
Evangelische Kirchengemeinde 
St. Nikolai zu Glindenberg 

Liebe Glindenbergerinnen und Glindenberger! 

Es geht nun wieder in die besinnliche Zeit. Aber ist
sie wirklich so besinnlich? Vieles soll zum Jahresende 

noch schnell erledigt werden. Aber sollte es jetzt 
nicht an der Zeit sein, trotzdem einmal innezuhalten? Vielleicht 

sollte das Experiment einmal gewagt werden, wenigstens an den 
verbleibenden Adventssonntagen einmal den Arbeitsalltag aus 
dem Leben auszusperren. Das kann sich auch lohnen, wenn Sie 
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mit Gott, Jesus Christus und der Advents- und Weih-
nachtszeit nichts „am Hut“ haben. Es tut gut, öfter 
einmal zu Ruhe zu kommen, abschalten zu können. 
So kann der Kopf wieder Platz machen für Neues, 
was auf uns in der Woche alles so einströmt. Und: 
Nicht alles was eilig gemacht wird, ist auch wichtig!  
Die Adventszeit ist nicht nur eine besinnliche Zeit. 
Sie ist auch eine spannende Zeit. Besonders die Kinder sind ge-
spannt, was am Heilig- abend an Geschenken unter dem 
Weihnachtsbaum liegt. Es ist aber genauso spannend zu 
warten, wie Gott in diesem Jahr in unser Leben kom-
men will. Advent ist nicht nur über 2000 Jahre her. 
Die über 2.500 Jahre alte Botschaft „Siehe, 
dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Hel-
fer.“, die wir beim Propheten Sacharja (Kap.9, Vers 9) nachlesen 
können, ist nicht erledigt, gelocht und abgeheftet. Sie ist brandak-
tuell: Gott kommt auch heute zu uns. Am Heiligen Abend und mit 
dem Kind in der Krippe erinnern wir uns ganz besonders daran. 

Lassen Sie uns das am Heiligen Abend in unserer 
Kirche gemeinsam mit einem Fest feiern. Lassen 
Sie uns die Geburt von Jesus vor über 2000 Jahren 
feiern. Dazu sind alle eingeladen, so wie es Jesus 

selbst auch immer getan hat. Er hat nicht nur mit sei-
nen Jüngern gefeiert. Seien auch Sie also herzlich willkommen. 
Platz ist genug da. 

Nachrichten aus unserer Gemeinde gibt es auch
wieder. Im Baugeschehen hatten wir eine Pause 
eingelegt. Sie wird aber im nächsten Jahr zu Ende 
sein. Wir müssen die (finanziellen) Ärmel ganz schön 

hochkrempeln. Im Pfarrhaus müssen das Dach saniert und die 
Fassade neu verfugt werden. 
Auch um den Pfarrgarten müssen wir uns kümmern. Ein sehr gro-
ßer Teil soll Spielplatz für die Kindergartenkinder werden. Das 
kostet viel Arbeit und Geld. Wir werden versuchen, hier praktische 
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und finanzielle Hilfe zu finden, damit alles so hergerichtet werden 
kann, dass das Grundstücksteil gestaltet werden kann. Dazu wer-
den wir uns im Frühjahr melden. 
Allen Spenderinnen und Spendern, die uns in diesem Jahr unter-
stützt haben sei herzlich Danke gesagt. 
Alle Gemeindeglieder, die noch ihren Gemeindebeitrag zahlen 
möchten, bitten wir dies bald zu tun, da die Bücher bald geschlos-
sen werden. 

Seit dem 01. Januar 2014 gehört unsere Kirchenge-
meinde zum Pfarrbereich Wolmirstedt. Die Pfarrerin Ul-
rike Reichardt hat ihren Dienst im Sommer nicht wieder 
aufgenommen. Die Pfarrstelle wurde ausgeschrieben, 

bisher leider nicht erfolgreich. Deshalb nimmt Pfarrer Könitz aus 
Barleben bei uns den Vertretungsdienst weiterhin wahr. Dafür sei 
ihm herzlich Dank gesagt und auch seinen Gemeinden, die sich 
deswegen einschränken müssen.  
Das eine oder andere werden wir deshalb auch weiterhin selbst 
organisieren und übernehmen müssen. Mit unserem Gemeinde-
brief, vor allem den Schaukästen am Pfarrhaus und auf dem 
Friedhof, und unserer Internetseite www.glindenbergerkirche.de 
werden wir Sie so gut wie möglich informieren. 

Erleben Sie es auch, dass Sie in Ihrem Alltag immer
weniger Ruhe finden? Oft überträgt sich diese Unruhe 
dann auch noch auf das Wochenende. Vielleicht hilft 

es, beim Übergang in das Wochenende einen Ruhe-
punkt zu setzen. Unterbrechen Sie Ihren Alltag zusam-

men mit uns. Mit unserer Gottesdienst zum Wochen-
ende (ca. 20 Minuten an Freitagen um 18 h - Die Termine finden 
Sie auf der Rückseite.) wollen wir das Wochenende einläuten und 
einen Punkt der Ruhe setzen. Für ein paar Minuten an etwas an-
deres denken, als an das, was uns die ganze Woche beschäftigt 
hat. 

- 3 - 



Termine Termine Termine 
Unsere nächsten Gottesdienste und 

Veranstaltungen: 
Dezember 
So. 14. 10:00 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent (Pfarrhaus) 
Mi. 17. 14:30 Uhr Adventsandacht und Adventsfeier 

(Kaffeegeschirr bitte mitbringen, Kuchen, Kaffee 
und Kekse haben wir reichlich) 

Mi. 24. 17:00 Uhr Heiligabendgottesdienst  (Kirche) 

2015 
Januar 
So. 04. 09:30 Uhr Gottesdienst zum Neuen Jahr (Pfarrhaus) 
Fr. 16. 18:00 Uhr Gottesdienst zum Wochenende (Kirche) 
Fr. 30. 18:00 Uhr Gottesdienst zum Wochenende (Kirche) 
Februar  
So. 15. 14:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrhaus) 
Fr. 27. 18:00 Uhr Gottesdienst zum Wochenende (Kirche) 
März 
So. 08. 09:30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag (Pfarrhaus) 

Änderungen sind möglich, bitte achten Sie auch auf die aktuellen Aushänge im 
Schaukasten am Pfarrhaus und die Tagespresse 

Bis zum nächsten Brief grüßen wir Sie herzlich! 
Ihr Gemeindekirchenrat und Ihr Pfarrer J. Könitz 

Im Internet: www.glindebergerkirche.de 
www.kirchenkreis-haldensleben-wolmirstedt.de 

Anschrift: Ev. Kirchengemeinde Glindenberg 
Pfr. Könitz (Vakanzvertreter) 
Breite Straße 24, 39326 Glindenberg  
Telefon: 039201 21442  Fax: 039201 27696 

Email: ev-kirchen-wolmirstedt@gmx.de oder post@glindenbergerkirche.de 
Internet: www.glindebergerkirche.de  
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