aprIl – JUnI 2020

E VA N G E L I S C H E R
GEMEINDEBRIEF
mit Informationen für Ilfeld, Osterode,
Neustadt, Herrmannsacker, Buchholz,
Rothesütte und Sophienhof
ACHTUNG !
alle termine sind vorläufig abgesagt.

ostern –
„unSeR LeBen SeI eIn FeST“,
heißt es in einem christlichen lied. andererseits „ist nichts schwerer zu ertragen, als
eine reihe von guten tagen“. also wollen wir uns doch lieber auf einzelne Feste im
lebenslauf und auch im Jahreskreis beschränken.
christen feiern vor allem Weihnachten und ostern, also anfang und ende des lebens
Jesu auf erden. der anfang ist ein Wunder, wie wir es oft erleben – ein Kind wird
geboren. das ende ist ein Wunder, wie wir es kaum fassen können – das leben geht
weiter, auch wenn es zu ende scheint.
das ist ein Wechselbad der Gefühle: angst, Verrat, misshandlung und Folter und dann
plötzlich Überraschung, hoﬀnung, Freude, leben.
ostern ist ein spannendes Fest, aus dem leben in das leben in drei schritten.
Wir gehen sie auch in diesem Jahr: Gründonnerstag das letzte abendmahl am tisch,
Karfreitag die trauer auf dem berg mit dem Kreuz und ostern die Freude über das
leben. alle termine sind im Gottesdienstplan zu ﬁnden.

musiKalisches

FAMILIengOTTeSDIenSTe
Gottesdienst heißt, dass Gott dem
menschen dient. Kindern dient er anders
als Jugendlichen oder erwachsenen. diese unterschiede sollten in den verschiedenen Gottesdiensten dann auch deutlich
werden. also sind Familiengottesdienste anders. Wir laden herzlich dazu ein:
Ostersonntag in neustadt, 3. Mai in
neustadt, 18. Juli in Ilfeld. einzelheiten ﬁnden sich
auch dafür im
Gottesdienstplan.

JuBeLKOnFIRMATIOnen
da die stelle einer Gemeindesekretärin
einige zeit unbesetzt war, gibt es in
diesem Jahr Verzögerungen bei den
einladungen zur Jubelkonﬁrmation.
Wenn sie ein solches Jubiläum feiern
(25, 50, 60 oder 65 Jahre Konﬁrmation),
melden sie sich bitte im Pfarramt oder bei
einem mitglied des Kirchenvorstands ihrer
Kirchengemeinde. Geplante termine: 7.6.
Ilfeld, 13.9. Buchholz, 20.9. neustadt
und 27.9. herrmannsacker
Bitte unbedingt anmelden!

KOnFIRMATIOn In OSTeRODe
unD ILFeLD
„orientierung“ – wörtlich heißt das auf
deutsch: sich nach osten ausrichten.
so wörtlich wollen wir das nicht nehmen.
aber die möglichen richtungen kennen
und bewusst gehen, das ist das ziel der
christlichen arbeit mit Jugendlichen.
in Osterode am 23. Mai und in Ilfeld
am 31. Mai werden junge menschen
konﬁrmiert, die sich für die christliche
richtung entschieden haben.

BIBeLABenD
ein ergebnis der Klausur aller Kirchenvorstände anfang Februar ist die idee, übers
Jahr in unserer region verteilt mehrere
bibelabende zu veranstalten. bibel,
abendbrot, Gespräche, so die stichworte
für diese Veranstaltungen. nächste
termine: 23.4. Ilfeld, Marholthaus und
9.6. neustadt, Pfarrhaus
je 19:30 uhr

CAPELLA JUVENTA, unser Jugendorchester triﬀt sich wieder und zwei
dinge werden besonders gebraucht:
junge menschen ab 10 Jahren, die ein
instrument spielen, melden sich bitte bei
christine heimrich. und menschen jeden
alters kommen bitte am 26. April um
15 uhr in die ilfelder Kirche um zu hören
und zu sehen.

KONZERT IN ILFELD ZUR
JUBELKONFIRMATION
am 6. Juni spielt der Ilfelder Posaunenchor ein Konzert in ilfeld, nicht nur für
Jubelkonﬁrmanden. beginn ist 18 uhr.
Posaunenchor, Rothesütte 2019

am Sonntag Kantate treﬀen sich die
CHÖRE DER REGION in der Woﬀlebener Kirche. um 15 uhr beginnt der
musikalische Gottesdienst, zu dem alle
herzlich eingeladen sind.

KONZERTREIHE IN NEUSTADT
der Kulturverein st. Georg neustadt lädt
in diesem Jahr zu fünf Konzerten ein.
beginn ist jeweils 19 uhr.
 9. Mai Achim Thoms (Berlin)
„So sorry, I have stolen“,
improvisationen über motive von
bach bis Piazolla
Jedes Jahr studieren Kinder bei uns ein
MUSICAL ein. beim letzten mal haben
Jugendliche nachgefragt, ob sie das nicht
auch mal tun könnten. Pläne wurden
geschmiedet, ein musical rausgesucht,
Proben vereinbart. das ergebnis können
wir alle am 19. Juni in Ilfeld und am
21. Juni in herrmannsacker bestaunen.

