
 



 
 
Liebe Gemeinde, liebe Leser 

 

„Alles neu macht der Mai“, so sagt es der Volksmund – so hatte es sich die Ge-

meinde sicher auch erhofft. Aber in St. Christophorus haben wir es in diesem Jahr 

mit einer leichten Zeitverschiebung zu tun: drei neue Mitarbeiter haben ihren 

Dienst nun endlich im Herbst aufgenommen und werden in diesem Pfarrbrief et-

was näher vorgestellt. Und auch die Erstkommunion, traditionell in der Osterzeit 

gelegen, hat sich auf die bunten Herbsttage verlegt, in der Hoffnung, die Sonne 

beschert uns noch einmal einen warmen, lichtdurchfluteten Oktobertag.  

Danach geht es aber unweigerlich auf die dunklen Tage zu: Gräbersegnungen, 

Volkstrauertag, Friedensdekade und Novemberstürme bedürfen wärmender und 

hoffnungsvoller Kontrapunkte, um in dieser Zeit nicht selbst zu einem Ort des Dun-

kels zu werden – so dürfen wir an den Gräbern unserer Lieben die Lichter des ewi-

gen Lebens entzünden und zu St. Martin neben dem Schwenken der Laternen 

durch unser Teilen mit den Menschen in Tutajew menschliche Wärme bringen.  

In Erinnerung an den Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. Oktober 

1962 hat Papst Benedikt zum heutigen Gedenktag ein Jahr des Glaubens ausgeru-

fen. Dabei geht es ihm sicher nicht nur um die Auffrischung unseres Glaubenswis-

sens im Stile alter Volksmissionen sondern auch um die Auseinandersetzung mit 

unserer Zeit und Umwelt. Die französische Kirche spricht gern vom „Proposer la 

foi“ – „den Glauben vorschlagen“ oder „anbieten“, die Deutsche Kirche spricht 

vom Dialog – dieser ist aber nicht nur innerkirchlich über innerkirchliche Themen 

zu führen sondern vor allem mit unserer Umwelt: Dieser Glaube, die Offenbarung 

Gottes im menschgewordenen Sohn, das Evangelium von Jesus Christus gehört der 

Welt, gehört einem jeden einzelnen Menschen – an uns ist es, dies denen zu Be-

wusstsein zu bringen, die darum noch nicht wissen. Vielleicht wird uns selbst durch 

diesen Dialog unser eigener Glauben auch wieder etwas lebendiger und aussage-

kräftiger. Erste kleine Schritte wollen wir in den drei Glaubensabenden gehen, die 

in diesem Brief näher beworben werden. Ich würde mich freuen, Sie dort zu tref-

fen. Bringen Sie bei dieser Gelegenheit auch noch einen guten Bekannten oder 

Nachbarn mit, den dies vielleicht interessieren könnte. 

 

 

Ihr Pfarrer Winfried Runge 

 

Haldensleben, den 11.10.2012 

 
 

 



DAS "FLANDERN" IST DES MÜLLERS LUST 

 
Lust zum Reisen hatte eine Reisegruppe unseres Bistums, die im September in Belgien unterwegs 

war. Unsere Ziele waren Gent, Brügge, Brüssel, Antwerpen, Ypern und andere bekannte Orte. Mit 

einer feierlichen Messe in der St. Bavo-Kathedrale in Gent, welche u.a. mit Pfarrer Peter Zülicke i. R. 

zelebriert wurde, begann unser erster Tag. Hier in Gent hatten wir unser Hotel, ein ehemaliges Klos-

ter, welches einen ganz eigenen Charme versprühte. Wir waren 

beeindruckt von den vielen bedeutenden sakralen und 

historischen Bauten. Tief bewegt standen wir auf dem deutschen 

Soldatenfriedhof in Vladslo und gedachten in einer Andacht der 

tausende Toten, die auf irrsinnige und grausame Weise ihr Leben 

im I. Weltkrieg lassen mussten. 

Natürlich kosteten wir die leckeren Pralinen, die köstlichen 

Waffeln und nicht zu vergessen, die Pommes. Die herrlichen 

Kirchen, Kathedralen und Rathäuser brachten uns immer wieder 

zum Staunen. Ein Besuch bei der Europäischen Kommission in 

Brüssel, mit einem Vortrag über die komplizierte Arbeit, erweiterte 

unser Wissen über Europas Schaltzentrale. Wie im Flug vergingen 

die Tage, und schon hieß es wieder Koffer packen. 

Wir sagten also "Lebet wohl, ihr flandrisch' Städtchen...", nicht 

ohne dem Atomium einen Kurzbesuch abgestattet zu haben. Über 

Neville ging es dann wieder in Richtung Heimat. Übrigens, das 

Männecken haben wir natürlich auch gesehen. 

Herzlichen Dank von uns allen  

an Pfarrer Peter Zülicke, der uns immer mit Gebet, Lied und Rat zur Seite stand, 

an unsere Fotografin, Frau Dr. Nöltge, 

an den Wettergott, denn die Tage waren schön und  

letztendlich an unsere Füße, die uns so gut getragen haben.   
Anneliese Bonke  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IM GESPRÄCH MIT PFARRER RUNGE 
 

Herr Pfarrer sind Sie schon an Ihrem neuen Wohn- und Arbeitsort angekommen? 

Drücken wir es einmal so aus: Die Räume hier im Pfarrhaus in St. Liborius habe ich bezogen und 

die wenigen Möbel sind verteilt, aber richtig angekommen bin ich noch nicht. Wenn man um-

zieht, dann braucht es seine Zeit, bis die Seele am neuen Ort ankommen kann. Das dauert bei 

mir erfahrungsgemäß ein Jahr.  

Wie war der erste Eindruck von Ihrer neuen Pfarrei?  

