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Liebe Leser 
 

Liebe Leser, 
 
an Licht ern haben wir keinen Mangel, auch in der  
dunklen Jahr esz eit nicht . Und dank des For t-
schritts in der Entwicklung der Beleucht ungs-
körper, stehen die Chancen gut, dass selbst Ener-
giesparlam pen bald ein noch schöner es Licht ent-
wickeln. Unser  zu Hause ist gut  beleucht et . Es ist  
immer so hell, wie wir  es wollen und technisch 

umsetzen. Wir haben Lichter um  uns, die schalten wir  ein und aus, ganz nor-
m al. Aber das natür liche Licht der Sonne, das von außen kommend, das Inne-
r e eines Gebäudes beleuchtet, das hat schon immer den größeren Reiz ge-
habt . Es hat mehr als einen Dimm schalter für  verschiedene Helligkeit sgrade. 
Wir können das kalte, klare Wint er licht lieben oder das helle, gleißende Som-
m er licht, und dazwischen gibt es tausend Abst ufungen in Far be, Helligkeit  und 
Ausdr uck. Diesen Reiz haben schon die Menschen des Mittelalt er s zu nutzen 
gewusst , als sie die Far bverglasung für Kirchen erfanden bz w. perfektionier-
t en. N och heut e sind wir erstaunt, wie feingliedr ig, dauerhaft und ausdrucks-
st ar k die Glasfenst er  nicht  nur  das Licht  ins Innere lassen, sondern außerge-
wöhnlich effektvoll daz u beitr agen, die Raumwirkung einer Kirche zu er höhen. 
G lasfenster erzählen uns Geschichten, sie verkündigen. Das gotische Glasfens-
t er  kann für uns wie ein Bild der  m enschlichen Sehnsucht sein, dass göt tliches 
Licht in uns M enschen fallen soll und unser Sein erhellen soll, auch an unseren 
dunklen Tagen. Dass es uns Mut macht, z u leben, Ziele zu verwirklichen, zu 
lieben und unseren Idealen treu zu bleiben.  
D er Ausschnit t des Glasfensters „die Geburt  Christi“ (auf dem Gemeindebrief 
außen) st am mt aus dem  Havelberger Dom. Sehen wir das Glasfenster in natu-
r a, sehen wir, wie es mit den Farben spielt, je nah Tages- und Jahresz eit. Die 
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G eschicht e ist eine Liebesgeschichte, die von der Liebe Got tes zu uns M en-
schen er zählt, auch wenn wir hier nur eine Familie sehen: einen Vater, der  
wesent lich älter ist, als die junge Fr au, die kniet. Und ein Baby, das freundlich 
lächelt, auf Stroh in einer Krippe liegend. Ich frage mich, ob nicht jedes Famili-
englück von Gott erz ählt? Ob nicht jede Fam ilie z um Lobe Got tes lebt, auch 
wenn sie nicht so aussieht, wie diese „Heilige Familie“ des Havelber ger  Glas-
fensters. Kann nicht  jedes Leben, dass das Glück kennt, ein Kind zur Welt zu 
bringen, groß werden zu sehen und es auf diesem Weg zu begleit en, mehr als 
eine Ahnung davon haben, dass dies etwas Heiliges ist und mit Gottes Segen 
geschieht? Weihnachten jedenfalls knüpft diesen Gedanken neu. Mensch und 
G ott  gehören z usammen. Licht  von außen, erhellt das Innere. Und das innere 
Licht dr ängt wieder  nach außen z ur  Verwir klichung. Nehmen wir dieses Licht  
wahr, wenn wir die Lichter unser er Zimmer löschen! Nehm en wir es wahr, 
wenn wir auf Weihnachten war ten! Lassen wir dieses Licht in uns ein. Auch 
dieses Jahr möge es bei Ihnen auf diese Weise Weihnachten werden und 
Christus geboren werden. 
 

Es gr üßt Sie herz lich, Ihr 
 
 

 
 
 

Aus dem Pfarramt 
 

V erstärkung gesucht ! 
 