 27. Juni Klenke Quartett – ein
Konzert der Kreissparkasse nordhausen
 25. Juli Michael Kremzow + n.n.
 29. August Alena Maria Stolle
(Weimar), Dietrich Modersohn
(Jena), gesang + Orgel
 19. September Andreas Fauß,
Orgel (eberbach/neckar)

KInDeRBIBeLTAge
in der Woche nach ostern ﬁnden in
Großwechsungen im dortigen Pfarrhaus
Kinderbibeltage statt:
15. bis 17. April, 9 bis 15 uhr.
19. April Abschlussgottesdienst
teilnehmerbeitrag für 4 tage: 10 €
Anmeldungen bei Doreen Bruchmann:
0160 771 68 69

SOMMeRABSChLuSS DeR
KInDeRKIRChe
dienstags 16:30 uhr ist Kinderkirche im ilfelder Pfarrhaus.
der sommerabschluss wird in diesem Jahr
beim Wandermarathon gefeiert, denn da
gibt’s auch eine Familienwanderung und
einen Familiengottesdienst.
beginn ist am 18. Juli um 9:30 uhr im
zelt (Kurpark ilfeld)

18. Juli 2020

18. Juli 2020

der MARAThOn
oder auch „der lange Kanten“, der drei bundesländer berührt, führt über 42,4 km von
ellrich (thüringen) über das Kloster Walkenried (niedersachswerfen) und den alten
Kolonnen-Grenzweg (das sog. Grüne band) hinauf nach benneckenstein (sachsenanhalt). Von dort geht es z. t. in der nähe der harzer Querbahn (mit ein wenig Glück
kann man die schöne alte brockenbahn sehen) über die ziegenalm in sophienhof und
über den Gänseschnabel-Felsen zum ziel im Kurpark ilfeld.
eine schöne herausforderung für geübte Wanderer .

DeR hALBMARAThOn
über 21,5 km hat es mit vielen höhenmetern auch in sich. zunächst beginnt er
schön ﬂach zwischen ellrich und appenrode
und lädt auch ein, das naturschauspiel
„Kelle“ zu betrachten (einen wunderbare
see-höhle im Gipskarst, bevor es über das
braunsteinhaus hinüber nach ilfeld ans
Waldbad führt. Von dort geht es nun in
Pfadspuren hinauf zum GänseschnabelFelsen und über die ilfelder Wetterfahne
und den „brockenblick noch weiter hinauf

bis zum Poppenbergturm, den wagemutige Wanderer erklettern können und mit
einem wunderbaren ausblick belohnt
werden. zum schluss geht es wieder angenehm hinab ins ilfelder tal.
DeR FAMILIenWAnDeRWeg
über 7,4 Kilometer lädt klein und groß ein,
sich ein wenig im Wandern zu üben. auch
hier geht es bergauf und bergab und zu
interessanten naturschauspielen wie
etwa die bielsteine.

Die Wanderungen und den Tag lassen wir gemeinsam im Festzelt in Ilfeld mit
einem schönen Rahmenprogramm ausklingen. hier kann man sich stärken mit
Speisen und getränken. hier gibt es auch die Teilnehmerurkunden und die (bei
anmeldung vorbestellten) T-Shirts zum harzblick Wandermarathon 2020.
unterwegs auf den beiden großen Distanzen gibt es regelmäßige Verpflegungspunkte und Stempelstellen. Bitte Anmeldung über www.harzblick-wandermarathon.de

Gottesdienste und Konzerte im Überblick

Gottesdienste und Konzerte im Überblick

APRIL 2020

Mai 2020

Juni 2020

05.
APRIL

09:30 Uhr Neustadt
gottesdienst

03.
Mai

15:00 Uhr Neustadt Gottesdienst
mit Vorstellung der Konfirmanden

01.
Juni

11:00 Uhr Wiegersdorf
gottesdienst

10.
Mai

11:00 Uhr Ilfeld
gottesdienst

09.
APRIL

18:00 Uhr Neustadt | 19:30 Uhr Ilfeld
Tischabendmahl

17.
Mai

09:30 Uhr Buchholz
gottesdienst

10.
APRIL

09:30 Uhr Osterode | 11:00 Uhr Buchholz
gottesdienst
15:00 Uhr Ilfeld
gottesdienst mit Chor

21.
Mai

17:00 Uhr Rothesütte
gottesdienst

12.
APRIL

13.
APRIL

Pfingstmontag

11:00 Uhr Osterode
gottesdienst

06.
Juni

11:00 Uhr Ilfeld
gottesdienst

Karfreitag

09:30 Uhr Neustadt
gottesdienst

RegelmäSSige Termine

09:30 Uhr Neustadt
Andacht zur Kirchenwanderung
18:00 Uhr Ilfeld
Konzert mit Posaunenchor

