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„Groß und wunderbar sind deine Taten, 
Herr und Gott, du Herrscher über 
die ganze Schöpfung. Gerecht und 
zuverlässig sind deine Wege, 
du König der Völker.“       Offenbarung 15,3

Liebe Leserin, lieber Leser,

Haben Sie den Text oben richtig vernom-
men? Das sind ja Aussagen, die komplett 
unseren gegenwärtigen Erfahrungen mit 
der krisengeschüttelten Welt zuwiderlau-
fen! Allein schon Gerechtigkeit und Zu-
verlässigkeit sind Werte, die wir derzeit an 
vielen Stellen schmerzlich vermissen. Eck-
art von Hirschhausen prägte kürzlich den 
Satz „Krise ist das neue Normal“. In der 
Jugendsprache heißt es bei vielen „Game 
over!“ oder frei übersetzt „Die Party ist 
vorbei!“
Angeblich leben wir seit Februar in einer 
„Zeitenwende“. Nachdem ab 2020 die 
aufkommende Corona-Pandemie bereits 
manche Selbstverständlichkeiten abräum-
te� be�nden sich die Menschen �ieler �än-
der mittlerweile in einem Strudel, dem zu 
entkommen nicht mehr wirklich gelingen 
�ill� �ie �n�ation� die bereits �or der rus-
sischen Invasion in der Ukraine begonnen 
hatte, addiert sich nun mit dem kriegeri-
schen �on�i�t �or der �aust�r der �uro-
�äischen �nion� M�ge �ott be�ahren� 
dass wir nicht noch direkt in diesen Krieg 
hineingezogen werden!
Hinzu kommt der nun nicht mehr leugba-
re �lima�andel� �ungersn�te in mehreren 
Teilen der Welt werfen ihre Schatten vor-
aus. Diese Verdichtung von Krisenphäno-
menen führt für viele zu seelischem Stress 
und gehäuften Angstsymptomen. Weiter 
verstärken wird dies voraussichtlich der 
vor uns stehende „Zieht-euch-warm-an-
Winter“. Vermutlich werden dann auch 
noch viele Betriebsschließungen, Kündi-
gungswellen und Privatinsolvenzen hin-

zukommen. Auch wenn für einen Großteil 
der Mitmenschen noch äußerlich Selbstsi-
cherheit mit Konsumlaune in Amazon-Pri-
me�Mentalität �orzuherrschen scheinen� 
kommen nachdenkliche Zeitgenossen hier 
nicht mehr mit, sondern eher ins Grübeln:
�as er�artet uns� �ie ��nnen �ir in �ei-
ten leben, wo die Risiken ausufern und 
auch unsere Regierenden nur noch auf 
Sicht fahren? Wohin geht die Reise? Wie 
sollen �ir mit unserer �ebens�lanung �or-
gehen? Was hilft gegen die Angst? Was 
oder wer gibt uns Sicherheit?

�er Monatss�ruch f�r ��tober steht nicht 
irgendwo in der Bibel, sondern im letzten 
Buch, das in der griechischen Sprache mit 
„Apokalypsis“ überschrieben ist. Das ge-
�altige �otteslob� die �reisung der Macht 
�ottes �ber Sch��fung und Menschen-
��l�er steht dort fast �ie ein �remd��r�er 
zwischen der Rede von der „Kelter des 
Zorns Gottes“ und der Ankündigung der 
„Zornschalen“, der letzten sieben Plagen 
�ber der Menschheit (s� �a�� ��)� �nmit-
ten der Schrecken des Gerichts singen die 
Standhaften aus allen Nationen, die sich 
nicht der antichristlichen Diktatur unter-
�orfen haben� �enes �ied� das auch als 
��ied des Mose� bezeichnet �ird und da-
mit über die christliche Gemeinde hinaus-
�eist� �s geht um die �rl�sung des �ottes-
volkes, erweitert um die Gottesfürchtigen 
aller �änder�
Die Bibel ist eben nicht irgendeine Ge-
schichtensammlung. Sie entwirft die 
„Heilsgeschichte“, die nach jüdisch-christ-
lichem Verständnis (die Muslime sehen 

es ganz ähnlich) auf ein 
Ziel, den „Kassensturz“, 
das Weltgericht, zusteu-
ert. Hauptthema der bi-
blischen Apokalypse ist 
jedoch nicht die Angst 
angesichts der globalen 
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Katastrophen und des kommenden Ge-
richts, sondern die Ausrichtung auf den 
lebendigen Gott, der mit dem Retter und 
Sieger Jesus Christus gerade inmitten der 
Krisen zu uns unterwegs ist.
Das wichtigste Ereignis der noch vor uns 
liegenden Weltgeschichte wird die sicht-
bare Wiederkunft des Erlösers Jesus Chris-
tus sein. Zuvor offenbart sich jedoch die 
Gottlosigkeit der Menschen in all ihren Fa-
cetten, einschließlich der Ausweglosigkeit, 
sich selbst erl�sen zu k�nnen. �e hil�oser 
die Politiker agieren, je widersprüchlicher 

sich der Zeitgeist gebärdet, umso eher 
werden Menschen sich für den öffnen, 
der zu 100% zuverlässig und gerecht ist 
und bei dem allein die Schöpfung Heilung 
und �ettung �nden �ird. �ie ��eiten-
wende“, die Zeitrechnung der Hoffnung, 
begann übrigens schon vor 2000 Jahren. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass unsere 
Generation ihre Vollendung erleben wird. 
�as l�dt zum �offen und zum ��ied des 
Mose“ ein. 