Die feierliche Einführung in der historischen Klosterkirche in Groß Ammensleben mit der musi-

kalischen Gestaltung durch den Pfarreichor war für mich etwas ganz Besonderes. Auch die an-

schließende Begegnung mit der Gemeinde war unglaublich herzlich und schön. Darüber hinaus 

hat mich jede Kirchengemeinde in den Gottesdiensten vor Ort nochmals persönlich „willkom-

men“ geheißen. Mir ist überall eine sehr freundliche, offene und erwartungsvolle Haltung be-

gegnet. 

Sind Ihnen schon Besonderheiten aufgefallen?  

Charakteristisch für St. Christophorus ist, dass es kein Pfarreizentrum gibt, sondern dass sich 

ein Netzwerk aus vier gleich starken Gemeinden und drei kleinen Gemeinden gebildet hat. 

Wo liegen die Unterschiede zu Ihrer vorherigen Pfarrei? 

Eine Erweiterung meiner bisherigen Arbeit ist, dass es neben der Gemeindearbeit eine enge 

Zusammenarbeit mit den in der Pfarrei angesiedelten Einrichtungen gibt. Die Kooperation mit 

dem Kindergarten, der Grundschule, dem Seniorenheim, dem Caritaswohnheim und Gut Glüsig 

stellt eine spannende Herausforderung für mich dar. In Wernigerode mit St. Andreas in Elbin-

gerode, St. Benedikt in Ilsenburg und dem Tagungshaus in Osterwieck spielte der Tourismus 

durch die Nähe zum Harz eine Rolle. Die Kirchenmusik nahm einen breiten Raum ein, aber die 

ist ja hier auch sehr lebendig.  

Damit die Gemeinde Sie besser kennenlernt, erzählen Sie uns doch etwas zu Ihrer Person. 

Geboren wurde ich am 7. September 1967. Aufgewachsen bin ich in einer Großfamilie mit vier 

Brüdern in Zörbig, der Marmeladenstadt zwischen Halle, Bitterfeld, Köthen und Dessau. Meine 

Eltern sind/waren beide tief verwurzelt in der katholischen Kirche. Mein Vater durch sein Enga-

gement im Kirchenvorstand und in der Kolpingfamilie, meine Mutter durch ihre Tätigkeit als 

Organistin. Da ich schon als Kind Freude an der Musik und eine schöne Stimme hatte, entschied 

meine Mutter in der 3. Klasse, dass ich eine musikalische Ausbildung im Kapellknabeninstitut in 

Dresden erhalten soll. Die Dresdner Kapellknaben sind der Knabenchor der Katholischen Hof-

kirche, der Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen. Von da an lebte ich dort im Internat, das 

neben der musikalischen Ausbildung auch einen religiösen Bildungsauftrag verfolgte. Mit dem 

Chor durften wir regelmäßig Konzertreisen unternehmen, vor allem innerhalb der DDR, aber 

auch nach Limburg in Westdeutschland. Unumstrittener Höhepunkt war aber 1982 unsere Rei-

se nach Rom mit einem Besuch bei Papst Johannes Paul II.  

Wie alt waren Sie als Sie sich entschlossen haben, Priester zu werden? 

Meine Entscheidung, Theologie zu studieren, fiel in der 11. Klasse. Bis dahin hatte ich mich be-

reits zum Kontrastbürger gemausert: Hatte keine Jugendweihe gefeiert und war im Abiturjahr-

gang 1986 am Kreuzgymnasium in Dresden der einzige Katholik.  

Wie ging es nach der Schule weiter? 

Nach dem Abitur wollte ich zuerst etwas Handfestes machen und bewarb mich um eine Lehr-

stelle als Maurer. Das klappte nicht und stattdessen kam ich als Tischlerlehrling zu Meister Pe-

ternek, in einen Ein-Mann-Betrieb mit einer kleinen Werkstatt in den Rühlmann-Orgel-Werken. 

Als ich den Gesellenbrief als Bautischler in der Tasche hatte, absolvierte ich den Sprachenkurs 



für alte biblische Sprachen (Latinum und Graecum) in Schöneiche bei Berlin, eine Zugangsvor-

aussetzung für das anschließende Studium der Philosophie und Katholischen Theologie am 

Priesterseminar in Erfurt.  

Inwiefern beeinflusste die Wende Ihr Studium? 

Mein 3. Studiensemester fiel in die Zeit der politischen Wende. Wir Studenten waren bei den 

Montagsdemonstrationen und den Friedensgebeten mit dabei und haben die Ereignisse, die 

wir am 9. November 1989 erlebt haben, durch unseren unspektakulären Widerstand auf den 

Weg gebracht. Im 5. und 6. Semester studierte ich in München. Theologisch war das Studium 

nicht aufregender als in Erfurt. Allerdings riss mich die Kultur Europas und des Westens in ihren 

Bann. Ich lernte neue Spektren von Kirche kennen und kam mit geistlichen Gemeinschaften 

innerhalb der katholischen Kirche in Berührung. Hier im Osten kannte man zwar die Schön-

stattbewegung, aber von der charismatischen Gemeinschaft Emanuel zum Beispiel hatten wir 

noch nichts gehört. Trotzdem wollte ich nicht in Bayern bleiben. Ich sah dort durchweg wohl-

habende Gemeinden, die aber kirchlich sehr heruntergefahren waren.  

Wann wurden Sie zum Priester geweiht?  

1995 empfing ich in Magdeburg das Sakrament der Priesterweihe. Die Weihe wurde sogar ge-

filmt. Der Nachrichtenredakteur Stephan Kulle, ein ehemaliger Kommilitone aus dem Priester-

seminar in Erfurt, hat für das ZDF die Weihe aufgezeichnet und dokumentiert. Seinen ursprüng-

lichen Wunsch, Priester zu werden, konnte Kulle nicht verwirklichen. Durch einen Verkehrsun-

fall erlitt er mit 23 Jahren eine Querschnittslähmung.  

Wobei erholen Sie sich und tanken neue Kraft?  

Konsequent lebe ich einen freien Tag. Und das ist der Montag. Was natürlich kein Dogma ist. 

