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Erntedankaltar der Vieselbacher Heilig-Kreuz-Kirche

An - ge - dacht
Liebe Azmannsdorfer, Hochstedter, Linderbacher,
Mönchenholzhausener, Vieselbacher und Wallicher,

Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Psalm 14515
Seit Jahrzehnten, wenn nicht noch länger, ist dieser Vers der Spruch für das Erntedankfest. Wir denken daran, danken dafür und feiern, dass Gott uns alles zum Leben
Notwendige gibt. In früheren Zeiten war das auch vollkommen klar, ja geradezu augenscheinlich: Das Wachsen und Reifen, der Ertrag der Felder und Gärten war nicht
oder zumindest nur wenig beeinflussbar. Die Ernte war wie selbstverständlich von
Gott geschenkt.
Heute jedoch wird dieser biblische Vers mehr und mehr mit einem oder gar mehreren
Fragezeichen gesehen. Die industrielle Landwirtschaft, der Einsatz von hocheffizienten
Samen und modifizierten Pflanzen vermag den Ertrag mehr zu beeinflussen als es in
früheren Jahren möglich und denkbar war. Scheinbar kommt es mehr darauf an, den
richtigen Dünger und das richtige Pflanzenschutzmittel mit den entsprechenden Pflanzen zu kombinieren, als einen guten Boden zu haben. Dazu kommt, dass viel Menschen die Herkunft der Lebensmittel nur noch aus dem Supermarkt erfahren und
überhaupt wird die Existenz und der Einfluss Gottes auf unsere Welt und unser Leben
immer mehr in Frage gestellt und bezweifelt. Kann man da noch Erntedank feiern? Ist
es noch zeitgemäß, Gott für die Früchte von den Feldern und aus den Gärten zu danken? Dazu kommt die monatelange Trockenheit, die uns in diesem Jahr gerade die
Ernte auf den Feldern verdorren ließ, so dass die Bauern zum Teil auf Nothilfe angewiesen sind. Also selbst wenn wir Gott eine Bedeutung für die Ernte einräumen, gibt
es in diesem Jahr wenig Grund zum Dank.
Oder doch?
Zum Einen ist es ja in einer weitestgehend industriellen Gesellschaft viel mehr, wofür
wir danken können: Nahrung und Kleidung, jedes Wachsen und Gedeihen in Partnerschaft und Familie, große und kleine Erfolge im Beruf, Ausbildung, Erfolge von Wissenschaft und Technik: sind das nicht auch „Ernten“ wofür wir dankbar sein können?
Und ich bin überzeugt, dass auch das nicht ohne Gottes Mitwirken und Zutun möglich
wäre. Hat er uns doch die Möglichkeiten gegeben, zu arbeiten, zu forschen, zu fragen
und Neues zu entwickeln. Natürlich braucht es unsere Anstrengung, unsere Leistung
und Gott gibt uns die Möglichkeiten dazu, er schafft die Grundlage und gibt uns die
Freiheit damit unsere Möglichkeiten und unsere Welt weiter zu entwickeln.
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Jedoch müssen wir aufpassen, dass wir diese Möglichkeiten nicht in ihr Gegenteil verkehren. Die Trockenheit in diesem Jahr hat uns einen Vorgeschmack darauf gegeben,
was der von Menschen gemachte Klimawandel bedeuten kann. Und so wird das Erntedankfest mehr und mehr auch zu einem Fest der Verantwortung für die Schöpfung,
für unsere Welt. Das ist kein Gegensatz, denn Dankbarkeit kann uns auch den Blick
dafür öffnen, dass diese Welt nicht unzerstörbar ist und unserer Fürsorge bedarf. Das
Erntedankfest gibt der Dankbarkeit Raum, wendet sie hin zu Gott und lenkt dann den
Blick wieder auf seine Schöpfung. Wer dankt, sieht nichts als selbstverständlich an.
Ich weiß mich von Gott reich beschenkt. Ängstliches Sammeln und übermäßiges Sorgen brauche ich nicht. Gottes Großzügigkeit steckt an. So lenkt das Erntedankfest den
Blick über den eigenen Tellerrand hinaus und ruft zum verantwortungsvollen Umgang
mit der Welt und zum Teilen von Besitz und Ressourcen auf. Die Bibel ist davon überzeugt: Wer so sorgen und geben kann, dessen Quellen werden nie versiegen.
Ihr Pfarrer Ulrich Hayner