Es grüßt – Ihr Pfarrer Christfried Kulosa

Liebe Gemeindeglieder,

einmal in �ahr �nden �ie den Gemeindebrief 
und die Bitte für den Gemeindebeitrag als 
gemeinsamen Brief im �ostkasten. �ie Ver-
teilung ist für die �itglieder des GK� und 
die �ielen anderen �elfer sehr auf�endig. 
Gleich�ohl ist sie sehr �ichtig� da der Ge-
meindebeitrag eine erhebliche �uelle der 
Finanzierung des Gemeindelebens darstellt. 
�enn �ie eine ��enden�uittung haben 
m�chten� beachten �ie bitte den �in�eis im 
Brief.
�iese ��enden�uittungen �erden nur noch 
�om Kreiskirchenamt ausgegeben. �ie Ge-

meinden k�nnen sie nicht mehr erstellen. 
Für die �achs�enden �u. a. Kuchen� und 
Gelds�enden so�ie die �itarbeit �ieler 
Gemeindeglieder beim sommerlichen Ge-
meindefest bedankt sich der Gemeindekir-
chenrat.
�m �usammenhang mit dem ������oV�� 
Virus �ird gegen��rtig der Begriff ��om-
mer�elle� diskutiert. �er �eitere Verlauf 
l�sst sich nicht �orhersagen. �eshalb be-
achten �ie die aktuellen �in�eise unserer 
Kirchengemeinde für die Veranstaltungen.
�n diesem �inne� Bleiben �ie behütet. 

Für den GKR, Detlef Schulze

Zum Titelbild: Taufscha-
lenschmuck Anfang Juli in 
St. Briccius.  Kann man es 
bei der Vorbereitung einer 
Taufe zu gut meinen? Nein! 
Auch wenn die üppige 
Dekoration unseres Tauf-

steins, unter der sich die Taufschale gerade 
noch erahnen lie�� aus der �eihe � el� zeigt 
sich doch so, welch Vorfreude und Würdi-
gung jene Familie mit der bevorstehenden 
Taufe verbunden hat. Der Kranz aus zahl-
losen Zweigen, Blüten und Knospen steht 

auch für den Segen, der uns von Gott zu-
teil wird: äußerlich wie z.B. in Gestalt der 
Ernteerträge, die gerade in einem Jahr wie 
2022 nicht selbstverständlich sind, sowie 
innerlich-geistlich durch die Zusage Chris-
ti: „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende“ und das in der Taufe ausge-
drückte Bündnis für das ganze Leben.   
  Blicken wir doch in diesem Sinne auf unse-
ren Taufstein und in Richtung Altar: An Got-
tes Segen ist alles gelegen!   
    
   Ihr Pfarrer C. Kulosa
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Hinter diesem Titel verbirgt sich unser       
Familien-Samstag-Nachmittag, der einmal 
im Monat stattfindet.
Wir beginnen mit einer Andacht in der Kir-
che, die zum Mitmachen einlädt und haben 
im Anschluss Raum zum Austausch bei Kaf-
�ee � �ee. ��r die Kinder bereiten �ir �er-
schiedene S�iele oder �astelangebote �or.
Am 24. September um 15:30 Uhr be-
ginnen �ir mit einer Andacht� die uns au� 
das �rnte��ank��est einstimmt. Weitere 
Familienkirchen werden am 22.10. und 
am 26.11. jeweils um 15:30 Uhr sein.

Weitere Informationen gibt es bei 
unserem Gemeindepädagogen

Stefan Gürtler, Tel. 0176-70163329 
E-Mail: stefan.guertler@ekmd.de

Familienkirche

C. Kulosa

Zum Landeserntedankfest wird auch in 
diesem Jahr wieder zum Ökumenischen 
Gottesdienst auf der Seebühne eingela-
den.
Wer die dann ganz neu im Amt befindliche 
�egionalbisch�fin �ettina Schlaura�� erle-
ben m�chte� �ie sie �redigt� �er begleitet 
�om �l�enstedter �osaunenchor krä�tig 
singen oder Sängerinnen und Sänger aus 
dem Kirchs�iel S�dost unter �eitung �on 

Kirchenmusiker �ihoon Song h�ren �ill� der 
komme am besten am Sonntag, 18.09.2022, 
zu 10:00 Uhr in den Elbauenpark.

�ickets zum �intritt k�nnen �or �rt er�or-
ben �erden. �udem �erden �ertreterinnen 
und �ertreter der �andes�olitik� �and�irtin-
nen und �and�irte am �ottesdienst betei-
ligt sein. 
                 Stephan Hoenen, Superintendent

Landeserntedankfest am 18. September

Im vergangenen Jahr haben wir uns vor-
wiegend mit Geschichten aus dem alten 
Testament beschäftigt. Vor allem mit den 
Urvätern und wie wir mit ihnen verbun-
den sind. In den kommenden Monaten 
wollen wir uns mit dem Wirken Jesu ver-
traut machen und auch hier erforschen, 
was diese biblischen Schilderungen 

mit dem eigenen Leben zu tun haben.
Der Kinderkreis ist für alle Kinder von der 
ersten bis zur sechsten Klasse. Ihr habt kei-
ne Lust allein zu kommen? Kein Problem, 
ladet doch Eure Freunde ein! 

