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27.03.2020, 19.00 Uhr

Hier finden Sie eine Sammlung an Dingen, die bereits stattfinden und kreativen Ideen, die
noch durch unseren Kirchenkreis wabern.

Ganz neue Beiträge finden Sie in ROT 

Homepage Kirchenkreis SüdharzEs gibt einen neuen Button
auf unserer Homepage www.ev-kirchenkreis-suedharz.de - die
„Corona-Ideenkiste“
Mit dem Einleitungstext: Wie geht kirchliches Leben in Zeiten
von Corona? Hier sammeln wir in unserer Ideenkiste
Gedankenansätze und Aktionen aus unseren Gemeinden.
Greifen Sie rein – hier können Sie in Ruhe stöbern, finden und
mitnehmen. 

Bei uns können die Gemeinden ihre Ideen als Artikel selbst
einstellen und andere dürfen herzlich gern darauf zugreifen.

IST-ZUSTAND

- Die Herzschlag Jugendkirche und die OnlineKirche der EKM feiern diesen Sonntag, 29.3., 
um 17 Uhr gemeinsam eine Instagram-LiveAndacht aus der Jugendkirche in Nordhausen. 
Thema ist dann #AngstMacher-TrostGeber. Die Jugendlichen haben das Thema Angst 
vorgeschlagen: Was macht mir Angst? Was hilft gegen die Angst?
Die Instagram-Andacht ist live und interaktiv: wir wollen mit den Teilnehmern zusammen 
predigen, wir laden die Menschen ein uns während der Andacht Gebetsanliegen zu schicken. 
Wir beten für das, was den Teilnehmern am Herzen liegt ... eben ein echter Herzschlag-
Gottesdienst.
Wer mag kann vorher ein Selfie an die Herzschlag Jugendkirche schicken ... dann ist sie oder 
er mit seinem Gesicht im Gottesdienst als Gemeinde dabei.
An: marcus.bornschein@herzschlag.me oder 0160 90749530

- KILA KINDER ZUHAUSE AKTIV -  die Kinder haben in den letzten Tagen bereits Karten 
für die Bewohner von Altenheimen, die im Moment keinen Besuch bekommen dürfen, gemalt 
und beschrieben. „Bisher haben wir viel zu wenige Karten um alle Altenheime unserer Stadt 
zu bedenken. Deshalb wollen wir euch bitten, noch weitere Karten zu basteln und zu 
schreiben.



Alle fertigen Briefe könnt ihr dann beim KILA in den Postkasten werfen. Briefmarken 
braucht ihr nicht draufzukleben, aber wenn ihr wollt, könnt ihr eure Adresse auf die Karten 
mit drauf schreiben.“ Frank Tuschy, Leiter des Kinderkirchenladens KILA in Nordhausen

-KONFIRMANDEN per Videochat treffen -in Ilfeld geht Pfarrer Heimrich aktuell diesen 
Weg. In anderen Gemeinden wurden auf diese Weise  Konfirmanden-Elternabende 
abgehalten.

- POSAUNENCHÖRE - Der Posaunenchor in Ilfeld bekommt per Mail mp3-Dateien + Noten 
zum Üben, der Gospelchor teilweise auch. 
Pfarrerin Kosmalla meldet aus dem Pfarrbereich Großbodungen - unsere Kantorin Mirijam 
Leha gibt an die Bläser und Jungbläser des Posaunenchores beständig die Anregungen und 
ermutigendenTexte aus dem Posaunenwerk unserer Landeskirche weiter. So konnte man zum 
Beispiel in Hauröden Sonntagabend den Choral "Der Mond ist aufgegangen" hören, das war 
eine Anregung des Posaunenwerkes, der sich einzelne Bläser angeschlossen haben,
um draußen vor der Tür oder am offenen Fenster zu spielen.

- ABENDLÄUTEN IM PFARRBEREICH GROßBODUNGEN - in der Kirchengemeinde 
Großbodungen werden seit dem 21.März jeden Abend die Glocken geläutet mit der 
Einladung zum Gebet. Dafür wurden an alle Briefe verteilt und kleine Andachten. Auch in 
den anderen Gemeinden wurden Hausandachten und Briefe mit Texten der Zuversicht 
verteilt.

- ANDACHT UND ORGELGRUSS PER WHATSAPP - Sonntags läuten die Glocken um 10 
Uhr in Liebenrode, Mackenrode, und Obersachswerfen. In allen Gemeinden gibt es 
WhatsApp-Gruppen, die sonntags eine Andacht und ein Orgelgruss erreicht. 

