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Die Taufe ist etwas Wundervolles. Einmalig. Kostbar. Gottes großes Ja zu uns. 
Darum lädt die evangelische Kirche im Jahr 2023 dazu ein, gemeinsam die Taufe zu feiern.
 
Die Aktion #DeineTaufe steht unter dem Leitspruch >VIELE GRÜNDE, EIN SEGEN. DEINE 
TAUFE<. Gern wollen wir uns an dieser Aktion beteiligen mit einer Tauferinnerungsfeier am 
Johannistag (24. Juni) und unserem Gottes-
dienst im Sommerbad. Vielleicht hast Du / 
haben Sie Lust sich dort taufen zu lassen?
Gemeinsam wollen wir neu entdecken, wa-
rum die Taufe ein Herzstück des christ-
lichen Glaubens ist und immer wie-
der zu einer Kraftquelle werden kann. 
Lassen Sie uns einander erzählen, was es be-
deutet, getauft zu sein. Suchen Sie noch mal 
Ihren Taufspruch raus und erinnern Sie sich an 
die Taufe Ihrer Kinder, Patenkinder oder Enkel.  
Taufe ist eine Verbindung, die trägt 3 ein Leben lang. Sie ist Fundament einer weltwei-
ten Gemeinschaft. Und das Vertrauen darauf, dass Gottes Ja zu mir unverbrüchlich ist. 
Eben: ein Segen.
Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf, wenn Sie darüber nachdenken, sich selbst oder Ihre 
Kinder taufen zu lassen. Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße, Ihre Pfarrerin Stefanie Schwalbe

VIELE GRÜNDE, EIN SEGEN. DEINE TAUFE

Haftungsauschluss:
Namenlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung des Her-

ausgebers oder der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich vor, Artikel zu kürzen 

bzw. anzupassen.

Bildnachweis:
Kirchengraok Titelseite - Christiane Schaller. Sofern nicht anders angegeben: pixabay, 
Chlipartsfree, pinterest, private Fotos der Redaktion.
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Es ist als ein besonderer Glücksumstand zu 
bezeichnen, dass im Kirchspiel Münchenberns-
dorf zwei Orgeln der bedeutenden Orgelbau-
erwerkstatt >Gebrüder Peternell< vorhanden 
sind. Es handelt sich um die Orgel in der Kirche 
von Lindenkreuz, eine 1860 erbaute Orgel der 
Gebrüder Peternell mit 15 Registern auf zwei 
Manualen und Pedal, und die etwas kleinere, 
im Jahr 1861 erbaute Orgel in Markersdorf mit 
8 Registern, verteilt auf Manual und Pedal. Die 
bereits 2012 begonnene Sanierung der Orgel in 
Lindenkreuz soll in naher Zukunft weitergeführt 
und somit der Nachwelt dieses bedeutende In-
strument erhalten werden.
Ich möchte an dieser Stelle auf die Bedeutung 
der Orgelbaufamilie Peternell eingehen.
Die Orgelbauanstalt Peternell wurde 1847 von 
den Gebrüdern Carl (1815-1877) und August 
Peternell (1836-1909) in Seligenthal bei Schmal-
kalden gegründet und existierte dort bis 1909. 
Insgesamt gingen aus der Werkstatt 50 neue 
Orgeln hervor, die größte in der Stadtkirche von 
Jena mit 45 Registern. Peternell-Orgeln zeich-
nen sich durch einen besonders feinen, farbigen 
und charaktervollen Klang aus. Da man die Re-
gister beider Manuale in vielfältiger Weise kom-
binieren kann, ist man in der Lage so die Welt 
der romantischen wie auch der barocken Musik 
zu hoher Wirkung zu bringen. >In der Kunst des 
Intonierens erreicht überhaupt Herrn Peternell 
kein anderer Orgelbauer in unserer Gegend<, 
betonte der Weimarer Stadtorganist J. G. Töpfer. 
Die Firma baute vor allem Instrumente in Thü-
ringen, fertigte aber auch Neubauten in Bayern, 
Hessen, Westfalen und Niedersachsen an und 
lieferte Instrumente nach Russland und in die 
Schweiz. >Teilhaber der Anstalt sind die drei Brü-
der Carl, August und Wilhelm. Ihre Wohn- und 
Arbeitsgebäude liegen beisammen und bilden 
ein großes Ganzes<, berichtet A. W. Gottschalg 
1861 in der Zeitschrift >Urania<. 1864 schreibt 
er: >Carl ist vollendeter Meister im Intonieren 

