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MAGDEBURGER DOM
Gottesdienste – Veranstaltungen – Mitteilungen

Den Kanzelkorb zieren kleine Engelsköpfe, darunter hängen Fruchtgirlanden. 
Früchte als barocke Deko-Elemente? Nachbildungen von Obst – wenn auch 
nicht immer aus Alabaster – gibt es auch heute als Raumschmuck. Aber gerade 
nach diesem außergewöhnlich langen und trockenen Sommer blicken wir mit 
Sorgen auf die Ernte. Zur Zeit des Barock, als die Kanzel entstand, hätte eine 
solche Dürre mit Ernteausfällen wohl zu Hungersnot geführt (außer für die 
Reichen). Wir nehmen die gesicherte Versorgung mit Lebensmitteln immer 
noch für selbstverständlich. Wir singen „Alle gute Gabe kommt her von Gott 
dem Herrn. Drum dankt ihm dankt, und hofft auf ihn.“ Aber ist es uns ernst 
damit? Und was tun wir dafür, dass nicht nur wir satt werden? Das mindeste 
ist, verantwortungsbewusst mit dem umzugehen, was uns gegeben ist.
 Helga Fiek

Gute Gaben
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Sonntag, 07. Oktober
erntedankfest

10.00 Uhr DOM
FESTGOTTESDIENST MIT HL. ABENDMAHL
Superintendent Stephan Hoenen
Kollekte für Brot für die Welt

Sonntag, 14. Oktober
20. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr DOM
PREDIGTGOTTESDIENST MIT KANZELTAUSCH
Pfarrer Reinhard Simon – Paulusgemeinde
Kollekte für die Ev. Domgemeinde

Sonntag, 21. Oktober
21. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr DOM
ABENDMAHLSGOTTESDIENST
Domprediger Jörg Uhle-Wettler
Kollekte für das Diakonische Werk der EKD

Sonntag, 28. Oktober
22. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr DOM
PREDIGTGOTTESDIENST
Prädikant Stephen Gerhard Stehli
Kollekte für das Evangelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig e.V.

Mittwoch, 31. Oktober
reformationstaG

10.00 Uhr DOM
FESTGOTTESDIENST MIT HL. ABENDMAHL
Domprediger Jörg Uhle-Wettler
Kollekte für das Gustav-Adolf-Werk der EKM

… finden im DOM statt. Während der Predigt wird auch ein Kindergottesdienst angebo-
ten. Bei der Feier des Heiligen Abendmahls werden Wein und Traubensaft ausgeteilt. 
Auch Kinder sind bei uns – nach der Entscheidung der Eltern – zum Abendmahl ein-
geladen. An Sonntagen mit dem Zeichen       findet nach dem Gottesdienst in der  
Großen Sacristei das Domcafé statt.
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Mittagsgebet
Montag bis Freitag, 12.00 Uhr, im Hauptschiff des Domes

ÖkU MeniscHes FrieDensgebet 
am Mahnmal des krieges von ernst barlach im Dom 
an jedem Donnerstag um 18.00 Uhr

gottesDienst iM DeMenzzentrUM „Vitanas“
am schleinufer am 19. oktober um 10.00 Uhr 
Domprediger Jörg Uhle-Wettler

kinDergottesDienst in Der kita „FrieDensreicH“
im Hundertwasserhaus am 25. oktober um 9.30 Uhr 
Gemeindepädagogin Gabriele Humbert

gebetskalenDer Der ekM iM internet
http://www.ekmd.de/glaube/gebetskalender/

liebe gemeinde,

wir laden ganz herzlich zur nächsten 

Gemeindeversammlung am 25.10.2018, 19.00 Uhr in die Große Sakristei ein. 

Unter dem thema „gemeinde leben – ehrenamt: Freude oder belastung ?“ 
möchten wir mit ihnen und den hauptamtlichen Mitarbeitern der gemeinde zusammen 
überlegen, was wir am jetzigen gemeindeleben schätzen, was uns am gemeinsamen Dienst 
Freude macht, aber auch, was uns hindert oder unser engagement erschwert. Wir möchten 
auch diskutieren, wie wir für die zukunft ein reiches gemeindeleben am Dom gestalten wol-
len.
Wir freuen uns auf möglichst zahlreiches erscheinen. bitte tragen sie diese einladung auch 
in ihre kreise.
Wir bitten nach Möglichkeit um anmeldung an Frau Morawetz bis zum 18.10.2018 unter  
tel 541 04 36 oder morawetz@magdeburgerdom.de, damit wir den rahmen entsprechend 
planen können.