Wir treffen uns montags, 16-17 Uhr im 
Gemeindehaus Babelsberger Str. 2.

Start des Kinderkreises
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Unter dem Bibelwort 
 werden verschiedene Per-

sonen und Einrichtungen der Magdeburger 
Diakonie Einblick in ihre Arbeit geben. 
Die Predigt wird von der Vorsteherin der Pfeif-
ferschen Stiftungen, Dr. Edda Weise, gehalten. 
Ein Kindergottesdienst wird angeboten. 
Nach dem Gottesdienst sind alle zu Kirchen-
kaffee und Gesprächsgelegenheiten im Hof 
der Kirchengemeinde eingeladen.
                                                      Pfr. C. Kulosa

Kreisdiakoniegottesdienst in St. Briccius

Foto: Ingo Boese

Am Samstag, dem 8. Oktober sind alle 
ab 17.00 Uhr zu einer musikalischen 
Andacht im Magdeburger Dom einge-
laden.
Ausgestaltet wird der Gottesdienst, der 
auch im Rahmen des internationalen Chor-
�es�es s�a���nde�� ��n Mi�g�iedern der Mag-
deburger Kirchench�re. Mi� �iedern und 
Kan�ns �ird �ebens�reude �ermi��e�� und 
die  Schönheit der Schöpfung besungen.  

�ieses �ingen is� auch ein h���nungs����es 
Zeichen zur Wiederbelebung des Chor-

gesangs im Magdeburger Kirchenkreis. 
�he���gisch ausges�a��e� �ird die musika-
�ische �ndach� ��n �u�. ��enen. 

�ie musika�ische �ei�ung �ieg� in den ��n-
den der Magdeburger Kan��ren �ih��n 
��ng� ��bias ��rngen und Michae� �ch���. 
Die Begleitung an der Orgel übernimmt 
��m�rganis� �arr� ��rdan.

Der Eintritt ist frei, gesammelt wird für die 
Musik im Kirchenkreis Magdeburg. 
                           Michael Scholl, Kreiskantor

In diesem Jahr lädt das Kirchspiel Mag-
deburg-Süd zum Festgottesdienst am 
Montag, dem 31. Oktober 2022 in die 
Johanniskirche ein.
Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Er 
wird musikalisch gestaltet von Kantorin 
Dorlies Bunge und Bläsern des Kirchspiels. 

Die Predigt hält Pfarrerin Roswitha Meißner. 
Sie ist ab dem 1. September Nachfolgerin 
von Konstantin Rost im Kirchspiel Magde-
burg-Süd. 
�ie �m�sein��hrung ��n ��rn. Mei�ner �n-
det übrigens am 9. Oktober um 14 Uhr in 
der Ambrosiuskirche statt.

Festgottesdienst zum Reformationstag am 31. Oktober
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Passend zum Erntedankfest erklingen 
in einem gemeinsamen Konzert des 

-
sembles [hanse]Pfeyfferey Tisch- und 
Abendmahlslieder, die im Umfeld des 
Kassler Hofes zur Zeit des Landgrafen 
Moritz von Hessen (Kassel, 1572-1632) 
„aufgetischt“ wurden.

Im Zentrum des Programms stehen zwei 
großbesetzte Motetten von Marc´Antonio 
Ingegneri (1535/36-1592) und Hans Leo 
Hassler (1562-1612). Hier mischen sich 

Blas- und Streichinstrumenten. Mit diesen 
Klängen der Spätrenaissance wird an die-
sem Sonntag nicht nur der Erntedank ge-

seit mehreren Jahrhunderten nicht mehr 
gesungen wurden und erst jetzt durch das 
Interesse von Steffen Scholz wieder zum Le-
ben erweckt werden.
Das Programm ist eine indirekte Hommage 
an den besonders dieses Jahr gerühmten 

-

Lebzeiten des Moritz von Hessen (Kassel) 
-

ger und an der Orgel einige Sacri convivii 
mitgestaltet. 

Das in Magdeburg und Bremen ansässige 
Ensemble [hanse]Pfeyfferey ist auf Blasins-

-
schen Aspekten der Musik aus Renaissan-
ce und Frühbarock. Für das Konzert in St. 

Dümpelmann und Dávid Budai einige sel-

Schalmei und Violin-Instrumente im Ge-
päck und erfreuen sich an improvisierter 

Konzert in St. Briccius am 2. Oktober um 16 Uhr

6

Ausblick



Am Samstag, 15. Oktober 2022, führt 
um 17:00 Uhr der Magdeburger Kanta-
tenchor die Marienvesper von Monte-
verdi in der Pauluskirche in exquisiter 
Besetzung auf.
Vor 350 Jahren starb mit Heinrich Schütz 
einer der ganz großen Komponisten. Musi-
kalisch ausgebildet wurde er in Venedig, wo 
seit 1613 Claudio Monteverdi Kapellmeister 
am        St.-Marco-Dom war. Neben Werken 
von Schütz führt der Magdeburger Kanta-
tenchor 2022 deshalb mit der Marienvesper 
das wohl bedeutendste Werk dieses großen 
Meisters auf. Der Musikalität und Genialität 
Monteverdis gelang es, die neue von der 
Florentiner Camerata entwickelten Kompo-
sitionstechnik der Monodie (einstimmiger 
Gesang zu sparsamer Begleitung) mit der 
großen Kunstfertigkeit der Renaissancemu-
sik zu verbinden. Textverständlichkeit und 
Affektgehalt der Sprache verband er mit 
kontrapunktischen Finessen zu höchst or-
ganischer, packender Musik. 