Ich gehe schwimmen, fahre Fahrrad und ich koche gern. Wenn ich am Klavier sitze, kann ich 

meine Seele baumeln lassen. Im Urlaub mache ich Bergtouren und wandere mit Rucksack von 

Hütte zu Hütte. Seit vier Jahren fahre ich auch Ski. 

Was war Ihr längstes Gebet? 

In Wernigerode betreute ich die Christliche Studentengemeinde an der Hochschule Harz. Mit 

einer Gruppe fuhr ich an Pfingsten 2012 nach Taizé. Dort wird jeden Freitagabend das "Gebet 

vor dem Kreuz" zelebriert. Dazu wird nach dem Abendgebet das Taizé-Kreuz in die Mitte des 

Ganges, indem die Brüder sitzen, gelegt. Dann "pilgert" man auf Knien zu diesem Kreuz, um vor 

ihm zu beten. Dabei werden weiter die Taizé-Gesänge gesungen. Das dauert ca. eine Stunde, 

aber gefühlte vier Stunden. 

Wenn Sie drei Autoren empfehlen dürften, wen würden Sie uns nennen? 

Da würde ich den katholischen Rheinländer Manfred Lütz anführen, der sich in seinen Büchern 

mit Witz und Esprit von der Warte des Psychotherapeuten mit dem Gesundheitswahn und dem 

Fitness-Kult, aber auch mit der katholischen Kirche befasst. Außerdem lese ich gern Bücher von 

Hans Conrad Zander, der vor allem durch seine satirischen kirchen- und religionskritischen 

Glossen und Bücher bekannt geworden ist. Ein dritter Lieblingsautor von mir ist Fjodor Dosto-

jewski, von ihm mag ich besonders „Die Brüder Karamasow". 

Was meinen Sie, wo werden in der Zukunft die größten Veränderungen auf uns zukommen? 

Wir bereiten gerade die Bistumsversammlung für den 17.11.2012 vor. Ziel der Bistumsver-

sammlung ist es, notwendige Akzente für unser Bistum zu setzen und diese für die Pfarreien 

mit ihren Gemeinden und Einrichtungen zu konkretisieren. Die Personalsituation ist an einer 

schwierigen Grenze angekommen. Da Priester nicht „eingekauft“ werden sollen, werden Ge-

meindeleiter zukünftig andere Verantwortlichkeiten haben müssen. Das eröffnet den Laien 

neue Chancen der Mitarbeit. 

Vielen Dank, Herr Pfarrer für das offene und spannende Gespräch.                         Evelyn Kasper 



WORAUF DU DICH VERLASSEN KANNST – RKW 2012 

In diesem Jahr ging es für die Kinder der Pfarrei St. Christoporus wieder zur RKW nach 

Salzwedel. Nachdem die Zimmerfrage geklärt war ging es in die Stadt. In zwei Gruppen 

zogen wir los. Die einen kauften noch Lebensmittel ein, und die anderen besorgten Son-

nenschutz. Wir sind aber nicht nur einkaufen gegangen, sondern haben uns gleich in das 

Thema „gestürzt“. Für unser leibliches Wohl sorgte erneut Frau Wolniczak. Wir wurden 

nicht nur alle satt, sondern es hat wieder lecker geschmeckt. Das wurde besonders deut-

lich, als wir am Donnerstag für gute Taten Körner in unsere Schalen gelegt bekamen. Für 

jede gute Tat oder eine andere Wohltat gab es ein Weizenkorn. Dafür hat jeder schon am 

Montag eine Tonschale gestaltet. Als wir am Donnerstag unsere Schale betrachteten, 

wurde schnell deutlich, jeder hat gute Werke getan, aber Frau Wolniczak war die „Größ-

te“. Na ja Liebe geht eben selbst bei einer RKW durch den Magen. 

Der Dienstag war ein heißer, aber auch ein guter Tag. Die Kinderwallfahrt hat bei uns ja 

fast schon Tradition. Wir fuhren gutgelaunt nach Stendal. Unterwegs wurde schon damit 

begonnen, Freundschaftsbänder zu knüpfen. In der Woche hat jeder mindestens eines 

geknüpft.  

Eine der größten Überraschungen war das Freibad in Salzwedel. Es hatte Rutschen, 

Sprungtürme und Duschen im Becken. An den Nachmittagen ließ es sich dort bei der größ-

ten Hitze aushalten. Neben den Gruppenstunden gab es Spielabende, Bastelabende, einen 

Filmabend und es wurde sogar gegrillt. Dazu ist Herr Wolniczak zu unser aller Überra-

schung extra nach Salzwedel gekommen. 

Am Donnerstag gab es noch eine Besonderheit. Beim Frühstück durfte sich keiner etwas 

allein nehmen. Jeder musste für seine Nachbarn sorgen. Am Anfang herrschte noch die 

Sorge, dass mancher vielleicht dabei etwas zu kurz kommen würde. Doch das hat sich 

nicht bewahrheitet! Bei Tisch ging es immer ruhig und gesittet zu. Jeder war einmal mit 

dem Tischgebet dran. Dazu gab es den Tischgebete-Toaster. Wenn man den Hebel nach 

unten drückte, warf er ein Tischgebet aus. Das wurde dann gebetet. 

Zum Abschluss der Woche gingen wir zum Gottesdienst in die Kirche. Jeder trug etwas 

zum Gottesdienst bei. Danach begann das Aufräumen und Saubermachen. Dann lockte 

zum letzten Mal ein leckeres Mittagessen. Darauf kam schon bald der Bus. Für alle, die 

mitgemacht haben, waren es frohe und erlebnisreiche Tage. So hoffen wir auf die kom-

mende RKW. Mal sehen, wohin es uns verschlägt.       Karin Türling 
 

 

 

 

 

 

 

 



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GOLDENEN ORGELJUBILÄUM 

Gottesdienst und Musik gehören für Georg Heinze zusammen und so sieht er es als seine Aufgabe, 

die Gemeinde durch seine Orgelbegleitung beim Lob Gottes zu unterstützen. 