Kirchenmusik
Ich lade Sie ganz herzlich zu unserem Adventskonzert ein, das dieses Jahr später als
gewohnt am 22. Dezember am Vorabend des 4. Advent um 18.00 stattfindet. Diesmal
wird uns der Augustiner-Vocalkreis unter der Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Dietrich Ehrenwerth mit seinem Weihnachtsprogramm erfreuen.
Der Augustiner-Vocalkreis aus Erfurt
wurde 1992 gegründet und ist einer
der renommierten nichtprofessionellen Kammerchöre Mitteldeutschlands.
Vor einigen Jahren trat er in der Linderbacher Kirche mit internationalen
Weihnachtsliedern auf. Wir dürfen
uns auch diesmal auf ein anspruchsvolles Programm freuen.
Der Eintritt ist frei, eine Kollekte für
die Unkosten des Chores wird am Ausgang erbeten.
Am Abend des Neujahrstages findet um 19:30 wie gewohnt unser traditionelles Neujahrskonzert unter dem
Motto "Die Orgel tanzt" statt. Der Eintritt ist frei, wir bitten um eine Kollekte für die Kirchenmusik in unserem
Kirchspiel.
Gesegnete Feiertage und ein gutes, behütetes Neues Jahr
wünscht
Ihre Kantorin Andrea Malzahn
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Tauferinnerungsgottesdienste im Kirchspiel

Der Tauferinnerungsgottesdienst war für mich als Mutter sehr bewegend. Mein Dank
für diese schöne Idee geht an Pfarrer Hayner und die Gemeindekirchenräte des Kirchspiels Vieselbach.
2011 wurde meine Tochter Frida in der Heilig-Kreuz-Kirche getauft, die mir seit zehn
Jahren ans Herz gewachsen ist. Ich verbinde mit der Taufe und der Kirche in Vieselbach bewegende Erinnerungen. Noch wichtiger sind mir die Menschen, die mir durch
meinen Glauben hier begegnet sind. Liebe Menschen, mit denen ich mal ein Schwätzchen halte, im Chor singe, gemeinsam Konzerte, Feste und Höhepunkte in der Kirchgemeinde feiere, gemeinsam bete. Meine Familie ist dankbar, dass wir hier so gut
aufgenommen wurden, als wir 2008 nach Vieselbach zogen. Gott meint es gut mit
mir, mit uns.
Meine eigene Taufe war in Dankmarshausen, damals im Grenzgebiet. Auch in der
Dankmarshäuser Kirche fühlte ich mich wohl. Wer hätte gedacht, dass ich mich auch
in einer anderen Gegend so gut aufgehoben fühle. Ich kann sehr dankbar sein und
freue mich - Gott kennt und liebt jeden einzelnen Menschen.

