Evangelische Gottesdienste in Tiefthal
!

!
15h00
Erntedankfest mit Pfr. Sterzik & Kita
!
12. Okt.
10h45
17. So.n. Trinitatis mit Hr. Born
!
!
26. Okt.
10h45
19. So.n. Trinitatis mit Fr. Eisbrenner
!
!
09. Nov.
10h45
Drittletzter Sonntag des
!
Kirchenjahres mit Lektorin Teubner
!
!
10. Nov.
16h30
Martinifeier des Kindergartens
!
23. Nov.
14h00
Ewigkeitssonntag mit Dr. Lotz
!
!
07. Dez.
10h45
2. Advent mit Dr. Lotz, Frauenchor
!
21. Dez.
10h45
4. Advent mit Senior Dr. Rein
!
!
24. Dez.
14h30
Krippenspiel zu Heiligabend
!
!
mit Pfr. Herold
!
24. Dez.
17h00
Christvesper mit Pfr. Büchner,
!
!
es singt die Liedertafel
!
24. Dez.
22h30
Besinnliche Christnacht mit Musik
!
! Weihnachtstagen besuchen Sie bitte die
An den
!
Gottesdienste
in unseren Nachbargemeinden:
!
! 26.Dez. 9h30 Festgottesdienst im Gemeindehaus
25. &
!
in Gispersleben-Kiliani
!
!
26. Dez.
9h30
Festgottesdienst im M-N-Haus
!
! Dieser Gemeindebrief ist im Auftrag des GemeindeImpressum:
!
kirchenrates
der Evangelischen Kirchengemeinde Tiefthal
!
zusammengestellt von Julia Flöricke (ViSdP), Marbacher Weg 13
! Willi W. Lotz, Rasenweg 1, Tiefthal.
und Dr.
!
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stehen in der Verantwortung
05. Okt.

!

des jeweiligen Verfassers.	
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Gemeindebrief

Kirchengemeinde Tiefthal	


Herbst 2014


Liebe Gemeindeglieder,
!
liebe
! Tiefthalerinnen und Tiefthaler!

!
Dies ! ist der letzte Tiefthaler Gemeindebrief, für den ich als Pfarrer
von !Tiefthal einen Beitrag schreibe. Und so möchte ich mich in
diesem
! Gemeindebrief jetzt von Ihnen verabschieden.
! !
Seit ! Ende Juni 2008 war ich in Tiefthal tätig. Meine erste
!
Amtshandlung
war der Kirmesgottesdienst am 27. Juni 2008 mit dem
! „Einander
Thema
verstehen“ – ein Thema, um das es mir bei meiner
!
pfarramtlichen Arbeit auch immer ging. Es folgten viele weitere
! Gottesdienste und Konzerte in der kleinen schmucken Kirche
schöne
!
und auch viele Andachten im Kindergarten. Wir haben miteinander
! und gesungen, Gottes Wort gehört und bedacht, miteinander
gebetet
!
auch!gefeiert und gelacht, ich habe Menschen zu Hause aufgesucht,
Jubiläen
gestaltet und Familien auch bei traurigen Anlässen
!
begleitet.
dankbar bin ich für viele gute Begegnungen und
! Zutiefst
Gespräche
mit
Menschen,
die mir in dieser Zeit ans Herz gewachsen
!
sind !und zu denen die Verbindung auch nicht abreißen wird, wenn
! nicht mehr der Pfarrer von Tiefthal bin – mein zukünftiger
ich nun
! Kühnhausen macht mir Begegnungen leicht.
Wohnort
Von !
Herzen möchte ich mich auch für alle Hilfe bedanken, die mir in
!
vielfältiger Weise zuteil wurde, und für das Vertrauen, das Sie mir
!
entgegengebracht
haben. Ich habe sicher nicht immer alles richtig
!
gemacht, und wo ich Menschen verletzt habe, da bitte ich sehr um
!
Vergebung. Manches ist aber auch gelungen, manches konnte ich
!Gottes Hilfe anstoßen oder mit gestalten oder verändern,
mit !
manche
Spuren bleiben, und dafür bin ich sehr dankbar.
!
Für meine
Verabschiedung am 28. September im Gottesdienst in der
!
Kiliani-Kirche
in Gispersleben und danach im Gemeindehaus hatte
!
ich einen
! großen Wunsch: Statt lieb gemeinter Präsente habe ich um
einen! Beitrag zur Restaurierung des Kruzifixes gebeten, das schon
! Gemeinderaum in Gispersleben hing, als ich dort 1980 mit
im alten
! Arbeit begann, und das dann 1982 mit in unser neues
meiner
!
Gemeindehaus
gewechselt ist und seit dieser Zeit dort im vorderen
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Termine in unserer Kirche
Friedensgebet: Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr.
Die nächsten Termine: 09. Oktober, 13. November und 11. Dezember