An den Wochenenden hat er dementsprechend einiges zu tun. Am Sonnabend beginnt pünktlich um 

17:00 Uhr in St. Benedikt in Eichenbarleben die Vorabendmesse, wo er regelmäßig 14-tägig die Orgel 

spielt. Am Sonntag um 9:00 Uhr nimmt er in Althaldenselben an der Orgel in der katholischen Kirche 

St. Johannes Baptist Platz und lässt das Kyrie, Gloria und Halleluja erklingen. Anschließend begleitet 

er um 11:00 Uhr in der evangelischen Lutherkirche den Gottesdienst.  

In diesem Jahr feiert Georg Heinze ein stolzes Jubiläum: exakt vor 50 Jahren, am 1.11.1962, begleite-

te er erstmals an Allerheiligen die katholische Messe in seiner Heimatgemeinde St. Johannes Baptist 

auf der Orgel (Sursum corda 416 ff). In großer Treue hat er seither fünf Jahrzehnte lang in den Got-

tesdiensten die Orgel erklingen lassen, um dadurch zum Lob Gottes beizutragen und die Herzen der 

Menschen für ihn aufzuschließen.  

Wenn man Herrn Heinze fragt, wie die Liebe zur Musica sacra entstand, dann erzählt er, dass er be-

reits im Kindergarten durch die Leiterin und Küsterin, Schwester Silvestra von den Grauen Schwes-

tern, an das kirchliche Leben der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist heran geführt wurde. In der 

Kindheit und Jugendzeit oblag in Althaldensleben die musikalische Ausbildung dem katholischen 

Lehrer, Alfons Sayle, der Orgel spielte und den Kirchenchor leitete. Um den kirchenmusikalischen 

Nachwuchs nicht versiegen zu lassen, bewegte er Georg Heinze dazu, bei der Organistin von St. Libo-

rius von 1959 bis 1964 Klavier und später Orgelunterricht zu nehmen. Er lernte rasch den professio-

nellen Umgang mit Registern und Tastatur. Üben durfte er auf einem leidlich gestimmten Flügel im 

Kindergarten. Erst später stand zu Hause ein eigenes gebrauchtes Klavier bereit. In den Ferien be-

suchte Georg Heinze regelmäßig Kurse in Schirgiswalde. Hier genoss er neben Orgelunterricht auch 

Musiktheorie, Komposition, Scholagesang und Gregorianik. 1966 übernahm er in Althaldensleben 

das Amt des Chorleiters und Organisten und stellte fortan seine ganze Kraft und Kenntnisse in den 

Dienst dieser großen Aufgabe. 

Als kleines Dankeschön der Pfarrei für das langjährige Engagement findet am Donnerstag, dem 1. 

November 2012, um 18:00 Uhr in Althaldensleben ein Gottesdienst mit anschließendem Empfang 

für Georg Heinze statt 

        Evelyn Kasper  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHRISTINE UND BERNHARD NEUMANN - MIT DEN MENSCHEN MIT LEBEN 
Am 5. August wurden Sie der Gemeinde auf Glüsig feierlich vorgestellt. Was haben Sie seither für 

Eindrücke gewonnen? 

Frau Neumann: Bis jetzt haben wir eine sehr offene Gemeinde kennengelernt. Die meisten freuen 

sich, dass sich wieder jemand kümmert. Zum Beispiel war die Leitung des Seniorenkreises hier in 

Althaldensleben nach der Erkrankung von Frau Hermann verwaist. In dieser Gruppe treffen sich re-

gelmäßig über 40 Senioren, die jetzt darauf warten, dass sich wieder jemand für sie verantwortlich 

fühlt. Es ist natürlich beruhigend, dass wir die Arbeit nicht alleine schultern müssen, sondern dass im 

Hintergrund ein eingespieltes Team bereit steht, das uns tatkräftig unterstützt. Auch aus Groß Am-

mensleben wurde der Wunsch nach einer kontinuierlichen Seniorenarbeit an uns herangetragen, als 

wir nach der Einführung von Pfarrer Runge im Kirchhof von Tisch zu Tisch gingen.  

Herr Neumann: Die Gemeinden haben die Vakanz sehr gut überstanden. Überall, wo ich hinkomme, 

ist alles bestens bereitet: die Küsterdienste funktionieren und die Kirchenmusiker kommen mit aus-

gearbeiteten Liederzetteln auf mich zu. Das ist nicht überall der Fall. 

Wie beurteilen Sie den Stand der Gemeinde in Hinblick auf Aktivitäten? 

Frau Neumann: Die Gemeinden sind sehr aktiv. Insgesamt haben wir festgestellt, dass die Ehrenamt-

lichen in ganz vielen Bereichen großes Engagement zeigen, dadurch ist Vieles lebendig geblieben. 

Wir wollen aber erst einmal beobachten und hinschauen und nicht so vieles mit Hektik und Unruhe 

umändern. Da wir jetzt personell gut ausgestattet sind, können wir uns verstärkt um die kleineren 

Gemeinden kümmern, dass dort regelmäßig Eucharistiefeier gefeiert wird und die wenigen Gläubi-

gen nicht meinen, dass man sie vergessen hat. 

Was ist Ihr Aufgabenbereich und wo wollen Sie Schwerpunkte in der Pfarrei setzen?  

Herr Neumann: Wir machen alles, was die Kirche zu leisten hat, um die frohe Botschaft zu verkündi-

gen. Kinder- und Jugendarbeit liegen uns besonders am Herzen. Ich habe bereits die Jugendarbeit in 

der Pfarrei wieder aufgenommen. 

Frau Neumann: Die Jugend kann sich schon ein wenig selbst organisieren, das ist bei den Kindern 

noch anders, da muss man Angebote machen und dabei sein. Wir beleben gerade den monatlichen 

Schülertag neu und haben zusammen mit Pfarrer Runge nach dem ersten Treffen am letzten Sonn-

abend ein sehr gutes Gefühl. Wir hatten einen abwechslungsreichen Tag vorbereitet, beginnend mit 

einer kleinen Andacht, Gruppenarbeit mit Katechese und es gab sogar ein gemeinsames, von mei-

nem Mann und den Kindern, selbst gekochtes Mittagessen. Bei den Basteleien am Nachmittag wa-

ren die Kinder mit Herz und allen Sinnen dabei. Auch die Eltern signalisierten uns, dass sie dieses 

Angebot am Sonnabend wahrnehmen können.  