Die Marienvesper ist eine Aneinanderrei-
hung von Psalmenvertonungen, Arien, dem 
Hymnus Ave maris stella und dem Magni-

Gesang - die Arie war geboren - zu 10stim-

miger Doppelchörigkeit. Monteverdi ent-
faltet ein unglaublich reichhaltiges Spekt-

äußerst klangschöne, melodiöse Musik, 
fordert den Ausführenden sehr viel ab und 
schafft damit an der Nahtstelle zwischen 
Renaissance und Barock ein kaum zu über-
bietendes Meisterwerk.
Neben dem sehr anspruchsvollen Chor-
part für den Magdeburger Kantatenchor 
sind mit dem Vocalensemble amarcord die 
Topspezialisten für diese Musik zu hören, 
fünf Stimmen und zwei Gastsoprane, die 
international berühmt sind für ihre Stilsi-
cherheit und Homogenität. Dazu spielen 
ausgewiesene Spezialisten für Alte Musik 
vom Orchester Märkisch Barock, die auf 
historischem Instrumentarium exquisit be-
gleiten. Lassen Sie sich diese Erstauffüh-
rung der Marienvesper in Magdeburg nicht 
entgehen!

Am 6. November, dem 350. Todestag 
von Heinrich Schütz, singt der Magde-
burger Kantatenchor dann im TV-Got-
tesdienst der EKD-Synode im Dom.

                                             
       Tobias Börngen, KMD

Magdeburger Kantatenchor in der Pauluskirche

Das Pogromgedenken am 9. November, zu 
dem die Landeshauptstadt und der Evange-
lische Kirchenkreis traditionell gemeinsam 
mit den jüdischen Menschen Magdeburgs 
einladen, liegt zur Drucklegung noch in et-
was weiterer Ferne. 
Dennoch wollen wir Sie bitten, aufmerksam 
zu sein, wie das Gedenken sich in diesem 
Jahr gestaltet. Insbesondere die Anfangszeit 

steht derzeit noch nicht fest. Aber sowohl 
die Gedenkfeier im Forum Gestaltung als 
auch das anschließende Gebet am Mahn-
mal der zerstörten Synagoge in Magdeburg 
sind feste Bestandteile des Erinnerns und 
Mahnens an diesem Gedenktag der deut-
schen Geschichte. 
       
                 Stephan Hoenen, Superintendent

Pogromgedenken am 9. November
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Allen Geburtstagskindern und Jubilaren, die im September, Oktober oder November ihren 
Ehrentag feiern, gratulieren wir herzlich, wünschen Gottes Segen und Gesundheit!

Getauft wurde in unserer Gemeinde
1 Mädchen am 03.07.2022 

am 18.06.2022
Getraut wurden die Paare
1 Paar
1 Paar am 13.08.2022

Verstorben sind und kirchlich bestattet wurden aus unserer Gemeinde
1 Mann im Alter von 93 Jahren

Persönliches aus der Gemeinde

Seniorenkreis
In der Regel am 3. Dienstag im Monat, jeweils um 14.30 Uhr, im Burchardhaus, 
Kontakt: Pfr. Christfried Kulosa und Marianne Reichmann (über Gemeindebüro)

Nächste Termine:
20.09. mit unserer Kirchenmusikerin Claudia Ahlfeld 

zum Thema „Emmaus - mein/ dein Weg mit Gott“
18.10. mit Thomas Lösche zum Thema „Übergänge“
15.11. mit Buchhändler Wolfram Wahle 

zum Thema: „Von der ältesten Buchhandlung Magdeburgs“

Regelmäßige Termine für Erwachsene
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Besuchsdienst für Senioren
nach Absprache über Gemeindebüro

Hauskreis
Am 2. Donnerstag im Monat, 
jeweils um 19.00 Uhr, 
während der Coronazeit 
im Gemeindehaus, 
Babelsberger Str. 2 
Kontakt: Marianne Leidig, 
über Gemeindebüro 

Kreativkreis
Dienstags 9.30 - 11.00 Uhr 
(außer in den Schulferien),
im Gemeindehaus, Babelsberger Str. 2
Kontakt: Marianne Reichmann über 
Gemeindebüro
Nächste Termine: nach Absprache

Männerkreis
In der Regel 
am 3. Donnerstag im Monat, 
jeweils um 19.00 Uhr
im Gemeindehaus, Babelsberger Str. 2
Kontakt: Andreas Hoch über 
Gemeindebüro

Chor
Mittwochs 18.30 - 20.00 Uhr 
in der Kirche oder im Gemeindehaus
Kontakt: Claudia Ahlfeld, 
Tel. 0391 88 687 103

Montags  18.30 - 22.00 Uhr 
Probe im Gemeindehaus 
oder Davidshaus
Kontakt: Steffen Scholz 

Gesprächskreis
Am ,  
jeweils um 19.30 Uhr, im Gemeindehaus, 
Babelsberger Str. 2 oder in der Kirche. 
Kontakt:
Scholz über Gemeindebüro
Nächste Termine: s. unten

Dienstags, 18.00 - 19.00 Uhr 
im Davidshaus, Babelsberger Str. 2
Kontakt: Nadine Thoms, 
über Gemeindebüro