und Disponieren, August ist eine besonders 
talentvolle denkende Arbeitskraft in Betreff der 
mechanischen Orgelteile und Wilhelm ist ge-
schmackvoller Bildhauer, der wesentlich dazu 
beiträgt, dass die Orgelwerke auch äußerlich 
ein so entschieden künstlerisches Gepräge ha-
ben.< An die ehemalige Werkstatt in Seligenthal 
erinnert seit 2000 eine Gedenktafel.
In einem >Netzwerk Peternell-Orgeln< sollen 
die noch bespielbaren Orgeln verbunden und 
regelmäßig zum Klingen gebracht werden! Die 
klanggewaltige Orgel in Lindenkreuz soll nach 
der Sanierung in diesem Veranstaltungszyklus 
ihren gebührenden Platz onden.
Zur Unterstützung der Sanierung ist am 25. Juni 
2023, um 16 Uhr, in der Kirche von Lindenkreuz 
ein Beneozkonzert geplant, in dem die klang-
liche Vielfalt des Instrumentes demonstriert 
werden soll. Es musizieren Matthias von Hint-
zenstern (Violoncello) und Michael von Hint-
zenstern (Orgel).

Michael von Hintzenstern, Weimar

 

Spenden zur Sanierung der Peternell-Orgel Lin-
denkreuz:
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lindenkreuz
IBAN: DE09_8305_0000_0000_2106_09
Stichwort: Orgelsanierung
Es können Spendenbescheinigungen ausge-
stellt werden. Bitte dazu die Adresse bei der 
Überweisung angeben.

Rettung einer Königin - die Peternell-Orgel in Linden-
kreuz soll restauriert werden!

Foto: Sven Müller

Peternell-Orgeln
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Liebe Gemeindeglieder im Pfarrbereich 
Münchenbernsdorf,
als Kirchenkreissozialarbeiter im Kirchen-
kreis Gera möchte ich Ihnen die diakoni-
schen Dienste und meine eigene Arbeit in 
unserer Region vorstellen.
Diakonisches Tun und Wirken hat viele 
Adressen. Neben dem ehrenamtlichen En-
gagement in unseren Kirchgemeinden in 
Form von Gesprächsangeboten, Besuchs-
diensten, Begleitung, lebenspraktischen 
Hilfen und vielem mehr, sind auch verschie-
dene hauptamtliche Dienste der Diakonie in 
unserem Kirchenkreis vertreten.
Professionelle diakonische Arbeit ist grund-
sätzlich bei verschiedenen diakonischen 
Unternehmen organisiert, die eigenstän-
dig arbeiten, aber über den gemeinsamen 
Dachverband 3 die Diakonie Mitteldeutsch-
land 3 fachlich und geschwisterlich in Ver-
bindung stehen.
Die meisten Dienste in unserem Kirchen-
kreis sind bei der Diako Thüringen ange-
bunden, einem großen diakonischen Träger 
mit zahlreichen Diensten in West- und Ost-
thüringen. Alle Angebote sind unabhän-
gig von der eigenen Konfession offen für 
jede und jeden.
Unmittelbar für Münchenbernsdorf und die 
umliegenden Dörfer unterbreiten folgende 
Dienste ihr Angebot:
Erziehungs- und Familienberatung: 
Hauptsitz in Greiz; Außenstelle Gera. Ter-
minvereinbarung unter Email efb.lkgreiz@
diako-thueringen.de oder Tel. 03661 / 437 
30 83
Suchtberatung: Ludwig-Jahn-Straße 3-5; 
07545 Gera. Kontakt: Email suchtberatung.
gera@diako-thueringen.de oder Tel. 0365 / 
52744
Familienentlastender Dienst der Ambu-
lanten Behindertenarbeit (Betreuungs- 