Liebe Leser,  
 

in unserer Gemeinde existieren zahlr eiche kleine Arbeitsgruppen, die sich m it  
einzelnen Bereichen der  Gemeindearbeit befassen und dort nach ihren Mög-
lichkeiten mithelfen und das Gemeindeleben gestalten. Zum  Beispiel gibt  es 
eine kleine Arbeitsgruppe, die sich trifft, um diesen Gemeindebrief vor zube-
r eiten, Artikel zu samm eln bzw. z u schreiben, das Layout  abzusprechen. Eine 
andere Arbeitsgruppe trifft sich, um die Kindergottesdienste, die es einmal im 
M onat parallel z um  Gottesdienst gibt , vorzuber eiten. Diese G ruppe t rifft  sich 
im mer  in der Woche vor dem 1. Sonnt ag im Monat am D ienstag 17.00 Uhr. Ich 
schreibe diese Zeilen, weil ich Sie auf diesem Weg einladen m öchte, diese 
G ruppe z u verstärken. Wir suchen besonders einen jungen Mann, der Lust hat  
m itzumachen. Selbstverständlich sind auch Frauen willkom men. In der Ar-
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beitsgruppe sind wir derzeit 4 Fr auen und 1 Mann. Vorkenntnisse sind nicht  
erforder lich. Kontakt im Pfarramt: Tel. 79104 
Ein anderes Feld der M itwir kung sind die sonntäglichen Gottesdienste. In ih-
nen gibt  es immer 2 Schriftlesungen, die von Menschen aus der Gemeinde ge-
lesen werden. Auch hier wünschen wir uns Ver stär kung. Anfang des J ahres 
wollen wir für  alle Interessenten einen Ter min vereinbar en, wo wir das Lesen 
in der Öffentlichkeit üben (Laut stär ke, Tempo, Ver ständlichkeit, Betonung, 
Auftreten). Das, was so einfach aussieht und was Sie aus vielen Gottesdiens-
t en kennen, das ist für den Lesenden am Anfang gar  nicht so einfach gewesen. 
Lieben Sie Besuch? 
Wir haben eine kleine Arbeitsgr uppe Besuche. Hier t reffen sich M enschen, 
denen es wichtig ist , dass sich Gemeinde besucht. Die Anlässe für Besuche 
können verschieden sein: eine überstandene Krankheit oder ein Aufenthalt im 
Krankenhaus, ein Geburtstag oder ein Jubiläum, das Bedürfnis über das Leben 
- Freude und Sor gen - zu r eden. Nat ür lich kann der Pfarr er  nicht  all die Besu-
che allein schaffen. Wenn m an sich allein vornähme, jeden Menschen aus un-
serer Gemeinde nur 1x im Jahr  zu besuchen, wär en es 2-3 Besuche pro Tag. 
H ier suchen wir Sie. In der  Arbeitsgruppe tauschen wir uns aus über Erfahr un-
gen, die man bei Besuchen sammelt. Das hilft. 
 
I nformat ion en zur Baut ät igk eit  in der Gemei nde 
 
D ie Dekontaminierung des Dachbodens der Stadtkirche wur de im  Herbst ab-
geschlossen. Derzeit wird daran gear beitet, das Südgewölbe zu erneuern. Da-
z u müssen die vom Schwamm befallenen Hölzer der  Gewölbekonstr ukt ion 
ausget auscht und das Gewölbe erneuert werden (Holz , Schilfmat ten, Put z, 
Farbe). Die Planung für 2014 sieht in einem 2. Bauabschnit t (Kostenum fang 
von 220.000 €) vor , an der Fassade zu arbeiten (Westportal, Nordport al). Au-
ßerdem  soll die Sakr ist ei hergerichtet  werden, ein WC eingebaut werden und 
z ahlreiche, lose Put zflächen der Innenputze der Kirche m üssen erneuert wer-
den. Das alles erfor dert eine umfangr eiche Bauplanung, genaue, z ahlreiche 
Abspr achen und Geduld. Nach wie vor  plane ich z u Heilig Abend 16.30 Uhr  
einen Got tes dienst auf der Baustelle z u feiern, dazu lade ich Sie recht herzlich 
ein 
D ie Planung für das Café am Dom  (Ost seite) geht voran. Bis zur Bundesgart en-
schau soll es fer tig werden. Während der  BUGA wird es von einem Cat er er be-
t rieben, ab 2016 will sich die Kirchengemeinde selbst  dar um  kümmern. Die 
Planung sieht  vor, auf dem  gepflasterten Hof sitzen z u können und bei einem 
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Kaffee oder anderem Get ränk über  die Havel und Stadt hinweg, die schöne 
Landschaft genießen zu können.  
Auch die Bauar beiten im Dekanat sgarten haben begonnen. Dort werden die 
Wege neu angelegt und wir d eine Rampe gebaut , um  einen behinder tenge-
r echten Zugang zum  Garten z u schaffen. Ab 2014 werden erste Bepflanzungen 
für die BUGA erfolgen. Wir wollen an der Südwand Wein pflanzen, der  auch in 
unser er  Klimazone gedeiht und Frucht tr ägt . 