Herr Neumann: Bei diesen großen Entfernungen in der Pfarrei ist es wichtig, dass wir bündeln und 

die Eltern nicht nur mit Rumkutschieren der Kinder beschäftigt sind. Außerdem brauchen wir die 

zusammenhängende Zeit, um eine fundierte Arbeit mit den Kindern aufbauen zu können.   

Gibt es noch weitere Angebote im Kinder- und Jugendbereich?  

Frau Neumann:. Damit die Kinderarbeit in unseren Pfarrei ein vielfältiges Gesicht zeigt, versuchen 

wir Angebote für alle Altersklassen zu machen: dazu gehören die Vorbereitung des St. Martinsumzu-

ges, die Sternsingeraktion und die Vorbereitung der Kindergottesdienste, die nun regelmäßig in St. 

Liborius gefeiert werden sollen. Für die ganz Kleinen, die 0-5jährigen, und ihre Eltern biete ich am 

Donnerstagvormittag einen Mama-Papa-Kind-Treff an 

Herr Neumann: Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Freizeit- und Ferienangebot der Pfarrei. Wir 

wollen mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam unterwegs sein, um Gott und die Welt mit 

ihnen zu entdecken, wie bei der RKW, der Jugendfahrt und der Fahrt nach Taizé im nächsten Jahr.  

Was gehört noch zu ihrem Aufgabenbereich? 

Herr Neumann: Die Sorge um alte und kranke Menschen steht für mich ganz weit oben auf der Liste. 

Im Bereich der Krankenkommunion werde ich Frau Sigmund einen Teil ihrer Arbeit abnehmen. Au-



ßerdem wollen wir im Krankenhaus in Haldensleben einen Besuchsdienst einrichten. Erste Kontakte 

hat Pfarrer Runge schon geknüpft. 

Was haben Sie beruflich gemacht, bevor Sie zum Diakon geweiht wurden? 

Herr Neumann: Ich ging in der 10. Klasse von der Schule ab und absolvierte eine zweijährige Lehre 

als Lok-Schlosser und war als Lok-Heizer und später als Lok-Führer tätig. Aus Glaubens- und Gewis-

sensgründen lehnte ich den Dienst mit der Waffe ab und wurde Bausoldat. Damit war die weitere 

berufliche Fortentwicklung erschwert. Sieben Jahre war ich im Staßfurter Kaliwerk tätig, bevor ich 

1991 ans Norbertinum nach Magdeburg wechselte. Meine Diakonweihe war dann 1997. 

Wie haben Sie den bewegten Herbst 1989 erlebt? 

Herr Neumann: Im Oktober trafen sich in Staßfurt Tausende unter dem Dach und dem Schutz der St. 

Marienkirche, um dort das Friedensgebet zu sprechen. Am 9.10. fuhr ich nach Magdeburg. Dort hat-

ten sich um den Dom 20 000 Menschen versammelt. Das war unglaublich, als diese Menge zur Mon-

tagsdemo strömte. Die ersten kamen schon zum Domplatz zurück, als noch nicht alle aus dem Dom 

ausgezogen waren.  

Frau Neumann: Die Ereignisse am 9. November haben wir erst am späten Abend mitbekommen. Wir 

waren vorher beide illegal unterwegs. An diesem Abend haben wir mit 15 Mitgliedern den Ortsver-

band Staßfurt der Sozialdemokratische Partei der DDR (SDP) gegründet. Die Gründungsveranstal-

tung fand in einer kleinen Gartenlaube statt. Nach zwei Jahren nahmen wir aber schon wieder Ab-

schied von der Politik. 

Herr Neumann: Vielleicht zur kurzem Erklärung. In Staßfurt gab es kein Neues Forum, die CDU war 

damals keine wirkliche Oppositionskraft und wir suchten eine Diskussionsplattform für unsere Anlie-

gen. Am 7. Oktober hatten die Pfarrer Markus Meckel und Martin Gutzeit sowie weitere aus dem 

Umfeld der Kirche der DDR kommende Personen in Schwante die SDP gegründet. Das sprach uns an. 

Wie haben sie sich kennengelernt?  

Herr Neumann: Wir kennen uns schon von Kindheit an, da wir beide in Staßfurt geboren sind. Wir 

stammen beide aus einem katholischen Elternhaus und fühlen uns eng verbunden mit dem katholi-

schen Glauben. Lieben haben wir uns gelernt, als wir gemeinsam in der Kirchenband spielten. Chris-

tine war unsere Sängerin und ich spielte Gitarre. Geheiratet haben wir 1978 und sind dann gemein-

sam in unser kirchliches Wirken hineingewachsen.  

Haben Sie ihren Mann dazu ermutigt, Diakon zu werden?  

Frau Neumann: Die Entscheidung, dass sich mein Mann zum Diakon ausbilden lässt, haben wir ge-

meinsam getroffen. Selbst die Idee, diesen Weg zu beschreiten, hatten wir fast gleichzeitig. Als er 

mir erzählte, dass er den Ruf verspürt („Ich muss jetzt Diakon werden“), habe ich ja gesagt, seinen 

Diakonat mitzutragen und mich gemeinsam mit ihm auf das Neue einzulassen.  

War das einfach, diese Aufgabe mit der großen Familie unter einen Hut zu bringen?  