!
Kinderkreis: Für Kinder der 1.- 6. Klasse mittwochs (außer in den
Ferien) von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr mit Frau Lazay-Sterzik.
Gemeindenachmittage im Bürgerhaus: Am 15. Oktober,
12. November und 10. Dezember jeweils um 14.30 Uhr

Tiefthaler Konzerte in unserer Kirche

!

Orgel trifft Tuba und Querflöte!
18. Okt., 17h00
Es erklingt Musik von J.S. Bach, G.F. Händel, J. Hook u.a.
Ralf Kleb - Orgel, Jörg Junker - Querflöte, Norbert Goldhardt - Tuba

!

Adventskonzert der Tiefthaler Chöre
Es singen der Frauenchor und die Liedertafel

13. Dez., 16h00

Aktuelles und Änderungen
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Informationen und
Veränderungen im Schaukasten oder unter www.kirche-tiefthal.de.
An wen wende ich mich, wenn ...?
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! Bitte wenden Sie
sich an die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates:
Frau Gudrun Teubner - Am Brückengraben 7 - 99090 Tiefthal
Tel. 036201/7192 - teubner@kirche-tiefthal.de
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Freud und Leid in unserer Gemeinde
!

!
!Den Altersjubilaren
!
!
! wünschen
!
! wir Gottes
!
!
!
Segen:
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! Radtke
Waltraud
10. Oktober
82 Jahre
!
Christl
18. Oktober
72 Jahre
! Reh
! Heinze
Wolfgang
11. November
70 Jahre
!
Ulrich!Minkus
13. November
74 Jahre
!
Else Witschel
17. November
88 Jahre
!
! Linkenbach
Jürgen
03. Dezember
71 Jahre
!
Ingeburg
10. Dezember
80 Jahre
! Held
! Hellmund 12. Dezember 89 Jahre
Margarete
!
Ingrid! Vogt
19. Dezember
82 Jahre
!
Frieda
28. Dezember
97 Jahre
! Bochert
!! !!
! !
Sehr !geehrte Gemeindeglieder,
! !!
beim Erstellen des vorigen Gemeindebriefs ist mir leider ein Fehler
!
unterlaufen
und es hatten sich ein paar Altersangaben aus der
vorigen Ausgabe eingeschlichen. Dadurch sind einige Jubilare
gealtert oder verjüngt - allerdings nur auf dem Papier. Ich bitte Sie
um Verzeihung!
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Bereich im Altarraum hängt. Noch ist mir das Ergebnis dieser Aktion
nicht bekannt, aber ich bin sicher, dass das Kreuz, an dem die
Spuren der Zeit deutlich zu erkennen sind, sich in absehbarer Zeit
wieder in einem würdigen Zustand präsentieren wird – das Kreuz,
das mich in den 34 Jahren meines Dienstes in Gispersleben
begleitet hat und das das Zeichen unseres Glaubens ist an den, der
für uns gelebt und gelitten hat, der für uns gestorben ist, aber von
Gott auferweckt wurde und uns damit eine ewige Hoffnung
geschenkt hat. Ich wünsche Ihnen allen diese Hoffnung und Gottes
reichen Segen.