Frank St ädler 
 
 
Der Gemeindekirchenrat Havelberg informiert 

 

Liebe Gem eindemitglieder, liebe Leser  unseres 
Gem eindebriefes, 
 

am  6. Oktober 2013 fand die Neuwahl des G emeinde-
kir chenrates (GKR). st at t. Alle angetretenen Kandidaten 
sind Mitglieder des neuen GKR, der  für  die nächsten 6 
Jahre die Geschicke unserer  Kirchengemeinde lenkt. Die 
Ver abschiedung der ausgeschiedenen G emeindekirchen-
rats-Mitglieder sowie die Einführung des neuen 

G emeindekirchenrates wir d im  feierlichen Rahmen des Gottesdienst es am ers-
t en Advent statt finden. 
 

D er Dom hat ein Klavier bekom men! Dem Ver handlungsgeschick unseres 
D omkantors ist es zu verdanken, dass wir  ein neues Klavier  für den halben ur-
sprünglichen Preis erwer ben konnten. Es wird dem  würdigen Rahmen des 
D omes sicher lich ungleich gerecht er  werden als das bisherige E-Piano! Wäh-
r end der  Wintermonat e wird das Klavier im M usikraum st ehen, um u.a. die 
Chör e beim Üben zu unterstützen. 
 

D er G KR hat  Fleecedecken angeschafft, um die Besucher der Gottesdienste 
und des Morgenlobs im Dom in der Übergangszeit z u wärmen. 
D ie List e der im Gemeindebrief veröffentlichten Geburtstage haben wir  m it t-
lerweile an die aktuellen Daten des kirchlichen Meldewesens angepasst . Sollte 
dabei ein Gemeindemit glied ungewollt  aus der Geburt stagsliste gelöscht wor-
den sein, melden Sie sich bitt e bei mir – auch die Ver waltung kann nicht per-
fekt sein!  
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Zu Schluss haben wir noch folgende Bit te an die Blumenfreunde unter Ihnen: 
W ir würden ger ne einen kleinen Personenkr eis aufbauen, der  sich wochen-
weise um die Beschaffung und Pflege des Blum enschmucks im Dom und Para-
diessaal kümm er t. D ie Kosten übernim mt die Gemeinde, Blumenspenden sind 
natürlich auch gerne gesehen. Familie Egber ink als er ster Int er essent ist bereit, 
auch die Organisation zu übernehmen. Int eressent en melden sich bit te im 
Pfarramt oder  auch bei mir. 
 
Es gr üßt Sie her zlich Ihre (bisher ige und wiedergewählte Vorsitzende des GKR) 
 

 

 
 
 

 
 
Der Gemeindekirchenrat Nitzow informiert 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

der Gemeindekir chenr at  Nitzow wurde im September  
neu gewählt und im Rahmen des Ernt edankgottesdiens-
t es am 04. Oktober  offiz iell vorgestellt . Aus dem Kr eise 
des neu gewählten vier köpfigen G rem iums war  es Rita 
Spanner, die unsere Mot ivation z ur  akt iven 

M itgest altung in der Kirchengemeinde t reffend mit den Worten "die Kirche 
solle im Dorf bleiben" umschrieb. Doch woher kommt  dieser geläufige Aus-
druck eigentlich? 
Eine plausible Er klärung geht auf die Zeit  zur ück, in der die kat holische Kirche 
noch viele Pr oz essionen auf dem Land durchführt e. Dummerweise haben Dör-
fer aber die Eigenschaft , dass sie klein sind, und eine Pr oz ession, die etwa von 
einem  Dorfende zum ander en geht, schnell zu Ende war. Kamen aus der Um-
gebung auch noch weitere Gläubige dazu, so plat zte das Dorf aus allen N äh-
t en. Also gab es Best rebungen, die Prozessionen außerhalb der Dörfer auszu-
t ragen, so dass die Kirche – gem eint war  nicht das Kir chhaus, sonder n die Kir-
chengemeinde – sich aus dem Dor f her ausbegeben m usst e. Das stieß jedoch 
auf Wider st and, und viele meint en: Nein, die Kirche – das Kirchleben – gehöre 
ins Dorf, und da soll m an es doch belassen, auch wenn die Prozession dann 
eben kleiner ausfallen mag.  
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Nitzow, Dorfkirche 
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N un ist Nitzow auch ein kleines, aber feines Dorf mit wenigen Einwohnern im 
Vergleich zur St adt Havelber g, von denen noch weniger Kir chenmitglieder  
sind. Dennoch hat es immer eine eigenst ändige Kirchengemeinde in Nitzow 
gegeben, die sich neben den rein kirchlichen Festen auch darüber hinaus kul-
t ur ell und sozial in der Ortschaft engagiert  hat . Beispielgebend hierz u seien 
z ahlreiche Chorkonz ert e, Irish Folk Musik als Novum im Somm er  diesen J ahres 
sowie Gem einde- und Kindernachmitt age genannt. Die Kirche blieb also von 
jeher  im Dor f. Quasi als eine der  letzten Amt shandlungen des ehemaligen Äl-
t est enrates ziert auf dessen Beschluss hin jet zt auch das Konterfei unserer 
D orfkirche das neue Siegel der  Kirchengemeinde Nitz ow. Dies versinnbildlicht  
gewisser maßen das Er be, welches der neue Gemeindekirchenr at angetreten 
hat und wofür wir " Neuen"  unseren Vorgängern und allen Mitwirkenden ganz 
herzlich danken wollen. Die Kirche soll auch künftig im Dorf bleiben – nicht als 
Abgrenz ung z ur  großen Schwester  Havelberg, sondern im Sinne geschwisterli-
chen Beistandes und gegenseitiger Bereicherung. 
Wir bitten deshalb auch Sie, liebe Kir chenmitglieder in Nitzow, dazu beizutra-
gen und mit Ihren Anregungen ein lebendiges Gemeindeleben mitzugestalt en. 
" Zusammenkom men ist  ein Beginn, Zusamm enbleiben ein Fort schrit t, Zu-
samm enarbeiten ein Erfolg" (Henr y Ford) – im Sinne dieses Zitates, welches 
z ugegebener maßen nicht christlichen Ursprungs ist, aber  ganz  gut auf die ak-
t uelle Situat ion passt, hat  der neue Gem eindekirchenrat Nitzow seine Arbeit  
aufgenommen. Ausdr ücklich danken m öchten wir  in diesem  Zusammenhang 
für die anhaltende, tatkräftige Unterstützung durch die ehemaligen Rat smit-
glieder und alle Berater. 
 