Frau Neumann: Ich war fast 20 Jahre zu Hause und habe mich sehr intensiv um unsere sieben Kinder 

und die Familie gekümmert. Wir haben uns immer gegenseitig von ganzem Herzen geholfen und 

Unterstützung gegeben. In der Seelsorge war ich zunächst ehrenamtlich tätig, das war für die Ge-

meinde in Atzendorf sehr schön, weil wir viel organisiert haben: Martinsumzüge, in der Weihnachts-

zeit Krippenspiele, Marienandachten und Kreuzwege. So mussten wir nicht immer nach Staßfurt 

fahren und hatten vor Ort eine lebendige Gemeinde. 

Wohin führte Sie ihr Weg noch?  

Herr Neumann: 1997 bekam ich den ersten Auftrag. Mit den sieben Kindern sind wir mit Sack und 

Pack nach Köthen aufgebrochen. Christine war anfangs noch ehrenamtlich, dann als pastorale Mit-

arbeiterin tätig. Nach zehn Jahren wurden wir nach Magdeburg gerufen. Ich war im damaligen Ge-

meindeverbund Magdeburg Mitte als Diakon und Christine als Referentin in der Abteilung Kinder-

pastoral im Bischöflichen Ordinariat tätig. Ja und nun sind wir in der Pfarrei St. Christophorus gelan-

det und wollen ein Stück weit mit den Menschen hier mit leben.  

Vielen Dank für das Interview und Ihre Menschennähe, die ich spüren durfte!          Evelyn Kasper 



TOTENGEDENKEN 

 

„U nsere Toten gehören  zu den U nsichtbaren, 

aber nicht zu den A bw esenden.“ 

P apst Johannes X XIII 

 

Samswegen/Bleiche Di, 23.10.2012 14:00 Uhr Gräbersegnung 

Lindhorst Mi, 31.10.2012 14:30 Uhr Gräbersegnung 

Colbitz Mi, 31.10.2012 15:00 Uhr Gräbersegnung 

Glindenberg Mi, 31.10.2012 16:30 Uhr Gräbersegnung 

    

Althaldensleben Do, 01.11.2012 17:00 Uhr Gräbersegnung 

Althaldensleben Do, 01.11.2012 18:00 Uhr Hl. Messe 

Wolmirstedt Do, 01.11.2012 18:00 Uhr Hl. Messe 

Groß Ammensleben Do, 01.11.2012 18:30 Uhr Hl. Messe 

    

Groß Ammensleben Fr, 02.11.2012 09:00 Uhr Hl. Messe 

Ebendorf Fr, 02.11.2012 14:30 Uhr Gräbersegnung 

Dahlenwarsleben Fr, 02.11.2012 15:15 Uhr Gräbersegnung 

Wolmirstedt Fr, 02.11.2012 18:00 Uhr Hl. Messe 

Neuhaldensleben Fr, 02.11.2012 18:30 Uhr Hl. Messe 

    

Farsleben Sa, 03.11.201 10:00 Uhr Gräbersegnung 

Loitsche  Sa, 03.11.201 10:30 Uhr Gräbersegnung 

Rogätz Sa, 03.11.201 11:00 Uhr Gräbersegnung 

Wolmirstedt Sa, 03.11.201 15:00 Uhr Gräbersegnung 

Hundisburg Sa, 03.11.2012 14:00 Uhr Gräbersegnung 

Bebertal II Sa, 03.11.2012 15:15 Uhr Gräbersegnung 

Bebertal I Sa, 03.11.2012 16:00 Uhr Gräbersegnung 

Satuelle Sa, 03.11.2012 15:00 Uhr Gräbersegnung 

Uthmöden Sa, 03.11.2012 15:45 Uhr Gräbersegnung 

Calvörde Sa, 03.11.2012 17:00 Uhr Messfeier 

    

Elbeu So, 04.11.2012 11:45 Uhr Gräbersegnung 

Süplingen So, 04.11.2012 14:30 Uhr Gräbersegnung 

Ivenrode So, 04.11.2012 15:15 Uhr Gräbersegnung 

Siestedt So, 04.11.2012 16:00 Uhr Gräbersegnung 

Neu-HDL So, 04.11.2012 14:30 Uhr Gräbersegnung 

Neu-HDL/Waldfriedhof So, 04.11.2012 15:30 Uhr Gräbersegnung 

Groß Ammensleben So, 04.11.2012 14:30 Uhr Gräbersegnung 

Gutenswegen So, 04.11.2012 15:30 Uhr Gräbersegnung 

Klein Ammensleben So, 04.11.2012 16:15 Uhr Gräbersegnung 

 



ST. NIKOLAUS V. D. FLÜE IN COLBITZ 

Gänsehautfeeling überkam die Besucher 

des festlichen Eröffnungskonzertes des 

13. Kulturherbstes in der Colbitzer ka-

tholischen Kirche, als Marianne Bubbert 

das Gedicht der Magdeburger Autorin 

Helga Schettge sehr gekonnt vortrug. Ist 

es doch Ausdruck dessen, was hier rund 

um diese Kirche geschah und geschieht. 

 

Auch das Patronatsfest, welches fünf 

Tage später, am 30.9.2012, feierlich be-

gangen wurde, war ebenfalls ein Zei-

chen der heutigen Lebendigkeit. 

Pfarrer Runge wurde nach dem Festgot-

tesdienst herzlich willkommen geheißen 

und freute sich über das Heidekrautge-

schenk, das ihn immer an Colbitz erin-

nern soll. Im Pfarrhof gab es anschlie-

ßend bei einem Glas Sekt oder Saft die 

Möglichkeit der Begegnung. 

 

Es wurde für alle Anwesenden erneut 

spürbar, wie ernst es den Mitgliedern 

der Initiativgemeinschaft zum Erhalt der 

katholischen Kirche in Colbitz ist, und 

wie sie sich mit Herzblut einsetzen, da-

mit ihre Ortskirche den Überlebens-

kampf auch weiterhin besteht und zur 

Ehre Gottes und für die Menschen da 

ist. 
Monika Ginzel 

 

 

E in Tag im  H erbst voll SonnenscheinE in Tag im  H erbst voll SonnenscheinE in Tag im  H erbst voll SonnenscheinE in Tag im  H erbst voll Sonnenschein     

w ird heute uns beschieden.w ird heute uns beschieden.w ird heute uns beschieden.w ird heute uns beschieden.    