Herzlichst,
ihr gemeindekirchenrat

GemeindeversammlunG 2018



Samstag, 6. Oktober 2018
17.00 Uhr  |  DOM

Paulus
Oratorium von 
Felix-Mendelssohn-Bartholdy

Mitwirkende:
Theresia Taube (Sopran) – Nico Eckert (Tenor)

Daniel Blumenschein (Bass)
Mitteldeutsches Kammerorchester; Magdeburger Universitätschor

Dirigent: Tobias Eger

Kartenvorverkauf: Biberticket; Buchhandlung Wahle; 
Magdeburger Kartenhaus; Touristeninformation

44 dom-musik4

Dienstag, 2. Oktober 2018, 19.30 Uhr, DOM

LitUrGie
Musik von Mikis theodorakis u. a.

Vocalconcert Dresden
leitung: Peter kopp

eintritt: € 12, erm. € 9 (nur abendkasse)

Donnerstag, 18. Oktober 2018, 19.30 Uhr – DOM

stilUs FantasticUs – 
norDDeUtscHe orgelMUsik iM 17. JaHrHUnDert

Musik von Lübeck und Böhm

Eintritt: € 10, erm. € 7 
SWM-Card, Schüler und Studenten € 5; Ermäßigung € 3 mit der SparkassenCard der 

Stadtsparkasse Magdeburg (Abendkasse ab 19.00 Uhr)
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ganz herzlich möchten die Dombläser zu ihrem traditionellen konzert am reformationstag, 
31.10.2018 - 18.00 in den Dom einladen.
sie können sich auf festliche, fröhliche und feierliche bläserklänge, auch gemeinsam mit un-
serer Domorgel freuen. Hören werden sie u.a. kompositionen von Johann sebastian bach, 
nicolas chedeville, traugott Fünfgeld und John kander.
Unser diesjähriges konzert steht unter dem thema „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Dazu 
hören sie eine interessante, vielseitige und spannende bläserbearbeitung von christian 
sprenger.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.
ihre Dombläser

VortrÄge Über Den MagDebUrger DoM

Für alle neuen Domführer hat der gemeindekirchenrat eine Weiterbildung beschlossen, die 
teil ihrer ausbildung sein soll. Dazu konnte Domprediger i.r. giselher Quast gewonnen wer-
den, der seine Vortragsreihe aus dem Jahr 2012 noch einmal anbietet. Die Vorträge werden 
jeweils dienstags um 19.00 Uhr in der großen sacristei stattfinden. auch die bisherigen Dom-
führer und interessierte gemeindeglieder sind dazu herzlich eingeladen:

 09.10.  theologie der bildwerke 
 –  Zum protestantischen Gebrauch 
  der Heiligengfiguren und Bilder
 23.10.  theologie der geschichte 
 – Zum Umgang mit Schuld und 
  Versagen der Kirche
 06.11.  theologie der Domführung 
 – Christliche Präsentation und 
  menschliche Offenheit

konzert Der DoMblÄser
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CreDOSeMinar 

im Herbst und Winter laden gemeindepädagogin gabriele Humbert und  Domprediger Jörg 
Uhle-Wettler wieder zum erwachsenenseminar ein.
grundfragen des glaubens, der biblischen botschaft und deren bewältigungsansätze für das 
eigene leben werden besprochen und reflektiert. Den glauben als eine festgefügte Form 
gibt es nicht. Vielmehr findet glaube je nach biografie ganz individuelle ausprägungen.
Darüber wollen wir informieren und uns austauschen. eingeladen sind Menschen, die in ih-
rer kindheit mit den grundfragen des glaubens nicht in berührung gekommen sind und sich 
als  suchende in dieser zeit empfinden.....   