!Ihr Pfarrer

Martin Remus

!
!
Lieber Pfr. Remus,
!wir danken Ihnen für die gemeinsame Zeit und die wunderbare
Begleitung. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Ruhestand!
!Ihre Tiefthaler Gemeinde
!
!
!
Vakanzvertretung für Gispersleben, Kühnhausen und Tiefthal!
!

Während der Vakanzzeit (das ist die Zeit, in der eine Pfarrstelle nicht
besetzt ist) ist Pfarrer Meyer aus Elxleben für die drei Gemeinden
zuständig. Für die Zeit von Oktober bis zur Amtseinführung von
Pfarrer Heinke ist er deshalb Ansprechpartner insbesondere für
Kasualien wie Taufen, Eheschließungen und bei Sterbefällen.
Pfarrer Meyer ist zu erreichen im!
Pfarramt Elxleben, Thomas-Müntzer-Str. 42, 99189 Elxleben!
Tel. 036201-7561, E-Mail: elxlebenpfarramt@gmail.com
Das Gemeindebüro ist donnerstags und freitags von 14:00 Uhr
-17:00 Uhr besetzt, die Sekretärin ist Frau Dagmar Töpfer.
Selbstverständlich kann man mit Pfr. Meyer auch einen Termin
außerhalb der Bürozeiten vereinbaren.
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Kinder und Familien

Glaube im Alltag - ganz privat

!

!
!
! das Zuckertütenfest vorbei. Unsere Schulanfänger haben die
Nun ist
!
ersten! Tage in ihrer neuen Umgebung hinter sich. Sie werden uns
fehlen! mit ihren guten originellen Ideen, ihrem Wissen, ihrer
!
Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft, ihren Späßen und auch
!
Streichen.
!
! ein Gruß an „unsere“ Großen.
Hier noch
!
! mit Euch und Euren Familien war einfach wunderschön.
Die Zeit
! Wir wünschen Euch alles Gute und natürlich viel Glück auf
Danke!
!
! Weg in die aufregende Welt. Lernt tüchtig und besucht uns oft!
Eurem
!
! letzten Tagen haben wir wieder neue „kleine Strolche“ in
In den
! Kita bekommen. Zuerst haben sie mit Mama oder Oma ab
unsere
! eine Stunde bei uns in der Kita verbracht. Meist dank dem
und zu
! Wetter im Garten. Es war eine „Schnupperstunde“. Am 1.
schönen
!
! wurde es dann ernst. Nun durften sie auch alleine das
September
erste !Mal im Kindergarten bleiben. Natürlich haben wir vorher genau
!
beobachtet und mit den Eltern alles abgesprochen, aber ich glaube
! Erzieher waren genauso aufgeregt wie die kleinen „Mäuse“
wir als
!
über !
das, was auf uns zukam. Wir treffen untereinander Absprachen
!
„wie verhalten wir uns richtig, was müssen wir beachten, wie machen
wir es!unseren „Kleinen“ am Einfachsten, was freut sie, was brauchen
! Kuscheltier ist wichtig, brauchen wir einen Nuckel oder
sie, welches
! oder ein Kuschelkissen“. Große Hilfe bekamen wir von den
ein Tuch
!
Eltern! und den Großeltern, wofür wir uns auf diesem Weg bedanken
Neues aus der Kita…

! Natürlich gab und gibt es immer mal wieder ein paar
wollen.
Tränchen, wenn Mutti oder Vati geht.
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Einer der Grundpfeiler unseres christlichen Glaubens ist die
Nächstenliebe. Im 1. Korinther-Brief im 13. Kapitel heißt es:

!
!