27.09. um 19:30 Uhr, Dompr. i.R. Giselher Quast (angefragt)
25.10. um 19:30 Uhr, Pfr. Lutz Brillinger, Thema: Polizeiseelsorge

Gesprächskreis in St. Briccius
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SEPTEMBER

So  04.09.  |  12. Sonntag n. Trinitatis
15:00 Uhr  Familien-Gottesdienst 

zum Schuljahresbeginn
Gem.-Pädag. Stefan Gürtler/
Pfr. Christfried Kulosa

So  11.09.  |  13. Sonntag n. Trinitatis
10:00 Uhr  Gottesdienst 

Pfr. Matthias Schröder

So  18.09.  |  14. Sonntag n. Trinitatis
10:00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst 

zum Landeserntedankfest
auf der Seebühne (Elbauen-

    park) 
Bettina Schlauraff

So  25.09.  |  15. Sonntag n. Trinitatis
10:00 Uhr  Kreisdiakonie-Gottesdienst 

in St. Briccius mit Kinder-
    gottesdienst 

Vorsteherin Dr. Edda Weise

OKTOBER

So  02.10.  |  Erntedankfest
10:00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst

Pfr. Christfried Kulosa

So 09.10.  |  17. Sonntag n. Trinitatis 
10:00 Uhr  Gottesdienst

Prädikant Norbert Held

So 16.10.  |  18. Sonntag n. Trinitatis
10:00 Uhr  gemeins. Gottesdienst in der

Samariterkirche
Pfr. Matthias Schröder
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So 23.10.  |  19. Sonntag n. Trinitatis
10:00 Uhr  Abendmahls-Gottesdienst

Pfr. Christfried Kulosa

So 30.10.  |  20. Sonntag n. Trinitatis
hier kein Gottesdienst

Mo 31.10.  |  Reformationstag
10:00 Uhr  Zentral-Gottesdienst 

in der Johanniskirche

NOVEMBER

So  06.11.  |  Drittletzter Sonntag 
   des Kirchenjahres

10:00 Uhr  Gottesdienst 
Vorsteherin Dr. Edda Weise

So 13.11.  |  Vorletzter Sonntag 
  des Kirchenjahres

10:00 Uhr  Gottesdienst 
Pfr. Christfried Kulosa

Do 16.11.  |  Buß- und Bettag
19:30 Uhr  gemeins. Gottesdienst 

in der Trinitatis-Gemeinde
Pfr. Christfried Kulosa

So 20.11.  |  Ewigkeitssonntag
10:00 Uhr  Abendmahls-Gottesdienst

Pfrn. Dr. Gabriele Kölling

So  27.11.   |  1. Advent
10:00 Uhr  Gottesdienst

Pfr. Christfried Kulosa
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Spielkreis „0 bis 5-Jährige“ und Eltern
14tägig montags 15.30-17.30 Uhr Kontakt: Sabine Wilke, Tel. 0391 8112588
im Davidshaus oder bei gutem Wetter im Freien 

Kinderkreis „6 bis 12-Jährige“
Montags 16.00 - 17.00 Uhr,
im Gemeindehaus, außer in den Ferien
Kontakt: Stefan Gürtler, 0176 70163329, stefan.guertler@ekmd.de

Gruppenstunden: außer in den Ferien, 
im Davidshaus, Babelsberger Str. 2 oder im Garten:

Kontakt: Matthias Rulf und Christian Bruns

Montags 17.00 - 18.00 Uhr, im Gemeindehaus Babelsberger Str. 2
Kontakt:

Junge Gemeinde Magdeburg-Ost („brinity“) | Jugendkreis
Freitags um 18.30 Uhr im Davidshaus, Babelsberger Str. 2
Kontakt:
Instagram: brinity_ev.jugend

Regelmäßige Termine
für Kinder, Jugendliche und Familien

Bild: A. Hollmann
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  Beim diesjährigen Familienurlaub in den 
Alpen wurde ich von einer Szenerie in der 

eine Wolke - genau über einem Gletschertal 
zwischen zwei Bergrücken - an zu leuchten.  

denken: an die Wolke bzw. Feuersäule, mit 
der das Volk Israel auf seiner Wüstenwan-
derung geleitet wurde sowie an den Feu-
erschein, wie er von einer kriegerischen Ex-
plosion, schlimmstenfalls einer Atombombe, 
verursacht werden könnte. Zwischen solchen 
Polen spielt sich das Denken in diesem Jahr 
ab. Was aber ist die Aufgabe der Christen? 
Wohin sollten ihre Gedanken gehen?  
  Eine Maxime lautet „Suchet der Stadt Bestes... 
und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr 
wohlgeht, so geht’s auch euch wohl.“  (Jere-
mia 29,7)  Beides sollten wir in diesen Zeiten 
tun: das Gebet nicht vernachlässigen und 
positive Akzente für die Gesellschaft setzen.  
  Vom Beginn der russischen Invasion in der 
Ukraine bis Mitte Juli gab es das Angebot, 
sich zum Friedensgebet in der St. Bricci-
us-Kirche zu treffen. Die Teilnehmerzahlen 
schwankten zwischen 4 und 12 Personen. 
Die von verschiedenen Personen vorbereite-
ten Liturgien brachten auf vielfältige Weise 
die Sehnsucht nach Frieden zum Ausdruck.  