Das Motto des Gottesdienstes „Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben
sind!“ wurde sinnbildlich durch Tropfen in einer Wolke dargestellt. Jedes Kind durfte
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seinen eigenen Tropfen mit
seinem Namen auf eine
Wolke aufkleben und sein
eigenes Wasser ins Taufbecken gießen.
Im Internet fand ich zu dieser Bibelstelle Lk 10,20b:
„Jesus sagt diesen Satz zu
seinen Jüngerinnen und
Jüngern, als sie zu ihm zurückkehren und erste Erfahrungen mit der Verkündigung des Glaubens und dem Heilen von Krankheiten gemacht haben. Stolz erzählen sie, dass ihnen sogar böse Geister gehorcht haben! Jesus
sagt darauf, dass nicht diese Erfolge entscheidend sind, sondern dass Gott sie kennt
und liebt und ihre Namen fest bei sich bewahrt. Dieser Satz trifft die Bedeutung der
Taufe. Gott kennt und liebt jeden einzelnen Menschen, unabhängig davon, wie brillant er ist und welche Erfolge er vorzuweisen hat - und dies feiern und bestätigen wir
in der Taufe. ….“
Ja – Gottes Liebe ist unerschöpflich. Das möchte ich auch meiner Tochter vermitteln,
damit sie sich später hier in Vieselbach oder an einem anderen Ort auf der Erde wohl
behütet fühlt und dieses Verständnis an andere Menschen weitergibt. Ihr Name steht
im Himmel geschrieben, sie ist nicht vergessen und nicht allein, egal welche Leistungen sie erbringt.
Daniela Hollands
Gut angenommen wurde der
Tauferinnerungsgottesdienst
in der Linderbacher Kirche
am 19. August 2018. In dem
Familiengottesdienst,
an
dem auch mehrere Taufkinder der letzten Jahre teilnahmen, wurde deutlich – und
ganz praktisch sichtbar –
dass „unsere Namen im Himmel geschrieben sind“ (Lk.
10, 20). Jeder Gottesdienstbesucher war eingeladen, einen Segen zur Erinnerung an
die eigene Taufe zu empfangen und bei Bedarf eine ganz neue Taufkerze zu erhalten.
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Episoden aus Vieselbachs Geschichte
Die Kirchgemeinde und der Kirchenmusikverein laden am 19.10. um 19.00 zu einem
Vortrag zur Geschichte Vieselbachs im Pfarrhaus, Kreuzkirchgasse 13 ein.
Die bisherigen Vorträge von Herrn Kürth ließen Überraschendes und Vergnügliches
aus der Geschichte von Vieselbach zu Tage treten. In diesem Jahr wird uns Manfred
Langguth, der erste frei gewählte Vieselbacher Bürgermeister nach der Wende, von
seinen Recherchen in den Archiven der Stadt und der Zeitungen erzählen und wahrscheinlich auch manche Rarität aus seiner Sammlung zeigen. Wir sind davon überzeugt, dass auch Herr Langguth uns manche vergessene Zeit wieder nahebringen
wird.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Das alte Postamt in der heutigen Bahnhofsallee. Sammlung Langguth

Der andere Advent
Wie riecht es im Dezember? Wo
klingeln uns im Advent die Ohren? Und wie schmeckt das neue
Jahr? Die Sonntage im Kalender
widmen sich im Kalender „Der
andere Advent“ in diesem Jahr
den menschlichen Sinnen: dem
Gleichgewichtssinn, dem Sehen,
Riechen, Hören, Spüren und
Schmecken. Lassen Sie sich von
Texten und Bildern verführen,
die Advents- und Weihnachtszeit
aus einer neuen Perspektive
wahrzunehmen!
Die Kalenderblätter der Wochentage vom 1. Dezember bis zum 6. Januar erzählen
von der »immer gesuchten Freiheit«, von ganz besonderen Liebesliedern und einem
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Drachen am Dezemberhimmel. Autoren wie Leonard Cohen, Eva Strittmatter, Martin
Luther und Jan Wagner sind in diesem Jahr dabei. Begleitet werden sie von Bildern
und Illustrationen, die berühren. Auch die Überraschung am Nikolaustag ist den Sinnen gewidmet.
Den „Anderen Advent“ können Sie wieder über das Pfarramt bestellen:
DIN-A4-Format 9 Euro (inkl. Versandkosten)
oder im DIN-A3-Format (19 Euro) oder für Kinder (8 Euro).

Adventsmarkt in Vieselbach
Wie in jedem Jahr freuen wir uns auf die Adventszeit. An ihrem Beginn
steht traditionsgemäß der Adventsmarkt rund um die Vieselbacher
Kirche.
Wir laden Sie herzlich ein, am Samstag, den 1. Dezember 2018 wieder
dabei zu sein.
Der Adventsmarkt wird um 14 Uhr mit einer Andacht eröffnet, die musikalisch von Andrea
Malzahn und dem Heilig-Kreuz-Chor sowie dem Gesangsverein Vieselbach ausgestaltet wird. Danach beginnt das
bunte Markttreiben. Neben der evangelischen Kirchgemeinde und der katholischen Gemeinde werden wieder
einheimische Firmen und Vereine für das Wohl der Gäste
und ein vielfältiges Angebot sorgen.
Lassen Sie sich auf die schöne Adventszeit einstimmen
und besuchen Sie den Vieselbacher Adventsmarkt!
Ihr Gemeindekirchenrat Vieselbach
Das Vorbereitungstreffen findet am 5. November um 19.00 Uhr im Pfarrhaus statt.