G ott es Segen für die nahende Adventsz eit und das neue Kir chenjahr wünscht 
Ihnen der  Gemeindekirchenr at Nitzow. 

Alf Kohlhaus 
 
In die Gemeindekirchenräte wurden gewählt 
 

Havelberg 
Sabine Jahnke, Mario Schock, Ralf Dülfer, Sabine Ruß, Jörg Gericke, Fr iedrich 
Egberink, Gerda Schürm ann, Dir k Tet zlaff, Max Tietze 
 
Ni tzow  
Rita Spanner , Ralf Westphal, Angelika Paetow, Alf Kohlhaus 
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Danke! 
 

D as J ahr neigt  sich dem Ende zu, es ist  eine gut e G elegenheit, Danke zu sagen 
- all denen, die während der Zeit ohne Kantor musiziert und gesungen ha-

ben, die dafür sorgen, dass unsere Gemeinde auch in Zukunft klingt. 
- allen, die sich für Dom, Stadtkirche und unsere Dor fkirchen in Jeder itz, 

Toppel und Nitzow engagiert  haben. 
- unseren ausgeschiedenen Mitgliedern der  Gemeindekirchenräte. 
- dem  Havelberger H eimatverein für die U nterst üt zung, dam it wieder  ein 

Weihnachtsbaum auf dem Domplatz stehen kann. 
- all jenen, die sich um  die Ordnung und Pflege auf den Fr iedhöfen küm-

mern. Ulrich G ruber und Holger Schulz helfen schon über Jahre hinweg 
auf dem Friedhof in der Pritzwalker St raße. 

- jedem, der  sich Zeit für Aufgaben in der Gemeinde genommen hat. 
 
„Kasualien“ – Was ist das? 
 

M it dem Begriff „Kasualien“ werden kirchliche Amt shandlungen bzw. Dienste 
beschr ieben, denen bestimm te persönliche Fälle zugrunde liegen. Das Wort  
hat seinen Ursprung im  lateinischen casus (Fall, Begebenheit). Zu den Kasua-
lien z ählen Taufe, Konfir mation, Segnung, Jubiläumsfeiern, Tr auung, Bestat-
t ung, Hauskomm union (Krankenkommunion), O rdination sowie Einweihung 
von Kirchen und Fr iedhöfen. Die liturgische Gestaltung der Kasualien, der  
Seelsorgerfälle, unt er liegt der kirchlichen O rdnung.  

Max Tietze 
 
Vom Konfirmandenunterricht 
 

D ie Konfirmanden treffen sich 
donnerstags jeweils 17.00 Uhr im Havelberger Pfarrhaus. 
 

05.12.   16.01.   13.02. 
19.12.   30.01.   27.02. 
 