Start: Dienstag, 16. Oktober 19 Uhr, Dompfarrhaus

OFFener GeSPrÄCHSKreiS

Donnerstag, 4. Oktober
Domführung mit Frau sohnekind

Donnerstag, 18. Oktober
neue leseordnung 
mit Dpr. Jörg Uhle-Wettler
jeweils 19.30 Uhr Dompfarrhaus

GeSPrÄCHSKreiS 20 PLUS

Freitag, 5. Oktober
sodom –das scheitern eines 
gemeinwesens – genesis 19
mit Pfr. ronny Hillebrand

Freitag, 19. Oktober
zu gast in anderen küchen
mit Manuela kupfer, Dozentin für DaF
jeweils 20.00 Uhr Dompfarrhaus

DOM-aCHt

Dienstag, 16.Oktober
Dienstag, 30. Oktober
jeweils 19.00 Uhr Dompfarrhaus

BiBeLLeSeKreiS

Montag, 1. Oktober
19.00 Uhr Dompfarrhaus

HaUSKreiS 2015

Mittwoch,10. Oktober
Mein seufzen ist gott nicht verborgen
bei Fam. kölling

DOM-FraUenKreiS

Mittwoch, 17. Oktober
14.30 Uhr Dompfarrhaus
mit claudia schulze

SeniOrenKreiS

Mittwoch, 24. Oktober
14.30 Dompfarrhaus
mit Dpr. Jörg Uhle- Wettler

Bi-eLBe

Montag, 29. Oktober
18.00 Uhr Dompfarrhaus

GeSPrÄCHSKreiS iV

Freitag, 26. Oktober
Der Himmel geht über allen auf...
betrachtung zu dem was kommt, 
wenn wir das zeitliche segnen.
Mit norbert bischoff
20.00 Uhr Dompfarrhaus
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Die diesjährige FriedensDekade steht un-
ter dem lakonischen Motto „krieg 3.0“ und 
greift damit einen begriff der Fachwelt auf, 
die mit ‚3.0‘ einen höheren level oder eine 
höhere technische entwicklung bezeichnet, 
denn die kriege und bürgerkriege sind bren-
nender denn je und die rüstungsausgaben 
werden ständig erhöht. auch der gedan-
ke an die gefahr eines Dritten Weltkrieges 
spielt in diesem Motto mit. Der Ökume-
nische arbeitskreis Frieden - gerechtig-
keit - bewahrung der schöpfung in Mag-
deburg hat zu diesem Motto die Worte 
„Frieden 3.0“ hinzugesetzt, weil auch un-
sere bemühungen um den Frieden auf ein 
neues niveau gehoben werden müssen und 
verstärkte bemühungen brauchen. Friedens-
initiativen und Friedensschlüsse weltweit 
machen uns immer wieder Mut.
Das im oktober erscheinende gesamtpro-
gramm für Magdeburg wird eine Vielzahl 
von Veranstaltungen enthalten. neben den 
traditionellen bittgottesdiensten um Frieden 
in verschiedenen gemeinden, den täglichen 
Friedensgebeten im Dom und dem zentra-
len seniorennachmittag wird es auch wie-
der ein interreligiöses gebet und die ein-
ladung zum städtischen Pogromgedenken 
zwei tage vor dem beginn der FriedensDe-
kade geben.
besondere Höhepunkte sind im Vorfeld der 
FriedensDekade ein Vortrag des rüstungs-
experten Jürgen grässlin (2.11.) und die 
Werkstatttage für zi-
vilcourage des Versöh-
nungsbundes (3.11.), 
ein Diskussionsnach-
mittag mit der bun-
deswehr (12.11.) und 
eine lesung mit Mu-
sik zum 100. Jahrestag 

des endes des ersten Weltkriegs (20.11.). in 
Planung sind drei nachmittage im alleecen-
ter mit der lesung von Friedenstexten durch 
Prominente und der Möglichkeit für Fami-
lien und kinder Friedenskraniche zu basteln 
sowie ein Friedensstammtisch in einer Mag-
deburger szene-kneipe zu aktuellen Frie-
densthemen.
bitte fragen sie ab Mitte oktober in ihrer 
gemeinde nach dem Programm der Frie-
densDekade oder rufen es auf der Web-site 
des kirchenkreises unter www.ek-md.de ab.