D as L aub, es hüllt bald golden ein ,D as L aub, es hüllt bald golden ein ,D as L aub, es hüllt bald golden ein ,D as L aub, es hüllt bald golden ein ,     

der G räber ew `gen F rieden.der G räber ew `gen F rieden.der G räber ew `gen F rieden.der G räber ew `gen F rieden.    

    

D ie kleine K irche hier im  O rtD ie kleine K irche hier im  O rtD ie kleine K irche hier im  O rtD ie kleine K irche hier im  O rt    

w ill jetzt noch jedem  sagen:w ill jetzt noch jedem  sagen:w ill jetzt noch jedem  sagen:w ill jetzt noch jedem  sagen:    

H ier fing ein schöner Traum  einst anH ier fing ein schöner Traum  einst anH ier fing ein schöner Traum  einst anH ier fing ein schöner Traum  einst an     

von m ärchenhaften  Tagenvon m ärchenhaften  Tagenvon m ärchenhaften  Tagenvon m ärchenhaften  Tagen ....    

    

H ier gab es Sehnsucht, L iebe, G lück,H ier gab es Sehnsucht, L iebe, G lück,H ier gab es Sehnsucht, L iebe, G lück,H ier gab es Sehnsucht, L iebe, G lück,     

G edanken, W ünsche, Sehnen.G edanken, W ünsche, Sehnen.G edanken, W ünsche, Sehnen.G edanken, W ünsche, Sehnen.    

N atur und K unst, N atur und K unst, N atur und K unst, N atur und K unst, ----  ein  M eisterstück, ein M eisterstück, ein M eisterstück, ein M eisterstück,     

ein  R ausch  von allem  Schönen.ein  R ausch  von allem  Schönen.ein  R ausch  von allem  Schönen.ein  R ausch  von allem  Schönen.    

    

H ier gab es M enschen voller G lutH ier gab es M enschen voller G lutH ier gab es M enschen voller G lutH ier gab es M enschen voller G lut     

m it Tränen und m it W onne;m it Tränen und m it W onne;m it Tränen und m it W onne;m it Tränen und m it W onne;     

ein  A ufbruch m it V ision und M ut,ein  A ufbruch m it V ision und M ut,ein  A ufbruch m it V ision und M ut,ein  A ufbruch m it V ision und M ut,    

und m it dem  G old der Sonne.und m it dem  G old der Sonne.und m it dem  G old der Sonne.und m it dem  G old der Sonne.     

    

U nd die E rinnerung daranU nd die E rinnerung daranU nd die E rinnerung daranU nd die E rinnerung daran     

w ird im m er uns begleiten,w ird im m er uns begleiten,w ird im m er uns begleiten,w ird im m er uns begleiten,     

denn dieser Traum , der hier begann,denn dieser Traum , der hier begann,denn dieser Traum , der hier begann,denn dieser Traum , der hier begann,    

lebt fort für alle Z eiten.lebt fort für alle Z eiten.lebt fort für alle Z eiten.lebt fort für alle Z eiten.     

H elga SchettgeH elga SchettgeH elga SchettgeH elga Schettge 



 

DER PFARRGEMEINDERAT LÄDT EIN 

Die Glaubensabende „Gott neu erfahren“ richten sich an alle, die nach neuen Glaubenser-

fahrungen suchen und die Sehnsucht spüren, Gott neu zu erfahren. 

Die einzelnen Glaubensabende finden jeweils am Donnerstag, um 19:30 Uhr statt. Die 

Veranstaltungsorte wechseln: 

1.  Abend  

Gott neu erfahren ���� auf Glaubenswegen 

Am 25.10.2012, um 19:30 Uhr in St. Liborius in Haldensleben. 

 

Wir gebrauchen oft das Bild vom Lebensweg. Auch das Glaubensleben ist mit einem Weg 

zu vergleichen. An diesem Abend geht es speziell um Wegerfahrungen und wie sie unseren 

Glauben verändern und bereichern. Der Impulsgeber ist Herr Wolfgang Linke 

 

2.  Abend  

Gott neu erfahren ����  durch Glaubensbilder 

Am 1.11.2012, um 19:30 Uhr in St. Peter & Paul in Gr. Ammensleben. 

 

In der Bibel zeigen sich viele Erfahrungen und Bilder von Gott, die auch in der Kunst ihren 

Ausdruck finden. 

Bei der Betrachtung von Gottes-Darstellungen und –Bildern in der Kunst sind wir gefordert, 

unser eigenes Bild von Gott zu erkennen, zu hinterfragen oder auch ganz neu wahrzuneh-

men. Der Impulsgeber ist Herr  Markus Dunkel 

 

3.  Abend  

Gott neu erfahren���� in Glaubensnöten 

Am 8.11.2012, um 19:30 Uhr in St. Johannes Baptist in Haldensleben. 

 

Zu unserem Glauben dürfen auch Krisen gehören. Ob uns ein Schicksalsschlag trifft oder 

dem Glauben schlicht die Luft ausgegangen ist: Glaubenskrisen können jeden treffen. Wie 

aber kann er neu lebendig werden? 

 

Zu allen Abenden sind Gäste aus den ökumenischen Partnergemeinden sehr willkommen. 

Sie können gern alle drei Abende besuchen, es besteht aber auch die Möglichkeit, nur an 

ein-zelnen Abenden teilzunehmen.  

Am Anfang des Abends steht ein Impuls (ca. 30 Minuten), der den Glaubensbezug des je-

weiligen Themas aufgreift. Darauf folgt ein Austausch in Kleingruppen, der von einem Mo-

derator begleitet wird. Im Gespräch tauschen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

mit den Anregungen zum Thema aus und ergänzen so einander fruchtbar (ca. 45 Minu-

ten). Eine gemeinsame Bündelung im Plenum rundet den Abend ab. 