Der Erlös des Marktes fließt auch in diesem Jahr wieder der Aktion „Brot für die
Welt“ zu, deren Unterstützung uns ein wichtiges Anliegen ist.
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Martinsfeiern
In diesem Jahr ist der Martinstag (11.11.) an einem
Sonntag. Das hält uns nicht davon ab, in unserem
Kirchspiel den Martinstag zu feier und zwar wie immer, am Vorabend, dem 10. November.
In Vieselbach beginnt die Martinsandacht um 17.00
Uhr in der evangelischen Heilig-Kreuz-Kirche. Danach
zieht der Laternenzug zur Katholischen Kirche, wo es
Martinshörnchen gibt.
In Linderbach ist ebenfalls um 17.00 Uhr eine Andacht in der Kirche. (mehr Informationen auf der
nächsten Seite)
In Mönchenholzhausen ist die Andacht um 18.00
Uhr in der Kirche. Auf dem Kirchhof gibt es sicher
wieder Glühwein, Kinderpunsch und Kartoffelpuffer.

Aus unseren Kirchgemeinden
Auf Grund der neuen europäischen Datenschutzverordnung dürfen Geburtstage nicht
mehr pauschal im Gemeindebrief veröffentlicht werden, auch wenn es nur die „runden“ Geburtstage sind. Entgegen der bisherigen Regelung, dass Sie der Veröffentlichung widersprechen können, müssen Sie uns jetzt den ausdrücklichen Auftrag zur
Veröffentlichung geben. Nur dann können die Geburtstage im Gemeindebrief berücksichtigt werden.
Azmannsdorf
getauft wurde Tim Franke am 2. September
In Azmannsdorf ist am Samstag vor dem 2. Advent, den 8.Dezenber
wieder das Märchenspiel mit anschließendem Adventsmarkt vor der Kirche.
Das Märchenspiel beginnt um 15.30 Uhr in der Kirche. In diesem Jahr wird das
Märchen vom gestiefelten Kater aufgeführt.

Hochstedt
gestorben ist Erhard Müller im Alter von 87 Jahren.
Die Trauerfeier war am 14. 9.
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Linderbach
Die Kirchgemeinde Linderbach gibt bekannt:
Erntedank
Am Sonntag, den 7. Oktober 2018 wird in unserer Kirche Erntedankgottesdienst gefeiert.
Die Linderbacher Kinder werden am Freitag, den 5. Oktober in der näheren Umgebung des Kindergartens die Erntedankgaben einsammeln. Wenn Sie etwas spenden
möchten, bitten wir Sie, die Gaben am Morgen sichtbar vor die Tür zu stellen. Da unser Dorf sich sehr vergrößert hat, kann es sein, dass nicht alle Häuser in der zur Verfügung stehenden Zeit erreicht werden. Sollte es bei Ihnen so sein, wäre es schön,
wenn Sie die nicht eingesammelten Erntedankgaben zur Kirche bringen. Wir werden
so oft wie möglich anwesend zu sein und die vor der Kirche abgegebenen Lebensmittel in die Kirche stellen. Schon jetzt ein herzliches Dankeschön für Ihre Gaben!
Die Spenden werden am Sonntag nach dem Gottesdienst zur einen Hälfte zur Evangelischen Stadtmission und zur anderen Hälfte zur Caritas gebracht. Dort ist man jedes
Jahr sehr erfreut über die Spenden aus Linderbach.
Martini
Wir laden alle Linderbacher und besonders die Kinder mit ihren Laternen wieder zum
Martinsfest in unsere Kirche ein.
Der Gottesdienst zum Martinsfest wird am Samstag, den 10. November 2018 um 17
Uhr in der Kirche beginnen und ca. 18 Uhr nach dem Umzug durch das Dorf mit anschließenden Martinshörnchen essen, Tee und Glühwein trinken, ausklingen.
Wir freuen uns, wenn viele kleine und große Gäste kommen!
Krippenspiel
Bianca Lippe wird auch in diesem Jahr wieder ein Krippenspiel mit den Kindern, die
gern mitwirken möchten, einüben.
Wer gern mitmachen möchte, kann sich an Frau Lippe wenden.
Tel.Nr.: 0160/90275382.
Zu Martini werden die Termine für die Proben zum Krippenspiel bekanntgegeben.