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“

Nächstenliebe ist gelebter Glaube, wie ihn unser Herr Jesus
Christus vorgelebt hat. Eine mehr oder weniger ausgeprägte
Kenntnis der Bibel und der Gottesdienstbesuch allein machen
noch keinen guten Christen aus. In unserer Kirchengemeinde gibt
es einen Besuchsdienst, an dem sich einige Gemeindeglieder, zu
denen auch ich gehöre, beteiligen. Er ist dazu da, älteren
Menschen zum Geburtstag und auf Wunsch auch zu anderen
Gelegenheiten Grüße von der Kirchengemeinde zu überbringen,
sich auch Zeit für ein Gespräch zu nehmen.
Bei solchen Gesprächen erleben wir immer wieder, wie dankbar
diese Menschen oftmals sind, wenn jemand sich die Zeit nimmt,
mit ihnen zu reden oder ihnen einfach nur zuzuhören. Auch das ist
Nächstenliebe und ist gar nicht so schwer umzusetzen. Wir
müssen uns eben nur ein bisschen Zeit nehmen und Geduld
aufbringen. Auch in unserer hektischen Zeit können wir mit etwas
gutem Willen dem Anderen damit eine Freude machen.
Das ist eine von vielen Möglichkeiten gelebten Glaubens im Alltag.
Mir bringt es Freude, solche Besuche zu machen und ich nehme
dabei auch immer etwas mit für mich, das mir innere Zufriedenheit
gibt.
Sicher kennen auch Sie einen Menschen, der sich über einen
Besuch und ein offenes Ohr von Ihnen freuen würde.

!

Gudrun Teubner
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Der Gemeindekirchenrat berichtet
!

!
! !!
Nach! den Vorstellungsgottesdiensten und den anschließenden
Gemeinderunden
mit den Bewerbern um die Pfarrstelle,
!
Pfarrerehepaar
Ursula und Dr. Jürgen Wolf aus Hermsdorf sowie
!
! Martin Heinke aus Ohrdruf, haben die drei GemeindePfarrer
! bereits am 24. Juli 2014 die Wahl-Sitzung auf Einladung
kirchenräte
!
des Superintendenten,
Senior Dr. Rein, durchgeführt.
!
Die Wahl entfiel mit deutlicher Mehrheit auf Pfarrer Heinke. Damit ist
! Heinke als Pfarrer der frei werdenden Pfarrstelle
Pfarrer
!
Gispersleben/Kühnhausen/Tiefthal
gewählt.
!
Pfarrer Heinke nahm die Wahl erfreut an und wird seinen Dienst in
! Gemeinden voraussichtlich im ersten Quartal 2015 antreten
unseren
! Bis dahin wird das Pfarrhaus in Gispersleben nach dem
können.
! von Pfarrer Dr. Remus noch renoviert und Pfarrer Heinke
Auszug
!
kann !seine bisherige Tätigkeit in Ohrdruf und Luisenthal zu einem
runden
bringen. Gerade in der Weihnachts- und
! Abschluss wissen
Vorweihnachtszeit
wir ja, wie ein Pfarrer in seinen
!
!
Gemeinden
gefordert ist. Wir hoffen, schon im nächsten
!
Gemeindebrief,
der Anfang Dezember erscheinen soll, Näheres über
!
den Termin der Amtseinführung von Pfarrer Heinke mitteilen zu
!
können.
! uns auf die Zusammenarbeit mit Pfarrer Heinke und
Wir freuen
! dass er auch in Tiefthal „Wurzeln schlagen“ kann!
hoffen,
! !!
! !
Turmsanierung
! !!
In diesem
wurden Sanierungsarbeiten am Kirchturm
! Sommer
durchgeführt.
Die
Facharbeiter
führten die Arbeiten mit Seil!
sicherungstechnik
durch. Fotos dazu können Sie auf unserer
!
Wir bekommen einen neuen Pfarrer: Pfr. Martin Heinke

!
Internetseite
www.kirche-tiefthal.de einsehen.
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!