  Die Friedensgebete gehen weiter: In den 
Gottesdiensten und sicherlich auch zu Hau-
se. Texte und Anleitung gibt es in Fülle, so 
z.B. hier:   https://www.ekhn.de/aktuell/    
detailmagazin/news/ukraine-evangelische-    
kirchen-rufen-zu-friedensgebeten-auf.html

  Vor uns stehen weitere Herausforderun-
gen: Wird in den kommenden Monaten der 
gesellschaftliche Friede in unserem Land 

nanziellen Engpässen und Notsituationen 
umgehen? Auch hier sollten Christen in 
vorderster Reihe zeigen, dass weder Hass, 
verbitterte Stimmungsmache noch Polarisie-
rung irgendeinen Sinn machen. Im Gegen-
teil: Die Aufgabe der christlichen Gemeinde 
ist es, hoffend und tröstend auch in schwie-
rigen Zeiten daran festzuhalten, dass Gott 
am längeren Hebel sitzt, dass es um größere 
Zusammenhänge als die Politik unserer Tage 
geht (s. meinen Eingangstext S. 2-3) und dass 
unser Leben „nicht eine Kreuzfahrt, sondern 
ein Kreuzweg“ ist. Damit soll nicht das Leiden 
verklärt, aber Jesus beim Wort genommen 
werden, wenn er sagt: „Wer zu mir gehören 
will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittel-
punkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf 
sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer 
sich an sein Leben klammert, der wird es ver-
lieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, 
der wird es für immer gewinnen.“ (Matthäus 
16,24f in der Übersetzung Hoffnung-für alle).  
  Am Ende, im Ziel des christlichen Weges 
steht Gewinn und nicht Verlust! Deshalb ist 
es so wichtig, dass wir einander ermutigen, 
aus dem Streben nach materiellem Reichtum 
und lediglich körperlicher Stärke auszusche-
ren und eine Gegenkultur zu leben. Dann 

kommen dabei zur Ruhe und tragen mit ih-
rem innerem Frieden zum Wohl und Segen 
der Gesellschaft bei.     Ihr Christfried Kulosa   

  Unsere Friedensgebete gehen weiter  

 Bild: C. Kulosa  
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Am 9. Juli konnte endlich wieder zünftig ge-
feiert werden. Beide ostelbischen Kirchenge-
meinden, verstärkt durch die evangelischen 
Kitas (Trinitatis und Pfeiffers) hatten dazu auf 
das Gelände der Cracauer Gemeinde ein-
geladen. Bis auf einen Mini-Regenschauer 
war auch das Wetter auf unserer Seite. Das 
Fest begann mit einem Familiengottesdienst 
(Abb. rechts), in den sich die Kita-Kinder und 
die Jugendgruppe mit einigen Liedern ein-
brachten. Danach wurde ein überreiches Ku-
chenbuffett eröffnet.

Ein reich gefülltes Sommerfest

Die Kirchenlinedancer trugen anschließend ein Lied und mehrere Tänze vor. Bild: C. Kulosa

Bild: E. MaerckerBild: E. Maercker
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Die fröhlich-bunte Hof-Atmosphäre wurde 
durch ein Konzert des „Konsaxstetts“ ein-
drücklich mit bekannten Film-Melodien und 
Evergreens verstärkt.

Neben vielen Gelegenheiten zu Gespräch 
und Kennenlernen gab es vor allem für die 
Jüngeren diverse Beschäftigungsangebote 
von Kinderschminken bis Baumklettern.

Einen besonderen Akzent setze vor dem ge-
mütlichen Grillabend noch der Chor „Gospel-
connection“ unter der Leitung von Manuela 
Kanneberg. Wie auf der Abbildung zur er-
kennen, war die Kirche mit aufmerksamen 
Zuhörern gut gefüllt. Insgesamt wurde das 
Fest von ca. 200 Personen besucht, was die 
Erwartungen der Vorbereitungsgruppe weit 
übertraf. Dies ist ein erfreuliches Signal dafür, 
sich wieder treffen zu wollen. 

Im Rückblick gebührt allen ein großes 
Dankeschön, die das Sommerfest mit 
ihren Ideen, Beiträgen und Diensten er-
möglicht haben!
Pfr. Christfried Kulosa

Dieses Magdeburger Ensemble „Konsaxstetts“ 
hatte bereits am 29. März in St. Briccius ein Bene-

dem 600 € zusammenkamen. Bild: C. Kulosa

Bild: E. Maercker

Bild: E. Maercker
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Sie alle und viele weitere Tierchen haben 
si�h in letzter �eit im Pfadfindergarten ge-
tummelt� �emüse angebaut� �ehmofen aus-
gebessert� P�anzen und �nsekten bestimmt� 
ein �aar alte Knoten�Kenntnisse aufgefris�ht 
und bei Makramee neue Knoten aus�robiert. 
Solange die Waldbrandstufe es zuließ� haben 
wir am �agerfeuer gesessen.

�m S��tsommer wollen wir mit den ande-
ren Magdeburger Pfadfindern ein kleines 
A�laufen��urnier �eranstalten� na�hdem wir
an ihrem �ugger��urnier teilnehmen durf-
ten. �as A��aufen ist ein Pfadfinders�iel� bei
dem in Windeseile ein großes A aus Stangen
geknü�ft wird. Ans�hließend steht ein �ru�-
�enmitglied auf dem �uerstri�h des A und
die anderen halten es mit Seilen. Mithilfe der
Seile und �iel �eamwork wird das A wie eine
große Marionette über den Platz bewegt.