Vieselbach und Wallichen
getauft wurde Philipp Kähler am 21. Juli
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Neue Leseordnung für die Gottesdienste ab dem 1. Advent 2018
Am 1. Advent tritt in der gesamten Evangelischen Kirche in Deutschland die neue „Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder“ in Kraft. Eine mehrjährige Überarbeitung der
bisherigen Ordnung ist vorausgegangen. Eine solche Ordnung regelt, welche biblischen
Texte in den Gottesdiensten als Schriftlesungen vorgetragen werden und zu welchem Text
gepredigt wird. Außerdem enthält die Ordnung die Gebetspsalmen für die Gemeinde, die
Sprüche der Woche bzw. des Tages und die Halleluja-Verse sowie die Angaben zu den Liedern, die mit bestimmten Sonntagen bzw. Festtagen verbunden sind.
Die bisher geltende Ordnung stammt von 1978, steht aber in einer Tradition, die weit vor
die Reformationszeit in das frühe Mittelalter zurückreicht. Nach dieser Tradition ist ein
festgelegter Abschnitt aus den Evangelien der wichtigste Text in einem Sonn- und Festtagsgottesdienst. Er gibt das Leitmotiv vor, das dem Sonn- oder Festtag sein Gepräge gibt.
Danach richtet sich grundsätzlich
auch die Epistel, eine Lesung aus
den Briefen des Neuen Testaments und die alttestamentliche
Schriftlesung. Zu diesen drei Lesungstexten treten jeweils drei
weitere Predigttexte. Während die
Lesungen an ihrem jeweiligen
Sonn- oder Festtag Jahr für Jahr
dran sind, verteilen sich die insgesamt sechs Predigttexte auf sechs
Jahrgänge, so dass an einem bestimmten Sonntag erst im siebenten Jahre wieder über denselben
Text gepredigt wird.
Dieses System hat sich grundsätzlich sehr bewährt. Die neue Ordnung übernimmt es mit
einer spürbaren Änderung: In den Predigtjahrgängen wechseln sich nun von Woche zu
Woche Texte aus dem Alten Testament, den Briefen und den Evangelien ab. Diese Erleichterung für Predigende und Hörende wurde möglich durch die Verdoppelung der alttestamentlichen Texte in den jeweiligen Predigtreihen. Evangelien-, Epistel- und AT-Texte machen jetzt jeweils ein Drittel aus. Vor allem der christlich-jüdische Dialog hat zu einer neuen Hochschätzung des Alten Testaments in allen seinen Teilen geführt.
Aber natürlich gibt es auch weitere Änderungen: mehr Texte, in denen Frauen vorkommen; mehr Texte mit Bezug zu heutigen Lebensfragen; mehr Texte mit Resonanzen in
Kunst und Kultur. Die Psalmen für den Gottesdienst sind durchgesehen und z.T. neu bestimmt und zugeschnitten worden. Und jeder Sonn- oder Festtag hat nun zwei Lieder der
Woche bzw. des Tages, darunter sehr viel mehr neue Lieder als bisher.
Im Kirchenjahr endet künftig die Weihnachtszeit stabil mit der Woche, in die der 2. Februar („Lichtmess“) fällt. Unter die „Weiteren Feste und Gedenktage“ sind einige Tage neu
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aufgenommen worden, z.B. der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
(27. Januar) und der Tag des Gedenkens an die Novemberpogrome (9. November), aber
auch der Martinstag (11. November) und der Nikolaustag (6. Dezember).
In drei Büchern hält die neue Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder Einzug in unsere Gemeinden: im Lektionar, aus dem die Schriftlesungen im Gottesdienst vorgelesen werden; im Perikopenbuch, das der Gottesdienstvorbereitung – auch für Lektorinnen und Lektoren – dient; und in einem Ergänzungsheft zum Evangelischen Gesangbuch (EG), das die
32 neuen Lieder enthält, die nicht im Stammteil des EG stehen, dazu alle benötigten Gebetspsalmen.
Die neue Leseordnung wird in einem gemeinsamen Gottesdienst am 1. Advent um 10.45
Uhr in Mönchenholtzhausen eingeführt.