- AKTUELLE HOMEPAGE IM PFARRBEREICH GROßWECHSUNGEN Pfarrer 
Friedemann Sommer hat einige Neuigkeiten auf der Homepage seines Pfarrbereichs 
Großwechsungen eingestellt und erweitert diese regelmäßig
 http://www.kirche-grosswechsungen.de/ 

- GEBETSKASTEN JETZT AUCH IN NIEDERSACHSWERFEN
Pfarrer Dr. Bodo Seidel hat ihn am Pfarrhaus in Sachwerfen angebracht und geht täglich um 11 Uhr 
in die Kirche um die Anliegen vor Gott zu bringen.

- WOHNZIMMER-KINDERKIRCHE START
DIESEN SONNTAG – eine Aktion unserer Referentin
für die Arbeit mit Kindern und Familie, Katharina
Schmolke, und den Gemeindepädagogen Ines Delert und
Alexander Schönlein. Den Trailer zur Sendung finden Sie
hier:
http://www.ev-kirchenkreis-suedharz.de/news/
news_lang.php?ArtNr=7784 

- YOUTUBE-ANDACHT AUS BLEICHERODE jeden Sonntag
 Auf Facebook schreibt St. Marien Bleicherode: „Liebe Gemeinde,
wie sicher allen schon bekannt, macht Corona auch nicht an unserer Kirchentür Halt. Alle 
Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste sind ausgesetzt.
Dennoch läuten am Sonntag die Glocken zum Gottesdienst.

http://www.ev-kirchenkreis-suedharz.de/news/news_lang.php?ArtNr=7784
http://www.ev-kirchenkreis-suedharz.de/news/news_lang.php?ArtNr=7784
http://www.kirche-grosswechsungen.de/


Unter dem folgenden Link und auf FACEBOOK werden wir jeden Sonntag 09.30 Uhr eine 
Andacht, einen Gottesdienst oder auch mal eine Familienkirche feiern. Mit diesem Link haben 
Sie/habt ihr immer Zugang zu den Veranstaltungen, die Freischaltung erfolgt aber erst zur 
angegebenen Zeit.
https://youtu.be/-Emd1lz7ftk

HERZSCHLAG JUGENDKIRCHE 
„Spaß mit Bibel“ für die Junge Gemeinde  - ein Video
von den Mitarbeitern der Jugendkirche für die Junge
Gemeinde - https://youtu.be/Jehwoh203xw

- Pilgerkirche wird zu einer Lichterkirche
Elende. Alles begann mit der Bitte einer Freundin via
Facebook. Vier Kerzen für vier junge Menschen
sollten in der Pilgerkirche zu Elende leuchten. Ein
Gebet in Stille und ein Foto der brennenden Kerzen
ließen aus dem sozialen Netzwerk heraus einen Ort
entstehen, an dem inzwischen allabendlich viele
weitere Kerzen dazukommen. Regina Englert nimmt
die Gebetswünsche über Facebook und Messenger auf, zündet für die Menschen eine Kerze an und 
betet das Vaterunser. „Es ist ein kleiner Dienst“, sagt sie selber von sich. Aber auch sie spürt, wie 
wichtig es Menschen ist, dass ihre Sehnsucht, Hoffnung und Gebete im Symbol der brennenden 
Kerze einen ganz realen Ort haben. Es ist ein Licht der Hoffnung für die Menschen. Und so wird 
aus der Netzgemeinde eine kleine Gebetsgemeinschaft an einem ganz konkreten Ort. Internet-
pilgern zur ehemaligen Wallfahrtskirche und heutigen Pilgerkirche Elende, in der alljährlich ein 
großer Pilgergottesdienst mit überregionaler Beteiligung gefeiert wird. 2020 ist aus der Not heraus 
eine neue Dimension dazu gekommen. Pilgern 2.0

- RUNDFUNK Die Blasiigemeinde war heute erstmals
und ab sofort jeden Sonntag pünktlich nach dem
Glockenläuten – also morgens um zehn - im
Nordhäuser Bürgerradio „Radio Enno“ mit einer
„Guten Nachricht aus St. Blasii“! zu hören Übermittelt
wird ein kurzer Gruß aus Wort und Musik auf jedem
Radio bei 100.4 – und online unter www.radio-enno.de
Link zur ersten Sendung mit Pfarrer Wolf-Johannes von
Biela und Kantor Michael Kremzow: 
http://blasiikirche-nordhausen.de/2020/03/22/gute-
nachricht-aus-st-blasii/

http://blasiikirche-nordhausen.de/2020/03/22/gute-nachricht-aus-st-blasii/
http://blasiikirche-nordhausen.de/2020/03/22/gute-nachricht-aus-st-blasii/
http://www.radio-enno.de/
https://youtu.be/Jehwoh203xw
https://youtu.be/-Emd1lz7ftk