und Beratungsangebote für Haushalte und 
Familien, in denen Menschen mit Behinde-
rung leben): Joliot-Curie-Straße 1a; 07548 
Gera. Kontakt über Frau Friedrich: Email 
f.friedrich@diako-thueringen.de oder Tel. 
0365 / 5529 5922
Ambulant Betreutes Wohnen der Am-
bulanten Behindertenarbeit (Angebot für 
Menschen mit seelischer, geistiger oder ab-
hängigkeitsbedingter Beeinträchtigung, die 
in eigenem Wohnraum leben): Joliot-Cu-
rie-Straße 1a; 07548 Gera. Kontakt über Frau 
Friedrich: Email f.friedrich@diako-thuerin-
gen.de oder Tel. 0365 / 5529 5922
Schulbegleitung / Integrationshilfe der 
Ambulanten Behindertenarbeit: Jo-
liot-Curie-Straße 1a; 07548 Gera. Kontakt 
über Herrn Schleife: Email c.schleife@dia-
ko-thueringen.de oder Tel. 0365 / 5529 5923
Fachbereich Migration: Talstraße 30; 07545 
Gera. Kontakt: Email fb.gera@diako-thue-
ringen.de oder Tel. 0365 / 55 24 28 08
Telefonseelsorge: Tel. 0800 / 111 0111 
oder 0800 / 111 0 222

Darüber hinaus stehe ich Ihnen als Kirchen-
kreissozialarbeiter der Kreisdiakoniestelle 
gern zur Verfügung. Meine Aufgaben um-
fassen unter anderem Allgemeine Lebens- 
und Sozialberatung (gern auch vor Ort oder 
als Hausbesuch) und die Vermittlung wei-
terführender Hilfen. 

Diakonie vor Ort

Diakonie Thüringen
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Sprechen Sie mich auch in Situationen an, 
in denen Sie vielleicht gar nicht genau wis-
sen, wo und wie sie einen Anfang zur Ver-
änderung schaffen sollen. Bei komplexen 
Problemlagen helfe ich gern dabei, die 
Dinge zu sortieren und einen >Fahrplan< 
zu entwickeln.

Für manches Anliegen bin ich vielleicht 
nicht der ideale Fachmann. Wo meine An-
gebote an ihre Grenzen kommen, bemühe 
ich mich aber, den Weg zu Fachdiensten 
und Behörden zu ebnen und Sie in Ihrer 
eigenen Handlungsfähigkeit zu unterstüt-
zen. Gern vermittle ich auch Hilfen, die 
über den Raum Münchenbernsdorf hinaus 
nötig sind. In akuten materiellen Notlagen 
kann ich prüfen, ob Ihnen unbürokratisch 
geholfen werden kann.
Im Kirchenkreis bin ich zudem an verschie-
denen Stellen an der Entwicklung von Pro-
jekten der Gemeinwesenarbeit oder der 
Planung von Kinder- und Jugendfreizeiten 
beteiligt. Weiterhin bin ich Ansprechpart-
ner für den Diakonieverbund Gera e.V., der 
als Förderverein diakonische Projekte im 
Kirchenkreis onanziell unterstützt.
Nicht zuletzt biete ich mich auch als An-
sprechpartner für Ehrenamtliche in dia-
konischen Arbeitsfeldern an, die in ihrer 
Arbeit vor Ort fachliche Beratung oder 
Vernetzung suchen oder bei denen im 
Ehrenamt Enttäuschung, Frustration und 
Erschöpfung entstanden sind. Gerade das 
diakonische Ehrenamt ist mir ein beson-
deres Anliegen. Manchmal engagieren 
sich in den Gemeinden nur einzelne oder 
wenige. Im gesamten Kirchenkreis sind es 
aber sehr viele Menschen, die oft jedoch 
nur wenig voneinander wissen. 
Hier diejenigen zusammenzubringen, die 
sich austauschen oder gar gemeinsame 
Projekte entwickeln wollen, ist mir sehr 
wichtig.

Sie erreichen mich in der Kreisdiakonie-
stelle Gera; Talstraße 30; 07545 Gera. Kon-
taktieren Sie mich am besten per Email 
unter kreisstelle.gera@diako-thueringen.
de oder alternativ per Telefon unter 0365 
3 55 24 95 85.
Alle weiteren Angebote der Diako Thürin-
gen onden Sie unter www.diako-thuerin-
gen.de.