Giselher Quast, Domprediger  em.
Vorsitzender des Arbeitskreises

krieg 3.0 - FrieDen 3.0
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einige kennen Worcester schon sehr gut, an-
dere noch gar nicht. entsprechend bunt war 
auch die kleine reisegruppe, die vom 6. bis 
9. september in der gastfreundlichen Part-
nergemeinde der Worcester cathedral auf-
genommen wurde.
eine Hinreise mit Verspätungen, ein auf-
enthalt voller intensiver eindrücke, eine rei-
bungslose Heimreise. besonderer Dank gilt 
Herrn stehli und canon Pettersen, die al-
les bestens organisiert haben. auf dem link 
der Worcester cathedral ist über alvyn Pet-
tersen zu lesen:
canon Pettersen has oversight for adult ed-
ucation, the cathedral library and responsi-
bility for the partnership with the cathedral 
church in Magdeburg, germany.
ein überragendes Programm, durchzo-
gen vom gedanken „Was können wir zum 
Wohle der Menschen tun“ ließ keine lange-
weile aufkommen.
Mit großer Herzlichkeit verwöhnten uns die 
gastgeberfamilien.
Dieses „zum Wohle der Menschen – su-
chet der stadt bestes“ blickte immer in die 
kommunale Weite aus einer vom glauben 
geprägten sicht. in dem gespräch mit dem 
bürgermeister von Worcester councillor 
Jabba riaz, praktizierender Moslem, dem 
leiter des st. Paul's Hostels (arbeit mit ob-
dachlosen) und seiner Mitarbeiterin oder  
bruder stuart aus einer der Ökumene sehr 
offenen bruderschaft wurde immer wieder 
deutlich, die stadt Worcester, das sind wir, 
mit allen, die darin wohnen. gedanken zum 
Weiterdenken auch für Magdeburg.
geistliche, hoch liturgische Höhepunkte wa-
ren der evensong, der Festgottesdienst zur 
einführung des chorassistenten und der 
Festgottesdienst am sonntag, bei dem Dom-
prediger Uhle-Wettler predigte.

schön war, dass bei den verschiedensten 
gottesdiensten Frau Fiek, Frau schubert-Hil-
bert und Frau Wronna biblische lesungen 
übernahmen.
samstag, 21.00 Uhr – cathedral pilgrimage, 
led by the Dean Dr Peter atkinson, the very 
reverend: Vier Meditationsorte mit ergrei-
fenden Worten bei kerzenschein. Momente, 
die die seele erfüllen!
Der glockenraum mit seinen 12 glocken 
war faszinierend. Die glocken werden per 
Hand geläutet. Dafür gibt es eine extra schu-
le.
Und in der bibliothek könnte man sich stun-
den aufhalten!
sportlich ging es auch zu beim croquet auf 
der großen rasenfläche vor der kathedrale.
rundum eine gelungene reise. Und wir brin-
gen die gute nachricht mit, dass Dean Pe-
ter atkinson zu uns kommen wird, um am 
sonntag, dem 11. november 2018 im Fest-
gottesdienst um 10.00 Uhr zur eröffnung 
der Friedensdekade zu predigen.

Worcester – reise 2019
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Es heißt: „Blumen sind Boten Gottes, die blü-
hen, damit wir Menschen nicht vergessen, 
wie schön seine Schöpfung ist.“ 
Über viele Jahre hinweg war Frau Klingberg 
Lieferantin dieser Boten, denn sie hat den 
Dom mit ihren Gestecken verziert, geht nun 
aber andere Wege. Mit diesem Interview ver-
abschieden wir Frau Klingberg und danken 
für die vielen Jahren der guten Zusammen-
arbeit und die Blumenpracht, die nie unge-
sehen im Verborgenen blieb. Immer wieder 
brachten Besucher und Gemeindeglieder des 
Doms die Gestecke mit Lob zur Sprache. 

