und langen – Wege
gibt es Strecken, auf denen es sich zu gehen lohnt: Weil
sehenswerte Kirchen am Weg liegen oder weil Geschichte zu den
Wandernden spricht. (Q: gemeindemenschen.de)
„Es hat keinen Sinn, irgendwohin zu gehen und zu predigen, wenn
nicht das Gehen die Predigt ist.“
(Franz von Assisi)
Vielleicht haben Sie Lust bekommen, das Pilgern einmal im Kleinen
auszuprobieren. Ein Teil des neuen Lutherwegs führt direkt vor
unseren Haustüren entlang: Gierstädt - Kleinfahner - Witterda Schaderodaer Grund - Tiefthal - Schwellenburg - Kühnhausen Gispersleben - Erfurt. Das Wegekennzeichen großes L in blauer,
geschwungener Schrift haben Sie bestimmt schon gesehen.
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