- ORGELGRUSS aus Liebenrode
Die neu auferstandene Orgel der St. Petri Kirche zu Liebenrode
sendet ihre tröstende Stimme zur Passionsandacht in die Häuser
und Familien der Gemeinde.
Hier finden Sie das Video dazu: http://www.ev-kirchenkreis-
suedharz.de/news/news_lang.php?ArtNr=7779 

- Die christlichen Kirchen und Gemeinden Nordhausens haben gemeinsam ein Hilfsangebot 
gestartet – vom Einkauf bis zum Seelsorgespräch. Mit diesem Angebot sind sie zusammen an die 
Presse gegangen.

- NEWSLETTER Die Blasiigemeinde bleibt mit ihrer Gemeinde durch einen Newsletter in 
Kontakt. Newsletter 01 steht auf unserer Homepage www.ev-kirchenkreis-suedharz.de zudem 
wurde auf der Homepage der Gemeinde eine Newsletter-Funktion installiert
http://blasiikirche-nordhausen.de
Zusätzlich liegen sie noch in der Kirche aus und werden auf Anfrage versandt.
Kontakt: Pfarrer Wolf-Johannes von Biela 03631/981640 & blasiigemeinde@web.de 

-  YOUTUBE Theologiestudent und Lektor Kevin Stilzebach
bereitet jeden Tag für den Kirchenkreis ein Gebet, einen Impuls
oder Segen vor. Es wird über facebook, die Homepage und
YouTube verbreitet.
Das Angebot kam von ihm und wir haben es sehr gern
angenommen.
Kontakt: 0172-7763854

- WHATSAPP Christopher Bischoff schreibt: 
Sonntag läuten um 10 Uhr die Glocken in Bielen
und rufen zum gedanklichen Miteinander und vor
allem zum gemeinsamen Gebet. Währenddessen
wird in der Kirche eine kurze Andacht
aufgenommen, die anschließend per Audiodatei
verschickt wird. Die Rückmeldungen vom letzten
Sonntag (15.03.2020) sind vielversprechend! Viele finden Trost und Zuversicht und etwas 
Normalität. Vor allem erreichen die Worte auch Menschen, die es nicht jeden Sonntag in die Kirche 
zum Gottesdienst schaffen. Vielleicht wächst hier die Möglichkeit, die digitalen Angebote unserer 
Gemeinde auch unabhängig der Corona Krise auszubauen. Damit wir Menschen erreichen, egal ob 
Sonntagsmorgen in der Kirche oder abends in der Badewanne! „Gehet hin in alle Welt und predigt 
das Evangelium“ Mk. 16,15
PS: Wer Interesse hat, die Andacht per WhatsApp zugeschickt zu bekommen, melde sich bitte unter
0174 8673979 bei Christopher Bischoff. 

http://blasiikirche-nordhausen.de/
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- HAUSANDACHTEN VERTEILEN Pfarrerehepaar Meinhold (Heringen, Tel. 036333-775500, ) 
hat Vorlagen für Hausandachten in Briefkästen an die bekannten Gottesdienstbesucher verteilt in 
Heringen z.B. 15; auch in ihren Dörfchen;
statt des Gottesdienstes im Seniorenheim wollen sie nun einen Gruß & Segen aufs Zimmer schicken

-  GEBETSKÄSTEN & KIRCHEN ÖFFNEN
Pfarrerehepaar Steinke aus Niedergebra – sie
installieren in Absprache mit den Kirchenältesten
Gebetsbriefkästen in ihren 10 Gemeinden (sie
holen die Briefchen ab und beten sie in ihren
persönlichen Fürbitten mit) und bitten ihre
Kirchenältesten um offene Kirchen (8 von 10
Kirchen machen jetzt bereits mit – die
Öffnungszeiten variieren von täglich bis nur am
Wochenende) in denen die Sonntagsandacht als
Vorlage für die Hausgemeinschaft ausliegt und
eine Möglichkeit eine Kerze zu entzünden
angeboten wird. Kirchenälteste verteilen die
Andacht auch an Menschen, die sonst zum GD
kommen.
Zudem wird überlegt, den Gemeindegliedern einen Ostergruß zukommen zu lassen, wenn man 
schon nicht gemeinsam GD feiern kann.