Enden möchte ich noch mit einem kleinen 
Werbeblock. In unseren Diensten ondet 
sich auch die Telefonseelsorge Ostthürin-
gen, die Teil des Verbundes der Telefon-
seelsorge in Deutschland ist. Sie hat unter 
anderem einen Standort in Gera, für den 
dringend ehrenamtlich Mitarbeitende ge-
sucht werden. Sollten Sie Interesse an die-
ser wichtigen und anspruchsvollen Arbeit 
haben, melden Sie sich gern per Email un-
ter telefonseelsorge@diako-thueringen.
de.

Ich grüße Sie ganz herzlich.
Andy Riedel

Kirchenkreissozialarbeiter

Diakonie Thüringen
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Das ist mein Taufspruch. Es hilft mir, auch wenn 
es kompliziert wird, zuversichtlich zu bleiben. 
Ich vertraue darauf, dass Gott hält, was er ver-
spricht. >Die Freude am Herrn ist unsere Stärke< 
wurde zum Leitwort meines Dienstes hier im 
Kirchenkreis.

Das Leben mit Gott in seiner Kirche hat mei-
nen Horizont erweitert. In Lippstadt, dem 
Ausgangspunkt der Reformation Westfalens, 
geboren, war ich mit meinem überwiegend 
katholischen Freundeskreis oft in ihrer Gemein-
de zu Gast. Mein Vater hatte die Kriegsjahre in 
Neuhaus/Elbe verbracht. Als Familie waren wir 
oft dort zu Besuch. Ost-West-Begegnungen 
während der >Berliner Bibelwochen< beein-
druckten mich. Kontakte zur Berliner Stadtmis-
sion, zur Dresdener Frauenkirche sowie zu un-
serem Partnerkirchenkreis Cottbus schenkten 
mir Einblicke in das kirchliche Leben im Osten. 
Je mehr ich hier unterwegs war, desto deutli-
cher stand mir vor Augen: >Ich möchte dazu 
beitragen, Mauern zu überwinden, damit wir 
den Kopf und das Herz für die entscheidenden 
Fragen frei bekommen!<
Als Theologischer Referent am Gemeindekol-
leg der VELKD machte ich mich von Neudie-
tendorf aus auf die Suche danach, was Kirche 
unter den sehr unterschiedlichen Bedingungen 
ihrer Existenz die Freiheit gibt, dort, wo Gott sie 
pnanzt, zu tun, was Früchte trägt. Immer klarer 
wurde mir: Die Kirche lebt aus dem und für das, 
was sie dort, wo sie ist, vorondet. Aufgaben zu 
bewältigen, für die vor Ort weder Schätze zu 
heben, noch Menschen zu entdecken sind, ist 
nicht unser Auftrag. Für das, was Gott sich von 
uns wünscht, gibt er uns auch die Mittel. Wo 
immer wir das entdecken, beginnt das Evange-
lium zu strahlen. Heute, mitten in Diskussionen 
um die zukünftige Gestalt unsers Kirchenkrei-
ses, wie bereits früher in meinen zwei Jahrzehn-

ten als Gemeindepfarrer in Westfalen und im 
Nordkreis des Weimarer Landes habe ich er-
lebt, wie schöpferisch die Freiheit des Denkens 
und des Ausprobierens wirkt.
Zu jedem Neubeginn gehört das Abschied-
nehmen. Am Gemeindekolleg habe ich Erfah-
rungen der Hospizarbeit auf die Gemeindeent-
wicklung bezogen. Es hilft tatsächlich, sich dem 
Abschied zu stellen, die eigenen Fragen und 
Ängste zu hören, biblische Bilder der Hoffnung 
zu betrachten und gemeinsam nach Quellen 
der Kraft zu suchen.
Genährt durch regelmäßige Klosteraufenthalte 
wurde mir die Benediktinischen Spiritualität zu 
solch einer Kraftquelle: Zwischen >Bete< und 
>Arbeite< werden Grenzen zu Begegnungsnä-
chen und mein Glaube wird zum Lobgesang. 
Deshalb liegt mir die Feier des Gottesdienstes 
und des Abendmahls am Herzen. Wir können 
staunen und dankbar sein. Das macht mich 
fröhlich - auch im Blick auf die Wege, die wir 
miteinander hier im Kirchenkreis vor uns haben.
So grüßt Sie mit einem herzlichen 
>Gott befohlen!<         Ihr Hendrik Mattenklodt