Aber schon zwei Minuten später bekommen wir ein Lächeln und das
ist der größte Dank, den eine Erzieherin bekommen kann. Unter uns
gesagt: „Manchmal hilft auch ein Gummibärchen oder eine
Salzstange“, aber „pssssst" nicht weitersagen. Jetzt essen einige
schon Mittag mit und schlafen sogar bei uns. Andere bleiben vor
dem Mittag zwei Stunden, zum Beispiel von 9.00 – 11.00 Uhr. Aber
bald werden alle mitessen und auch bei uns Mittagsschlaf machen.
Wir merken, dass es ihnen bei uns gefällt.
Nun bereiten wir uns auf unseren nächsten Höhepunkt, das
Erntedankfest vor. Wir sammeln gemeinsam im Garten Äpfel und
Pflaumen. Die Bäume sind dieses Jahr so voll, dass die Äste bis auf
die Erde hängen. Die Äpfel werden gewogen und genau verglichen,
welcher der Schwerste ist. Auch unsere Kastanien und Nüsse sind
sehr beliebt zum Basteln und Spielen. Wir singen gemeinsam unser
Lied „Seht was wir geerntet haben….“, welches wir natürlich auch
am 05. 10. um 15.00 Uhr in der Tiefthaler Kirche singen werden. Dort
machen wir auch ein Programm, aber das ist noch ein Geheimnis
und wird eine Überraschung. Vielleicht sehen wir uns dort alle
wieder. Wir freuen uns auf Euch!
Ihre Ines Völkner

!
Guter Gott, niemand ist größer als du. Alles hast du geschaffen:
Sonne, Sterne, Pflanzen, Tiere, Wälder, Flüsse und das Meer.
Jeden von uns hast du geschaffen.

!

Gib uns die Kraft, deine Schöpfung zu bewahren.
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Buß- und Bettag

Gebete und Segen
Gott allen Erbarmens, du lässt uns die Gute
Nachricht begreifen: niemand, kein Mensch
ist von deiner Liebe, deinem Verzeihen
ausgeschlossen. Frére Roger, Taizé

!
!

!
!
!
!
!
! !

Segen im Herbst
!
!
!
Früchte
reifen
und fallen ab,
!
Blätter erstrahlen
!
in gelben und rotgoldenen Farben,
!
!
der Wind zieht übers Land.
!
!
Wir nehmen Abschied
!
von den Freuden des Sommers,
!
dem Schwimmen und Reisen,
!
dem Wandern und Feiern,
! den Gesprächen
über den Gartenzaun.
! Ruhe und Einsamkeit
schenken uns Zeit.
!
Wir sammeln innere Kräfte.
!
! Segen spricht zu uns aus der Fülle des Sommers,
!
aus der Kargheit des Herbstes,
!
aus der Stille des Winters.
!
!
!
Wir nehmen die Zeiten an,
!
wir gehen dem Frühling entgegen
! und hoffen auf den Segen der Blüten.
! !!
Hanna Strack
! !!
!
Mit freundlicher Genehmigung von © Hanna Strack (Autorin)
www.hanna-strack.de

Seite 6

Buß- und Bettag heißt doch...
Wir halten inne, überdenken das eigene Leben und die Folgen
unseres Verhaltens in Bindung an Gottes Wort.
Wir stellen uns ehrlich und selbstkritisch den Früchten unseres Tun
und unseres Lassens.
Wir bringen vor Gott all das, was uns beschwert, was wir versäumt
und was wir falsch gemacht haben.
Wir sind bereit, uns zu verändern und uns verändern zu lassen,
umzudenken und umzukehren.
Wir nehmen Gottes Wort für unser Denken, Reden und Handeln
„beim Wort“ und lassen unsere Herzen durch Gottes Wort neu
ausrichten.

!
Nikolaus Schneider
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

Aufgrund der Vakanz findet
kein Gottesdienst zum Buß- und Bettag in unserer Gemeinde statt.

!

Bitte besuchen Sie einen der Gottesdienste zum
Buß- und Bettag am 19. November in den Erfurter Stadtkirchen.
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