 



ST. MARTINSFEIERN IN UNSERER PFARREI 

Obwohl der Heilige Martin schon vor über 1600 Jahren starb, ist sein Leben und Wirken auch in 

unserer Zeit von ganz besonderer Bedeutung. Unter dem Eindruck der großen sozialen Unge-

rechtigkeit in seiner Welt verzichtete Martin auf eine 

weitere berufliche Karriere als Soldat, wurde Christ, 

Priester und später sogar Bischof von Tours, der bis 

zu seinem Tod energisch für die gerechte Verteilung 

der Güter eintrat. Dieser Gedanke des Teilens, mit 

offenem Herzen sehen und dann jenen helfen, denen 

es nicht so gut geht, steht bei unseren Martinsfeiern 

wieder an oberster Stelle. 

In Groß Ammensleben findet die St. Martinsfeier am 

11.11.2012, um 16:30 Uhr in der Kirche statt.  

In Althaldensleben ziehen die Kinder am 12.11. 2012, 

um 16:30 Uhr vom Kindergarten St. Johannes, 

Kirchgang 2, zur Grundschule St. Hildegard. 

In Haldensleben ist am 11.11.2012, um 16:30 Uhr in der Stadtkirche St. Marien eine Andacht 

mit Martinsspiel. Danach ziehen die Kinder mit ihren Lampions nach St. Liborius.  

 

ÖKUMENISCHES FRAUENFRÜHSTÜCK IN WOLMIRSTEDT 
Bereits 17 Mal hat sich in Wolmirstedt eine Runde von Frauen zusammengefunden, die bei 

einer Tasse Kaffee oder Tee, bei frischen Brötchen oder einem Stück Kuchen über Gott und die 

Welt erzählen. Ob kinderlos oder kinderreich, ob berufstätig oder zu Hause, ob Studentin oder 

Rentnerin, ob verheiratet, verwitwet oder ledig, alle Frauen sind herzlich eingeladen. Der Frau-

enfrühstückskreis trifft sich vier Mal im Jahr, immer am Sonnabendvormittag, abwechselnd in 

St. Josef und St. Katharinen in Wolmirstedt. Die Speisen werden zum Teil vom Organisations-

team mitgebracht, zum Teil bringen die mitspeisenden Frauen selbstgemachte Leckereien für 

das Büffet mit. Natürlich geht es beim Ökumenischen Frauenfrühstück nicht nur ums gemein-

same Essen, sondern auch um das miteinander ins 

Gespräch kommen. Beim letzten Treffen, im 

Gemeinderaum in St. Josef, bekam die muntere 

Frühstücksrunde übrigens überraschend hohen 

männlichen Besuch. Der Präses, Dieter Lomberg, 

vom evangelischen Kirchenkreis, wollte sich im 

Rahmen seiner Visitation einen Einblick 

verschaffen, „was in den Kirchen in Wolmirstedt 

so los ist“. Er war beeindruckt von der Teilnehmerzahl und der Organisation des Frauentreffs. 

An diesem Vormittag stellte Eckhard Mohaupt sein Buch "Der Jakobsweg: Das Abenteuer eines 

Ostdeutschen" vor. Darin berichtet er von seiner Wanderung nach Santiago de Compostela, 

gesehen aus der Gefühlswelt eines Ostdeutschen heraus. „Seine Erlebnisbeschreibungen lassen 

einen richtig mitgehen. Es ist als wenn man gerade auf dem Jakobsweg unterwegs ist und alles 

selbst erlebt.“, fasst Katja Schoening die Lesung zusammen.  

Das nächste Frauenfrühstück ist am 17.11.2012, um 9:00 Uhr in der St. Katharinenkirche in 

Wolmirstedt. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie einfach vorbei oder erfragen sich nähere In-

formationen bei Silke Bednorz (039201 27642).   Evelyn Kasper 



 



 



SONNTAGSGOTTESDIENSTE  

Althaldensleben St. Johannes Baptist Sonntag 9:00 Uhr 
Calvörde  Heilig Kreuz Samstag 17:00 Uhr 
Eichenbarleben  St. Benedikt Samstag 17:00 Uhr 
Groß Ammensleben St. Peter und Paul Sonntag 8:30 Uhr 
Haldensleben St. Liborius Sonntag 10:30 Uhr 
Weferlingen  St. Josef / St. Theresia Samstag 17:00 Uhr 
Wolmirstedt St. Josef Sonntag 10:30 Uhr 

WERKTAGSGOTTESDIENSTE 

Althaldensleben Josefinum 

St. Johannes Baptist 
Mittwoch 

Donnerstag 
9:00 Uhr 

8:00 Uhr 
Groß Ammensleben St. Peter und Paul Freitag 9:00 Uhr 
Haldensleben St. Liborius Dienstag 8:00 Uhr 
  Donnerstag 18:30 Uhr 
Wolmirstedt St. Josef Freitag 9:00 Uhr 

 

ADRESSEN 

Pfarrer Diakon Pfr. im Ruhestand 

Pfr. Winfried Runge Bernhard Neumann Pfr. Peter Zülicke 
Gerikestraße 26 Kirchgang 1 Friedrich Ebert Str.18 
39340 Haldensleben 39340 Haldensleben 39326 Wolmirstedt 
Tel. 03904 2986 Tel. 03904 44108 Tel. 039201 709722 
E-Mail:  

winfried.runge@web.de 
E-Mail: 

Chr-Be-78@web.de 
 

Kooperator  Pfarrbüro 

Pfr. Konrad Harmansa  Anette Herzig 

Kirchgang 1  Kirchgang 1 

39340 Haldensleben 1  39340 Haldensleben 

Tel. 0391 5616409  Tel. 03904 44108 

E-Mail:  Fax. 03904 499674 

HaKoHarmansa@t-online.de  

Katholisches Pfarramt St. Christophorus Haldensleben 

E-Mail: sekretariat@kath-kirche-haldensleben.de 
http://www.kath-kirche-haldesleben.de 

Sprechzeiten 

Mo., Di., Mi. und Fr. 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Do. 9.00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 


