
Termine Termine Termine 
Unsere nächsten Gottesdienste und Ver-

anstaltungen: 
 

April 
Do. 17. 18:30 Uhr Gottesdienst (Kirche) 
Mo. 21. 09:30 Uhr Ostergottesdienst (Kirche) 

Mai 
Fr. 02. 18:00 Uhr Gottesdienst zum Wochenende (Kirche)  
So. 18. 12:45 Uhr Kirchenkreis-Musiktag an und in der Stadtkirche in 

Haldensleben (am Markt) 
Do. 29. 10:00 Uhr Gottesdienst im Zelt (Lindhorster Mühle) 

Juni 
So. 08. 14:00 Uhr Konfirmation (Kirche) 

Mo. 09. 11:00 Uhr Freiluft-Gottesdienst, Jersleber See 
Fr. 20. 18:00 Uhr Gottesdienst zum Wochenende (Kirche) 

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

Bis zum nächsten Brief grüßen wir Sie herzlich! 
Im Namen des Redaktionsteams 
Ihr Gemeindekirchenrat und Ihr Pfarrer J. Könitz 
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Liebe Glindenbergerinnen und Glindenberger! 

Es ist Frühling geworden. Überall grünt und blüht es schon. Das 
leben wird wieder heller. Die Tage werden wieder länger, sagt 
man. Aber mein Tag hat nach wie vor nur 24 Stunden und das ist 
oft schon lang genug. Manchmal will ein Tag einfach nicht enden. 
Gerade Tage, an denen es nicht so läuft, wie wir uns das so vor-
stellen. 



Auch den Freunden von Jesus ging das damals so. Jesus war an-
geklagt und in einem Schauprozess zum Tode verurteilt worden. 
Er wurde hingerichtet, starb den Tod am Kreuz. Und nun saßen 
sie da. Ihre Hoffnungen, die Sie in Jesus gesetzt hatten, sahen sie 
nicht erfüllt. Sie waren vielleicht enttäuscht, aber sie wandten sich 
nicht ab. Sie trauerten miteinander und überlegten, wie es nun 
weitergehen könne. Erstaunlich ist, dass niemand wieder in sein 
„altes Leben“ zurückkehrte. 

Über Ostern steht in diesem Jahr eine wichtige Aus-
sage von Jesus. „Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, 
auch wenn er stirbt. (Johannes 11,25). 

Das klingt doch paradox: Der wird leben, auch wenn 
er stirbt!“ Das wollen doch fast alle Menschen, leben. Sie sind le-
benshungrig. Dahinein passen Sterben und Tod nicht. Jesus 
macht uns hier keine Hoffnung, dass es ohne Sterben gehen wird. 
Unser Leben auf dieser Erde ist und bleibt endlich. Aber, sagt Je-
sus, danach geht es weiter für die, die an ihn glauben. Keine wei-
tere Forderung macht er auf, stellt keine weiteren Bedingungen. 
Das ist doch spannend. Mehr dazu Ostern …. 

Nachrichten aus unserer Gemeinde gibt es 
auch wieder. Wie Sie im letzten Gemeinde-
brief gelesen haben, gehören wir als selb-
ständige Gemeinde seit dem 01. Januar 

2014 zum Pfarrbereich Wolmirstedt. Unser 
Pfarrbüro ist nun im Wolmirstedt. Die neue Telefonnummer finden 
Sie am Ende des Gemeindebriefes und auf allen Aushängen in 
den Schaukästen am Friedhof und am Pfarrhaus. Das Büro finden 
Sie in der Katharinenkirche, Kirchplatz 6 in Wolmirstedt. Am Tele-
fon wird Sie montags bis freitags von 09:00 bis 13:00 Uhr unsere 
freundliche Pfarrsekretärin Frau Nerger begrüßen. Die Inter-
netfans finden unter www.ev-kirchen-wolmirstedt.de mehr 

Wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, hat 
Pfarrerin Ulrike Reichardt die Pfarrstelle zum 31.03. 
verlassen. Nun muss die Stelle wieder besetzt werden. 

Das wird sich nicht so schnell bewerkstelligen lassen. Es ist wich-
tig, dass die Gemeinden des Pfarrbereiches klären, wie die Arbeit 
in ihren Gemeinden künftig laufen soll. Dazu bedarf es noch Klä-
rungsprozessen. Eventuell wird die Pfarrstelle in Wolmirstedt des-
halb zunächst nur für einen befristeten Zeitraum besetzt. Gesucht 
wird eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, der in Wolmirstedt diesen Klä-
rungsprozess unterstützen kann. Dann wird die Pfarrstelle, die zu 
100% erhalten bleiben wird, unbefristet ausgeschrieben. Der hie-
sige Gemeindekirchenrat unterstützt diesen Prozess. Die künftige 
Pfarrerin oder der künftige Pfarrer bekommt so die Sicherheit, 
dass sich die Inhalte der Pfarrstelle nicht ändern. Das ist Bewerbe-
rinnen und Bewerbern sehr wichtig. 
Pfarrer Könitz übernimmt weiterhin die Vertretung. Insoweit ändert 
sich für uns hier aktuell nichts. 

 Am 8 Juni feiern wir 
nicht nur das Pfingst-
fest, sondern in der 
Kirche um 14 Uhr auch 
die Konfirmation unse-
rer Glindenberger Kon-
firmandinnen und Kon-
firmanden. Wir freuen 
uns mit den Konfir-

mandinnen und Konfirmanden auf diesen großen und wichtigen 
Tag. Sie sagen dann „JA“ zu ihrer Taufe und der Zugehörigkeit zu 
unserer christlichen Familie, die es auch hier in Glindenberg gibt, 
Ihre Kirchengemeinde. Wir hoffen, dass die von einigen in der 
Konfirmandenzeit zu uns geknüpfte Verbindung nicht abreißt. 

Unser Gottesdienst zum Wochenende, die Wochen-
schlussandacht, findet auch immer mehr Interesse. Das 
freut uns. Es ist ein guter Punkt, das Wochenende einzu-

läuten und für ein paar Minuten zur Ruhe zu kommen. Wir 
treffen uns an ausgesuchten Freitagen für ca. 20 Minuten 

um 18 Uhr in der Kirche. Seien Sie herzlich willkommen! 
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