        Superintendent

>ICH WILL MICH FREUEN DES HERRN
UND FRÖHLICH SEIN IN GOTT MEINEM HEIL.< 
       (Habakuk 3,18)

Foto: Wolfgang Hesse

Unsere Suptur stellt sich vor
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die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland 
(EKMD) hat im letzten Jahr eine neue Inter-
netplattform eingerichtet. Sie soll ein einheit-
liches und durchgängiges Auftreten der Kir-
chenkreise, Kirchspiele und Kirchgemeinden 
sicherstellen und löst damit das bisherige 
Sammelsurium an unterschiedlichen Inter-
net-Auftritten ab. Außerdem können Termine 
von Gottesdiensten und anderen Veranstal-
tungen im gesamten Gebiet der EKMD publik 
gemacht werden, aber auch auf Ebene der Kir-
chenkreise und Kirchspiele geoltert werden. 
Für jede Kirchgemeinde stehen 3 Seiten zur 
Verfügung. Auf der ersten Seite können das 
Kirchengebäude und die Kirchgemeinde vor-
gestellt werden. Eine zweite Seite enthält die 
geplanten Gottesdienste, welche auch auto-
matisch in den Kirchenkreis- und EKMD-Got-
tesdienstkalender übernommen werden. Auf 
einer dritten Seite können sonstige Veranstal-
tungen wie Konzerte, Lesungen oder Kunst-
projekte angezeigt und beworben werden.
Für das Kirchspiel Münchenbernsdorf werden 
bereits für alle Kirchgemeinden die Gottes-
dienste und Veranstaltungen eingepnegt und 
können abgerufen werden. Eine Vorstellung 
der Kirchen und der Kirchgemeinden ist für 
Münchenbernsdorf, Groß- und Kleinbocka, 
Markersdorf, Hundhaupten und Lindenkreuz 
erfolgt. Es fehlen jetzt noch Kleinbernsdorf, 

Schöna, Schwarzbach und Lederhose. Um un-
sere Kirchgemeinden auf der Internet-Plattform 
zu onden, empoehlt es sich in der Suchmaschi-
ne >EKMD-Kirchenkreis Gera< einzugeben. Von 
dort gelangt man auf die Kirchenkreisseite und 
kann dort das Feld >Gemeindesuche< nutzen 
(siehe Bild), oder man klickt sich, entsprechend 
den kirchlichen Strukturen, über die Pfarrberei-
che auf die Gemeindeebene herunter. Auf der 
Seite des >Pfarrbereiches Münchenbernsdorf< 
ist unten links bei >Kirchgemeinde München-
bernsdorf< auch unser aktueller Kirchenbote 
>Kirche (n) im Blick< als pdf-Datei abgespeichert.
Wir möchten Sie hiermit ermuntern die vor-
handenen Seiten zu besuchen. Sie werden 
interessante Informationen und Bilder zu 
Ihren Orts- und zu Ihren Nachbarkirchen 
onden. Sollten Sie im Gebiet der EKMD un-
terwegs sein, können Sie vorab schauen, ob 
es Gottesdienste oder andere interessan-
te Veranstaltungen vor Ort gibt und ob die 
Kirche Ihres Zielortes sehenswert ist. Soll-
ten Sie Unstimmigkeiten (z.B. bei Terminen) 
feststellen oder ergänzende Informationen 
zu Ihrer Kirchgemeinde-Seite haben, dann 
melden Sie das bitte unter der E-Mail-Adres-
se pfarramt.Muenchenbernsdorf@ekmd.
de . Wir werden versuchen Ihre Hinweise 
schnellstmöglich einzuarbeiten und unse-
re Seiten so aktuell wie möglich zu halten.
         Sven Müller

Liebe Leser,

Wir sind auch Digital
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