- Gebetkasten auch in Limlingerode & Bleicherode (Bleicherode hat die Kirche jetzt auch 
bereits täglich geöffnet)

- #hoffnungshamstern In der offenen Kirche Elende hängt nun eine Wäscheleine mit 
Segenskärtchen – Segen zum Mitnehmen – Hier finden Sie, was der Seele gut tut.

- SCHREIBTISCHANDACHT für die Andacht im Kreiskirchenamt hat Superintendent Andreas 
Schwarze stattdessen Schreibtischandachten im Haus verteilt

- MUTMACH-PLAKAT FÜR KINDER Unsere Referentin für die
Arbeit mit Kindern und Familien, Katharina Schmolke
(katharina.schmolke@ekmd.de) hat ein Mutmach-Plakat für Kinder
gemalt, das sie auf unserer Homepage finden und dort als pdf
heruntergeladen werden kann

- HILF DEINEM NACHBARN Ellrich: Unter dem Hashtag
#hilfdeinemnachbarn können wir unseren Nachbarn aus
Risikogruppen (ältere Menschen, Menschen mit eingeschränktem
Immunsystem, Diabetiker, etc) momentan helfen, indem wir für sie
Einkäufe und dringende Wege (Post, etc.) erledigen. Wer sich an
dieser Nachbarschaftshilfe als Helfer beteiligen will, schreibt in der
Kommentarfunktion bitte einfach seinen Namen und den Ortsteil
(z.B. Michaela Mustermann, Ellrich).
Anfragen zu Einkäufen bitte anmelden bei Jochen Lenz
(0152/54780996).
Um die persönlichen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken,
werden bestimmte Übergaberegeln von Einkauf und Geld zu beachten
sein. Dieses Angebot gilt zunächst bis 19.4. bzw. bis zu neuen



Verordnungen von Land bzw, Landkreis und Stadt Ellrich.
Ellrich und ich/#hilfdeinemnachbarn

- TURMLICHT Täglich leuchtet in Bielen gegen 20.00 Uhr die Turmbeleuchtung für etwa 15 
Minuten in den Abendhimmel. „Dieses Licht erinnert uns an Christus: „Ich bin das Licht der Welt.“ 
(Johannes 8,12), welches unsere Finsternis erhellt und soll für uns zu einem allabendlichen 
Hoffnungszeichen werden. Es strahlt Zuversicht hinaus in unser Dorf, in unser Land, in unsere 
Welt. Es mahnt uns, an alle zu denken, die aktuell Unmögliches leisten in den Krankenhäusern, 
Pflegeheimen, in der Politik, im Supermarkt....
Und dieses Licht soll für uns Trost sein. Es leuchtet hinein in unsere Unsicherheit, in unsere Angst, 
in die Krankheit dieser Welt. Schaut heute Abend hinauf, nicht nur zu unserem Turm, sondern auch 
in den Abendhimmel. Seht die Sterne und lasst euch in das Ohr flüstern: „Fürchte dich nicht“
Gott ist bei uns und trägt uns durch diese Krise hindurch.“ Kirchengemeinde Bielen – Christopher 
Bischoff.
(In der St. Marien-Kirche in Elende leuchtet seit Kurzem wieder der Herrenhuter Stern  – als Licht 
der Hoffnung in die Nacht hinein)

WEITER GEHT ES MIT UNSEREN IDEEN

IDEEN

- Idee für Posaunenchöre statt Probe im kleinen Kreis: Ständchen der Posaunen bei 
Geburtstagskindern vor der Tür

- 12 Uhr Vaterunser beten – egal wo man sich gerade befindet – Handywecker stellen und 
mitbeten. Diese Nachricht erreichte uns auch aus anderen Gemeinden, die mittun. Wir sind viele!
Am 25.03.2020 haben um 12 Uhr die Glocken vieler Kirchen in ökumenischer Gemeinschaft 
geläutet und zum beten des Vaterunser gerufen. Dies war der Beginn des täglichen Mittagsgebets. 
Superintendent Andreas Schwarze hatte dazu aufgerufen.

Ideen der Referentin für die Arbeit mit Kindern und Familie Katharina Schmolke: 
- Gemeindepädagogen: Kontakt zu Familien der Kinderstunde halten – nachfragen wie es geht, 
was gebraucht wird, was wir tun können? 
- Idee für unsere schulfreien Konfirmanden: Brief schreiben, Bild malen für Menschen, die allein
zu Hause sind

- Idee in den Gemeinden Segenskärtchen mit aufgeklebtem Hustenbonbon als nette Geste zur 
Ermutigung zu verteilen / Pfarrer Jochen Lenz

- die Gemeinden überlegen aktuell, wie sie das Osterlicht in die Gemeinden bringen können.