Eine Kirche – eine Nummer
Sie haben Fragen an die evangelische Kirche? Sie wollen wissen, wo Sie einen Patenschein
bekommen, was bei einer kirchlichen Taufe oder Trauung zu beachten ist, welche Positionen die evangelische Kirche zu entscheidenden Fragen des Lebens vertritt? Solche und viele andere Fragen beantwortet Ihnen das Team Info-Service Evangelische Kirche. Unter der
Rufnummer 0800 - 50 40 60 2 sind die Mitarbeitenden Montag bis Freitag (außer an bundesweiten Feiertagen) von 09:00 bis 18:00 Uhr bundesweit für Sie da. Kostenlos aus allen
bundesdeutschen Fest- und Mobilnetzen.
Selbstverständlich ist das Team auch per E-Mail unter info@ekd.de erreichbar. Das Team
beantwortet Ihre Fragen oder weiß, an wen Sie sich wenden müssen. Denn es kennt die
Strukturen und Fachleute. Bundesweit, in den 20 Gliedkirchen der EKD sowie in den Kirchengemeinden vor Ort. Wenn nicht, wird recherchiert und zurück gerufen. Versprochen!
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Der Gemeindebeitrag
Herzlicher Dank sei allen gesagt, die ihren Gemeindebeitrag (früher: Kirchgeld) überwiesen haben. Sie haben einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung Ihrer Kirche und
die Arbeit Ihrer Kirchgemeinde geleistet.
Wir möchten Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung bitten. Jeder Euro ist wichtig
und willkommen und fließt vollständig in die Kirchkasse Ihrer jeweiligen Kirchgemeinde ein!
Der Gemeindebeitrag nimmt einen sehr wichtigen Platz ein, um die kirchliche Arbeit
vor Ort zu finanzieren. Er ermöglicht die Arbeit Ihrer Kirchgemeinde.
Deshalb kommt es auch auf Ihren Beitrag an!
Selbstverständlich können sowohl der Gemeindebeitrag als auch Spenden steuerlich
geltend gemacht werden. Für Beträge bis 100 € reicht der Kontoauszug mit dem Verwendungszweck. Bitte wenden Sie sich an das Pfarramt, wenn Sie eine Spendenquittung wünschen oder brauchen.
Name der Kirchgemeinde

IBAN

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Azmannsdorf

DE53520604100008012415

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hochstedt

DE28520604100008018006

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Linderbach

DE64520604100008013284

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mönchenholzhausen

DE86520604100008013276

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Vieselbach mit Wallichen

DE90520604100008019703

Die Bank für alle Konten ist die Evangelische Bank Kassel (BIC: GENODEF1EK1) .
Herausgeber:
Evang.- Luth. Pfarramt Vieselbach
Kreuzkirchgasse 13, 99098 Erfurt-Vieselbach
Tel: 036203/500 55, Fax: 036203/719 726
verantwortlich:
der Redaktionskreis aus den Kirchgemeinden
Hier können Sie mitarbeiten! Haben Sie Lust, es einmal zu probieren? Haben Sie neue Ideen
für den Gemeindebrief? Dann melden Sie sich im Pfarramt

info@kirchspiel-vieselbach.de
www.kirchspiel-vieselbach.de
Druck: Christophorus Dienstleistungen Erfurt gGmbH
Bahnhofsallee 5a, 99098 Erfurt-Vieselbach
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