Kindernachmittag in Havelberg 
 

D erz eit gibt es keine katechetischen Stunden in Havelberg aufgr und der N eu-
st ruktur ierung des Kirchenkreises.  
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Termine in der Gemeinde 
 

Gemeindenach mi ttage in  Havelberg 
 

gemeinsame Adventsfeier Kirche und Diakonie 
im  ev. Seniorenzentr um  Havelberg, Sem melweissst r. 6 
M ittwoch, 04.12.2013-  15.00 Uhr 
 

im  Pfarr haus, Props teiplatz 1 
M ittwoch, 08.01.2014  14.30 Uhr 
M ittwoch, 22.01.2014  14.30 Uhr 
M ittwoch, 05.02.2014  14.30 Uhr 
M ittwoch, 19.02.2014  14.30 Uhr 
M ittwoch, 12.03.2014  14.30 Uhr 
 
Gemeindenach mi ttage in  Ni tzow, W interkirche 
 

D onnerst ag, 12.12.2013   14.30 Uhr 
D onnerst ag, 23.01.2014   14.30 Uhr 
D onnerst ag, 20.02.2014  14.30 Uhr 
D onnerst ag, 20.03.2014  14.30 Uhr 
 
 
Morgenlob 
 

G eistlicher  Tagesbeginn - J eden M it twoch 8.30 Uhr im D om 
 

D as M orgenlob dauert 20 Minuten. In ihm wiederholen sich Lieder und G e-
sänge, wird fortlaufend das (M ar kus) Evangelium  gelesen, wir teilen Stille und 
G ebetzeit miteinander. 
 

Am 04.12.2013 wird ausnahmsweise um  9.00 Uhr  zum Morgenlob in den Pa-
r adiessaal eingeladen. 
 
A ndacht en 
 

- im  Evangelis chen Seniorenzentrum Havelberg (LAFIM): siehe Aushang 
- im  Haus  Am Camps:  jeweils 16.00 Uhr, Gemeinschaft sraum 

- 13.12.2013, Adventsandacht , Pfr.i.R. Richter  
- 24.01.2014 
- 28.02.2014 
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Haus - B ibelkreis i n Havelberg 
 

Bei Pfarrer i.R. R. Richter  in H avelberg, Weinbergstr asse 64 
jeden Montag um  19.30 Uhr. 
 
 
A dventsbasteln in Havelberg 
bei Fam ilie Richter,   Dienstag, 10.12.2013  16.00 - 18.00 Uhr 
Weinbergstr . 64    Dienstag, 17.12.2013  16.00 - 18.00 Uhr 
 
A dventsbasteln in Nit zow  
Winterkirche     Fr eitag, 06.12.2013   15.00 - 17.00 Uhr  
 
A dventsbasteln in J ederit z 
Winterkirche     M it twoch, 11.12.2013 15.00 - 16.30 Uhr 
Anschließend Kirchengespr äch für Erwachsene 
U nsere Dorfkirche: wo stehen wir - wie geht  es weiter? 

 
 
A dventsfeier in Toppel 
 

 
 

Am 3. Advent, Sonntag den 15.12.2013, wird zur Adventsfeier mit Kaffee, Ku-
chen und weihnachtlicher Musik in die Toppeler  Dor fkir che eingeladen. 
Beginn ist um 14.00 Uhr. 
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Gottesdienste 
 

Dezember Havelber g Nitzow Jeder itz 
Sonnt ag, 01.12. 
1. Adv ent 
 

10.00 Uhr Paradies saal 
+Taufe,  Kindergottes dienst,  
anschl. Kirchenkaffee 

 8.45 Uhr 

Sonnt ag, 08.12. 
2. Adv ent 

10.00 Uhr Paradies saal 
 

14.00 Uhr  

Sonnt ag, 15.12. 
3. Adv ent 

14.00 Uhr Toppel 
mi t Kaffee+Kuchen+M usik 

  

Sonnt ag, 22.12. 
4. Adv ent 
Prädik ant M. Wichmann 

10.00 Uhr Paradies saal 
 

  

Dienstag, 24.12. 
Hl. Abend 
 

15.00 Uhr Paradies saal 
Pfr.i.R. R. Richter + Dom-
kantor M . Bens ch mit Krip-
pens piel der Kinder 

15.00 Uhr 
Chri stv esper 

 

 16.30 Uhr St adtkirche 
Chris tv es per auf der Bau-
stelle,  mit Kantorei 

  

 18.00 Uhr Dom 
Chris tv es per + Kri ppens piel der Erwachsenen 

Mitt woch, 25.12. 
1. Wei hnt. 
Pfr.i.R. R. Richter 

10.00 Uhr Paradies saal   

Donners tag, 
26.12. 
2. Wei hnt. 