10:00 Uhr Neustadt, Rosenteich
gottesdienst

Himmelfahrt

07.
Juni

11:00 Uhr Wiegersdorf, Grillplatz
gottesdienst

10:30 Uhr Ilfeld
Jubelkonfirmation mit Chor
17:00 Uhr Ilfeld
Abendmahlsandacht

23.
Mai

10:30 Uhr Osterode
Konfirmation

21.
Juni

10:30 Uhr Herrmannsacker
Gospelgottesdienst

10:00 Uhr Neustadt
Familiengottesdienst

24.
Mai

11:00 Uhr Ilfeld
gottesdienst

28.
Juni

09:30 Uhr Buchholz
gottesdienst

11:00 Uhr Wiegersdorf
gottesdienst mit Posaunenchor

30.
Mai

18:00 Uhr Herrmannsacker
Abendandacht

09:30 Uhr Herrmannsacker
gottesdienst

31.
Mai

11:00 Uhr Ilfeld
Konfirmation

05:30 Uhr Ilfeld
Osternacht

Ostersonntag

Ostermontag

Pfingstsonntag

11:15 Uhr Ilfeld, Wetterfahne
gottesdienst

Juli 2020

11:00 Uhr Osterode
gottesdienst

05.
Juli

11:00 Uhr Ilfeld
gottesdienst

19.
APRIL

11:15 Uhr Ilfeld, Wetterfahne
gottesdienst

12.
Juli

09:30 Uhr Osterode
gottesdienst

26.
APRIL

15:00 Uhr Ilfeld Musikalischer
gottesdienst mit Capella Juventa

www.christen-in-harztor.de

11:00 Uhr Ilfeld
gottesdienst

Vorschau

 Junge Gemeinde:
	Donnerstags 18:00 Uhr im
Jugendkeller Ilfeld
 Bibelstunde:
Donnerstags 19:30 Uhr im
Pfarrhaus Ilfeld
 Posaunenchor:
Montags 18:00 Uhr, Mittwochs
16:30 Uhr im Marholthaus Ilfeld
 Gospelchor:
Freitags 19:30 Uhr in Ilfeld
 Männerchor:
Freitags 19:00 Uhr in Ilfeld (nach
Probenplan)
 Senioren:
	Monatlich Dienstags 15:00 Uhr im
Pfarrhaus: 31.3., 5.5., 2.6., 7.7.
 Kantorei:
	Dienstags 19:30 Uhr in Ilfeld,
Marholthaus
 Konfirmanden:
7. Klasse Dienstags 17:45 Uhr,
8. Klasse Donnerstags 17:30 Uhr
im Pfarrhaus Ilfeld
 Kinderkirche:
	Dienstags 16:30 Uhr im Pfarrhaus
Ilfeld

Familienfahrt 12.-14. Juni
Bis zum 15. Mai sind noch
Anmeldungen zur Familienfahrt
nach Heldrungen möglich –
solange die Plätze reichen.

die traditionelle
KIRChenWAnDeRung


Die traditionelle Kirchenwanderung startet
in diesem Jahr von neustadt.. Wir treffen uns am
6. Juni um 9:30 uhr an der Kirche st. Georg

 Besondere gottesdienste in freier natur
Wanderfreunden können wir neben dem
marathon und der Kirchenwanderung auch
folgende Gottesdiensttermine empfehlen:
19. April, 21. Mai, 28. Juni. (siehe Gottesdienstplan)
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 eine neue gemeindesekretärin: zum Jahresende hat christiane arnholdt als
Gemeindesekretärin aufgehört. aus persönlichen Gründen möchte sie nur noch
einiges ehrenamtlich für unsere Gemeinden tun (wofür wir sehr dankbar sind!)
ihre nachfolgerin im Gemeindebüro wird birgit hattenhauer aus ilfeld. sie gehört
schon lange zur Gemeinde und nun auch zum team der mitarbeitenden. herzlich willkommen! die sprechzeit der Gemeindesekretärin am donnerstag bleibt
wie bisher bestehen. Pfarrer Gregor heimrich können sie jederzeit anrufen oder
einfach im Pfarrhaus klingeln.

KOnTAKT

Pfarrer Gregor Heimrich
Kirchenmusikerin Christine Heimrich
neanderplatz 1 · 99768 harztor/ot ilfeld · telefon 036331 46372 oder 0176 80006430
e-mail: info@christen-in-harztor.de · www.christen-in-harztor.de
Sprechzeit: bitte klingeln oder anrufen.
iban: de97 8205 4052 0031 0100 90 · sWift-bic: heladef1nor
Verwendungszweck bitte angeben
Gemeindesekretärin Birgit Hattenhauer
donnerstags, 16:00 – 18:00 uhr im Pfarrhaus ilfeld · telefon 036331 46372