�Mein �erg sagt� �li�ke weiter� bli�ke h�her� 
bli�ke �oraus und du wirst einen Weg sehen.� 
��ord �obert �aden�Powell�
Wir haben �iel darüber na�hgeda�ht� wie 
die Pfadfinderarbeit in unserem Stamm 
na�h den �erien aussehen kann. �n unseren 
�ru��en wird es einige �ers�hiebungen ge-
ben und �iellei�ht k�nnen wir ein �aar neue 
�ru��enmitglieder finden. Wenn ihr also 
mitma�hen wollt� egal in wel�hem Alter� mel-
det eu�h gern bei uns�

�nsbesondere hoffen wir� neue �ru��enlei-
terinnen und �ru��enleiter zu gewinnen. �a 
uns der letzte Wolf diesen Sommer �erl�sst� 
w�re es s�h�n� wenn si�h �emand in der �e-
meinde findet� der oder die uns unterstützen 
mag oder �emanden kennt� der oder die si�h 
das �orstellen k�nnte.  

Wir freuen uns über �ede kurze �a�hri�ht an
bzw. 

an die mit allen Betei-
ligungsangeboten�

Kathrin und Christian Bruns

�horben hatte si�h mit gutem �infühlungs-
�erm�gen in der Kinderstufe eingebra�ht� 
die Kinder haben ihn sehr gern. Wer gern die 
�ru��e mit anleiten und unterstützen m��h-
te� ist herzli�h bei uns willkommen.

Matthias Rulf

�ild� M. �ulf
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  Weit über 30 Jahre bin ich nun schon in der 
Kirchenmusik tätig. Seit Januar 2020 darf ich 
hier in der Gemeinde als Chorleiterin und Or-
ganistin meine Leidenschaft ausüben.   

  Musik in unseren Gottesdiensten hat sich 
über die Jahre hinweg weiterentwickelt. 
Manches ��eue� fi ndet mehr Beachtung. �s 
gibt bereits eine Fülle von geistlichem Lied-
gut aus den Jahrhunderten, aber es kommt 
stetig mehr hinzu. Ob das nur eine Modeer-
scheinung ist oder ob sich neue Lieder auch 
über mehrere Jahrhunderte halten, wie viele 
Lieder im evangelischen Gesangbuch, wird 
sich erst noch zeigen.   

  Ich selber mag beides: „Popularmusik“, wie 
sie heute auch in vielen Musikstudiengän-
gen fester Bestandteil ist und gleichzeitig 
die älteren Choräle. Je nachdem, welche 
Zielgruppe zuhört oder mitsingt, kann die 
Liedauswahl entschieden werden, bei uns 
im Gottesdienst passt oft eine ausgewogene 
Mischung zwischen neuen und alten Liedern. 
Dann erklingt eine Vielfalt, in der sowohl 
die Orgel mit ihren schönen Chorälen samt 
den dazugehörigen Choralvorspielen, als 

auch das Klavier mit meditativen oder stim-
mungsvollen Momenten einen Platz fi ndet. 
So kann sich beides bereichern: tiefgehende, 
kunstvoll gedichtete Texte der Choräle und 
einfachere, leichtverständliche Refrains neu-
erer Lieder. Solche Haltung nimmt Rücksicht 
auf �e�eilige Bed�rfnisse und die Musi� �ann 
jeweils treffend die Herzen bewegen. Hinzu 
kommt, dass sich zwischen der großen Orgel 
„hinten oben“ und der kleinen Taufgemein-
de „vorne unten“ manchmal ein recht großer 
Zwischenraum auftut, der mit einem schö-
nen Instrument an Ort und Stelle ausgegli-
chen werden kann.  

  �nsere neueste �rrungenschaft ist ein �A�
�A� ������ � mit �u�eh�r� das mittler�eile 
im Altarraum steht und dort �ereits zum �in�
satz kam. Ich freue mich immer wieder auf 
das Spiel, sowohl auf der Orgel als auch auf 
dem neuen� sch�nen ��Piano.   
   Mein Dank gilt dem Kirchenkreis für die 

    

   Claudia Ahlfeld   

  Ein neues „Klavier“ in der Kirche  

Bild: C. Ahlfeld  
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lang die verschiedenen Angebote, darunter 
auch viele Workshops erkunden. Eine 
Teilnehmerin danach: „Ich war noch nie von 
so vielen jungen Christen umgeben. �as 
finde ich sehr bewegend� so viele Leute zu 
sehen, die ihren Glauben so offen leben.“ Ein 
großer Dank den Gemeinden für die 
finanzielle �nterstützung der �ugendlichen!   
  Gemeinde-Pädagoge Stefan Gürtler  

  Christival  
Vom 25.-29. Mai kamen ca. 13.000 jun-
ge Menschen aller Konfessionen aus 
ganz Deutschland in Erfurt zusammen, um 
Glauben zu teilen, sich mit biblischen 
Themen auseinanderzusetzen, verschiedene 
Bands zu erleben und getreu dem Motto 
„Ich glaube. Wir feiern. Das Leben“. 
Gemeinschaft zu haben. Fünf Jugendliche 
konnten so in meiner Begleitung 5 Tage     

  Bild: C. Kulosa   

Zum zweiten Mal gab es in unserer Ge-
meinde einen OpenAir-Gottesdienst zur 
Konfirmation. 1 Junge (links) aus der 
Cracauer Kirchengemeinde und 1 Junge
(rechts vor dem Kreuz) wurden nach 
Abschluss ihres Konfirmandenkurses am 
Pfingstsonntag bei besten Frühlingswetter 
eingesegnet und bekamen anschließend 
viele Grüße und Präsente überreicht.  