  10.00 Uhr 
gemeinsamer 
Wei hnac hts - 
gottesdienst 

Sonnt ag, 29.12. 
1. So.n.d. Chri stfes t 
L ektor R. Dülfer 

10.00 Uhr Paradies saal 
 

  

Dienstag, 31.12. 
Sil v es ter 

16.00 Uhr Paradies saal 
Andacht z um Jahresende 
mi t Heiligem Abendmahl 

17.00 Uhr  
Andac ht z um Jah-
resende mit Hl. 
Abendmahl 

 

 23.30 Uhr Dom 
Orgel mus ik zum Jahres aus-
klang, Domkantor M . 
Bens ch,  Segen Dompfr. F. 
Städler 
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J anuar Havelber g Nitzow Jeder itz 
Sonnt ag, 05.01. 
2. So.n.d. Chri stfes t 

10.00 Uhr Paradies saal 
mi t Ki ndergottesdienst,  
anschl. Kirchenkaffee 

 8.45 Uhr 

Sonnt ag, 12.01. 
1.So.n.Epiphanias 
Pfr.i.R. U. W ol ff 

10.00 Uhr Paradies saal 14.00 Uhr  

Sonnt ag, 19.01. 
2.So.n. Epiph. 

10.00 Uhr Paradies saal 
Kanz eltauschgottesdienst: 
Pfr. Städler predigt in Bad 
Wilsnack,  Pfr. Feldmann 
predigt in Hav elberg 
 

  

Sonnt ag, 26.01. 
3.So.n.Epiph. 

10.00 Uhr Paradies saal 
mi t Heiligem Abendmahl 

14.00 Uhr  

Februar Havelber g Nitzow Jeder itz 
Sonnt ag, 02.02. 
4.So.n. Epiph. 
 

10.00 Uhr Paradies saal 
mi t Ki ndergottesdienst,  
anschl. Kirchenkaffee 

 8.45 Uhr 

Sonnt ag, 09.02. 
letz ter So. n. Epiph. 
L ektor R. Dülfer 

10.00 Uhr Paradies saal 
 

14.00 Uhr  

Sonnt ag, 16.02. 
Septuagesimae 

10.00 Uhr Paradies saal 
 

  

Sonnt ag, 23.02. 
Sex ages imae 

10.00 Uhr Paradies saal 
mi t Heiligem Abendmahl 

14.00 Uhr 
 

 

März  Havelber g Nitzow Jeder itz 
Sonnt ag, 02.03. 
Es tomihi 

10.00 Uhr Paradies saal 
mi t Ki ndergottesdienst,  
anschl. Kirchenkaffee 

 8.45 Uhr 
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Havelberger Adventskalender – „Weihnachtsb äckerei“ 
Tür chen N r.  23  M ontag, 23.12.2013 im Par adiessaal 
 
 
B ibelw oche 
28.01. – 31.01.2014 jeweils 19.30 U hr im  Pfarrhaus 
„J osef oder das Glück in der  Fam ilie“ 
N achdenken über 7 Abschnitt e des Buches Genesis 
 
 
G emeindeabend 
Fr eitag, 21.02.2014, 19.30 Uhr  im Pfarr haus  
m it Film „Elling“ zum Thema: Was ist normal?  
Wie viel Alltag er trägt ein Kranker ? Wie viel Kr ankheit passt in unseren Alltag? 
 
 
Weltgeb etstag 
 

Donnerst ag, 07.03.2014, Pfar rhaus 
Thema:  
Wasserstr öme in der Wüste –  
Ägypten 
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Kantorat 

 

 
 
Liebe Gem einde, 
 

die er sten Monate meiner Tätigkeit in Havelberg sind wie 
im Fluge vergangen. Viele neue Eindrücke und vor allem 
Ihre herz liche Aufnahm e haben meiner Frau Kathar ina 
und mir das Ankommen in Havelberg erleichtert. 
Bei den Chören und mit dem Instrument alensemble ist 
der Einstieg in die Pr obenarbeit  gut gelungen. Der  

Kant at enchor  hat sich wieder ein anspruchsvolles Ziel geset zt. Am  6. J uli 2014 
wird der  Chor gem einsam  mit dem  Hamburger Vokalensemble Mozarteum 
und den Magdeburger Philharm oniker n das Requiem aus der Feder  von Wolf-
gang Amadeus M ozart  und die Unvollendete von Franz Schubert im Havelber-
ger Dom  aufführen. Zum  Domfest  wollen wir den Festgottesdienst m it  dem 
H alleluja von Händel gestalt en. M it  dem Instrument alensemble der  Kirchen-
gemeinde ar beiten wir gerade an Trio-Sonaten von Telemann in der Beset-
z ung Oboe, Flöte, Cello und Or gel. Wer ein Inst rument schon sicher be-
herrscht, könnt e unser Ensemble unt er stützen. Besonders gesucht sind Strei-
cher und eine weitere Oboe. Ich wür de mich sehr freuen, wenn aus dem En-
semble ir gendwann ein Kamm er orchester wer den kann. 
Zur Zeit pr obt der  Kinderchor ein kleines Musical, was als Krippenspiel an Hei-
ligabend um  15.00 Uhr  im Par adiessaal aufgeführt  wird. Kinder ab dem Vor-
schulalter mit Spaß am Singen sind herzlich eingeladen m it zumachen. Vor aus-
setz ung ist die regelm äßige Teilnahme an den Pr oben immer donnerstags 
16.00 bis 17.00 Uhr. 
N eu im November hinz ugekommen ist , dass ich jeweils ein Chorangebot in 
der Sekundarschule und im Gymnasium mit einem Gesamtumfang von 5 
St unden pro Woche begleite. Auch neu ist der Aufbau eines Vokalensembles, 
wofür  ich fortgeschr it tene Sänger und Sängerinnen für sehr anspr uchsvolle 
Chor lit er atur begeistern m öchte. D er Schwer punkt wird auf a capella-Stücken 
liegen, aber es sollen auch Kantaten aufgeführt werden. 
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D as Jahr esende ist eine gute G elegenheit, allen Menschen zu danken, die un-
sere kirchenmusikalische Arbeit unt er stüt zt haben. Bitte tun Sie das auch wei-
t er hin mit Ihren Spenden, wir fr euen uns über diese wertvolle Hilfe. 
M usik ist et was sehr Schönes und bringt vielen Menschen Freude. Zum J ah-
r esende stehen noch z wei Konzerte des diesjährigen Kirchenmusikprogr am ms 
an. Gerne m öchte ich Sie, Ihre Familie und Freunde am 2. Weihnacht sfeiertag 
um 17.00 Uhr in den Paradiessaal zu M usik und Texten zum Weihnachtsfest  
einladen, oder wir sehen uns beim  Or gelkonz er t im Dom in der Silvester nacht, 
für m ich eine per sönliche Premier e. 

Herzliche G rüße 
Ihr Mat thias Bensch 

 

 
 
D as neue Klavier für die kirchenmusikalische Ar beit ist angekommen. Die Un-
t er stützung durch die Firma Trautwein aus Berlin und Geldspenden aus Pri-
vathand ermöglichten dieses gut e St ück. Dafür  sei allen gedankt! 
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D er Kantatenchor  bei der  Pr obe mit Domkant or  Matthias Bensch. 

 

 
D as Instrument alensemble wir d am 2. Weihnachtsfeiert ag 
das Konzert „M usik und Texte zum Weihnacht sfest“ gestalten. 
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Termine Chöre 
 

Las st uns  miteinander s ingen … und das Kindermusical “Ster n über Bet hle-
hem” von Klaus Heizm ann für Weihnachten vorbereit en. Dom kantor Matt hias 
Bensch lädt  her zlich alle interessier ten Kinder ab dem Vorschulalter z u den 
Proben ein. Treffpunkt ist jeden Donner stag um 16.00 Uhr  im Paradiessaal des 
H avelberger Doms. 
 
Zur Zeit arbeit en folgende musikalische Gruppen unter Leit ung von D omkan-
t or  Matthias Bensch in unserer Kirchgemeinde: 
Kinderchor (ab Vorschulalt er ) 
Proben donnerstags von 16.00 bis 17.00 Uhr 
 

H avelber ger Kantorei 
Proben mitt wochs von 19.00 bis 20.30 Uhr 
 

H avelber ger Kantatenchor (übergemeindlicher O rat or ienchor) 
Proben sonnabends von 14.00 bis 18.00 Uhr nach Probenplan 
 

Instr um entalens emble Havelberger  Dom für  Wer ke der Kam mer musik 
 

Al le Proben finden im  Paradie ssaal de s Havelberger Doms (oder Musikraum im Ostflügel der Klosteran-
l age am Havelbe rge r Dom s tatt (Zugang über Propsteipl atz )). 
 

 

Musik – Veranstaltungen 2013 
 

 

D onners tag, 26. Dezember  2013 
um 17.00 Uhr im Paradies saal am Havelberger Dom 
Musik und Texte zum Weihnachtsfest 
Weihnachtliche Inst rumental- und Orgelmusik, 
Weihnachtslieder  zum Mitsingen 
Karten an der Konzertkasse: 5,00 € 
D ienstag, 31. Dezember 2013  
um 23.30 Uhr im Havelberger D om 
O rgelmusik m it  Neujahrssegen 
Eintrit t frei, Kollekte erbeten 

Ä nderungen vorbehalten 
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Kasualien 
 

 
 
Geburtstagswünsche 
 

In den Gem eindebriefen ist  es bisher üblich gewesen, die Gr atulation zum Ge-
burtst ag ab dem 60. Lebensjahr namentlich aufzuführen. Die Kirchengemein-
de besteht jedoch nicht nur  aus Mitgliedern jenseits der  60, sonder n auch aus 
jünger en Menschen. Diesem Personenkr eis sollte ebenso gratuliert  werden. 
D eshalb haben wir uns im neugewählten Gem eindekirchenrat überlegt, die 
" Runden Gebur tstage"  10, 20, 30, 40 und 50 im Gemeindebrief zusätz lich auf-
z unehm en. Die Geburtst age ab 60 werden wie bisher veröffentlicht. Aus da-
t enschut zrecht lichen G ründen m üssten die entsprechenden Geburt stagskin-
der hier zu natürlich zust immen.  
 