  Feier der Konfi rmation im Garten  

 Bild: Steffen Borucki  Bild: Steffen Borucki 
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  Es ist nun schon eine gute Sitte, beinahe eine 
Tradition, dass der Männerkreis von St. Bric-
cius sich mindestens einmal im Jahr außer-
halb unserer Kirchengemeinde umschaut.   
  Am 16. Juni war es wieder soweit. Beinahe 
vollzählig haben wir die Kirche St. Ambrosius 
in der Halberstädter Straße im Kirchspiel Süd 
besucht. Wieder einmal führte uns zu unse-
rer Freude der Vorsitzende des Gemeindekir-
chenrates, Bruder Matthias Heinrich, selbst 
durch „seine“ Kirche. Es war dabei unser gro-
ßes Glück, dass der ehrenamtliche Organist, 
Malte Kahle, sich auf eine Chorprobe des 
Kirchenchores vorbereitete und Klangpro-
ben der großartigen Orgel zu Gehör gab, die 
über einige Besonderheiten verfügt. (Diese 
werden hier nicht verraten. Fragen Sie die 
Teilnehmer oder den Organisten!) Danach 
bestiegen wir den Kirchturm bis zur Glo-
ckenstube, weiter ging es nur auf einer Leiter, 
deren Besteigung nicht alle wagten, wie z. B. 
der Autor dieser Zeilen;-)  
  Mit Grillwürsten, Flaschenbier und evangeli-
schen Gesprächen ließen wir im Kirchgarten 
den Abend ausklingen. Wir bedanken uns 
an dieser Stelle bei der Kirchengemeinde 
St. Ambrosius, bei Br. Heinrich und Br. Zieg-

feld-Landshuter für das Grillen, die Gast-
freundschaft und die Einblicke in das reiche 
Gemeindeleben. Wir wünschen der Gemein-
de den Segen unseres Herrn, und dass sie 
gedeiht und Früchte trägt.  
  Der Männerkreis trifft sich regelmäßig am 
dritten Donnerstag jeden Monats um 19:00 
Uhr im Burchardhaus, Babelsberger Straße.   

   Notieren Sie sich bitte folgende Daten 
für dieses Jahr: 15.09., 20.10. Vortrag: 
„Glauben Männer anders?“, 17.11., 
15.12.2022.   

   Andreas Hoch   

  Männer im Außendienst, hier: am 16. Juni, St. Ambrosius  

 Bild: Andreas Hoch  
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Gemeindebüro: Barbara Schulze
Sprechzeiten
Mo   14.00 – 18.00 Uhr
Di + Fr  09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindehaus + Postadresse
Babelsberger Str. 2
39114 Magdeburg
Telefon:   0391 85 77 16
E-Mail:   info@st-briccius.de
Homepage: www.st-briccius.de

Hausmeister / Leiter Pfadfinder
Matthias Rulf
Mobil: 0152 31991531
E-Mail: kuester@trinitatis-gemeinde.de

Bankverbindung 
für allgemeine Spenden
Ev. Kirchenkreisverband Magdeburg
IBAN:  DE69 3506 0190 1562 3080 20
BIC:  GENODED1DKD

Bank für Kirche und Diakonie 
eG-KD-Bank Dortmund

Kennwort: RT 4202

Krankenhausseelsorge in Magdeburg
Universitätsklinikum/Frauenklinik
Einwahl: 0391 67- (Zentrale: 01)
evang. Pfr. Stephan Bernstein: -14220
Frauenklinik: -17424

Pfeiffersche Stiftungen
Einwahl: 0391 8505- (Zentrale: -0)
evang. Pfr. Hans Bartosch: -116
(Krankenhausseelsorge / Hospiz /
Behindertenhilfe)

Klinikum Magdeburg gGmbH
Einwahl: 0391 791-(Zentrale: -0)
evang. Pfrn. Gesine Rabenstein -2079

Pfarrer Christfried Kulosa
Sprechzeiten
Mo  15.00 – 17.00 Uhr
Do   10.00 – 12.00 Uhr
sowie bei Bedarf und nach Vereinbarung

Tel. Büro Briccius:  0391 5039006
Tel. Büro Trinitatis: 0391 8110050
E-Mail: christfried.kulosa@ekmd.de

Gemeindepädagoge Stefan Gürtler
E-Mail: stefan.guertler@ekmd.de
Mobil: 0176 70163329

Gemeindeblatt
E-Mail: gemeindebrief@st-briccius.de

Gemeindebeitrag
Ev. Kirchenkreisverband Magdeburg
IBAN:  DE61 3506 0190 1550 0320 38
BIC:    GENODED1DKD

Bank für Kirche u. Diakonie eG-
KD-Bank Dortmund

Kennwort: RT 4202 Gemeindebeitrag 
Briccius

Klinik St. Marienstift
Einwahl: 0391 7262- (Zentrale: -7)
kath. Sr. Teresa Koplin, -806

Telefonseelsorge Magdeburg
(rund um die Uhr, anonym, vertraulich 
und gebührenfrei)
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222

Kontakte
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