Bitte teilen Sie uns mit, inwieweit unser Vor schlag auch Ihren Wünschen ent-
spricht. Im  neuen Jahr kann die erweiterte Gebur tstagslist e um gesetzt  wer-
den. 

Friedrich Egberink 
 
Wir gratulieren zum Geburtstag! 
 

Dezemb er -  Monatsspruch 
 

In ihm war  das Leben, und das Leben war das Licht der  Menschen. 
Johannes  1,4 

 

 
J anu ar -  Monatsspruch 
 

Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf Dich.  
Tu mir  kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich ver langt nach dir.  

Ps  143,8 
 

 
Februar - Monatsspruch 
 

Redet, was gut ist, was erbaut  und was notwendig ist ,  
damit es Segen bringe denen, die es hören. 

Ephes er 4,29 
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Jahreslosung 2013 
 

W ir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die z ukünft ige suchen wir. 
 

 Hebr 13,14 
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Jahreslosung 2014 
 

G ott  nahe zu sein is t mein G lück. 
 

Psalm 73, 28 
 

 
 
W ie liest sich di e J ahreslosung 2014  
i n verschieden en B ibelübersetzungen? 

 

Mein Glück aber ist es, Gott  nahe zu sein; 
bei Gott dem  HERRN habe ich meine Zuflucht. 
All deine Werke will ich verkündigen. 
Neue Zürcher 

 
Aber das ist m eine Fr eude, dass ich mich zu Gott halte 

und m eine Zuversicht setze auf Gott, den H ERRN,  
dass ich ver kündige all dein Tun. 

Luther-Bibel 
 
Für m ich aber ist Gott es  Nähe beglückend! 
M ein Ver trauen set ze ich auf den Herrn, ja, auf den HERRN. 
Alle deine Taten will ich weitererzählen. 
Neue Genfer Übersetzung 

 
Mir aber  ist es Wonne, bei Gott z u sein. 

M eine Zuflucht zu finden bei Gott , meinem Herrn. 
Und künden will ich all deine Werke. 

Bibel,  Herder-Verlag 2007 

 
Mir aber ist  die Nähe Got tes  kös tlich; 
Ich habe GOTT, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht , 
um alle deine Werke zu ver künden. 
S c hlachter-Bibel , Version 2000 

 
Ich aber: Gott z u nahen ist mir gut. 

Ich habe meine Zuflucht  auf den Herr n HERRN gesetz t, 
zu erzählen alle deine Tat en. 

Revidi erte Elberfelder 
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Kontakt 
 

 

Evangelis ches Dompfar ramt, Pfarr er Frank Städler 
Propsteiplatz 1 
39539 Hav elberg 

Tel. (03 93 87) 79 104       Fax  (03 93 87) 79 105 
E-M ail pfarramt@hav elberg-dom.de 

 
 

Gemeindekirchenrat Havelberg, Vorsitzende Sabine Jahnke 
 Tel. (03 93 87) 20 770 

E-M ail gemeindekirchenrat@hav elberg-dom.de 
 

 

Domkantor  Matthias Bensch 
 
 

Tel. (03 93 87) 55 20 49 
E-M ail kantorat@ hav elberg-dom.de 

 
 

Fr iedhofs verwaltung, U te-Jutta Kerfien    M ittwoc hs 9.00 – 13.00 U hr 
Propsteiplatz 1 
39539 Hav elberg 

(tele f. auch Die. 9.00-13. 00 Uhr)     Tel . und Fax  (03 93 87) 79 105 
E-M ail friedhofs v erwal tung@hav elberg-dom.de 

 
 

Katechetin N.N. 
 
 

Büchertis ch Dom Par adiessaal                                                                  Tel. 01522 7661989 
 
 

Gemeindekirchenrat Ni tz ow N.N. 
 
 
 

  

Spendenkon to 
 

Bankv erbindung Konto 308 000 31 51 
Kreiss parkas se Stendal BLZ 810 505 55  
 

 

Besuchen Sie uns online 

w ww.havelberg-dom.de     ww w.havelberger-dommu si k.de 
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E v. Seniorenzentrum Havelberg 
T el. (03 93 87) 72 30 

T el efons eel sorge (gebührenfrei) 
T el. 0800 – 11 10 111 ode r 
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Diak oniestation Kamern 
T el. (03 93 82) 273 
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