1. Sie haben bis zuletzt als selbständige 
Floristin gearbeitet. War das immer ihr 
Wunschberuf?
Ja von anfang an! ich habe schon als kind 
immer gesagt: „ich möchte mal blumenfrau 
werden“ und mein taschengeld im blumen-
laden ausgegeben.

2. Sie haben den Dom sechs Jahre lang mit 
ihren schönen Gestecken und Blumen be-

liefert. Wie kam es zu dieser Zusammen-
arbeit, und erinnern Sie sich noch an ihre 
erste Lieferung?
Dazu gekommen bin ich, weil ich mich bei 
der lieferung einer Hochzeit im Dom ein-
fach frech dafür beworben habe. Mein 
glück war, das die damalige Floristin gerade 
in rente ging und somit nach jemand neu-
em gesucht wurde.
Ja, ich erinnere mich noch sehr genau an 
die erste lieferung. ich hatte mich extra mit 
der bauweise und den dazu gehörigen blu-
men der epoche auseinandergesetzt und 
neue schalen, passend zu den altären ange-
schafft. Die ersten gestecke bestanden aus 
cremefarbenen lilien und weißen christro-
sen.

3. es gibt ja im Dom an ganz unterschied-
lichen ecken altäre, wonach haben Sie ent-
schieden (oder wurde das vorgegeben), 
welche Blumen die altäre für die nächste 
Zeit schmücken sollen? 
besonders bei der Wahl der Farben der blu-

Vom  19. september 1941 an bis zum ende 
der Hitler-zeit mussten in Deutschland 
alle Juden ab sechs Jahren einen stern aus  
gelbem stoff tragen, aufgenäht auf ihrer klei-
dung. er hatte die Form des Davidsterns. 
„Jude“ stand darauf. Für die nationalsozia-
listen hieß das: dieser Mensch ist weniger 
wert als diejenigen, die sich „arier“ nen-
nen durften. Diesen begriff hatten die na-
zis (historisch völlig falsch) für Menschen ge-
nommen, die „germanischer“ abstammung 
waren.  nach vielen bereits eingeführten 

zwangsmaßnahmen war der „ Judenstern“ 
ein weiteres Mittel, jüdische Mitbürger zu 
schikanieren. 
Die ausstellung „Der gelbe stern“  von der 
Friedensbibliothek berlin wird vom 20. ok-
tober bis zum 23. november im Dom ge-
zeigt. sie enthält bilder und texte zum le-
ben und zur Verfolgung jüdischer Menschen 
in Deutschland 1900 bis 1945. offizielle er-
öffnung ist am sonnabend, dem 20. okto-
ber nach dem evensong etwa um 19 Uhr. 

Der gelbe stern – aUsstellUng iM DoM

blUMen iM DoM – WecHsel Der „blUMenFraU“
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men wurde auf die Farben des liturgischen 
kalenders geachtet. außerdem sollten sie zu 
den altarbehängen passen.
in der Form der gestecke habe ich nach den 
Wünschen des Pfarrers und des küsters ge-
arbeitet.

4. Was verbinden Sie neben den Gestecken 
mit dem Magdeburger Dom? Haben Sie ei-
nen Lieblingsplatz im dort?
Der Dom ist für mich Heimat.
Der Magdeburger sagt ja gern: “Home is 
where the Dom is”. einen lieblingsplatz 
gibt es eigentlich nicht. Der Dom ist in je-
der ecke interessant und es lohnt sich mal 
genauer hinzuschauen! besonders bei der 
nachtführung mit taschenlampe gab es 
viele interessante Details zu entdecken!

5. Wie haben Sie den Dom und seine Mit-
arbeiter über die Jahre so erlebt?
Die zusammenarbeit war immer sehr ange-
nehm! alle Mitarbeiter, mit denen ich kon-
takt hatte, waren immer sehr offen, freund-
lich und lustig, fast schon eine familiäre 
stimmung.

6. Die Lieferungen haben meistens nicht 
Sie gemacht, sondern ihr Mann mit ihrem 
Sohn, ein richtiges Familienunternehmen 
sozusagen?

nein, kein Familienunternehmen :-) 
nur durch die Unterstützung meines 
Mannes hat alles so reibungslos geklappt.

7. Wie kam es zu dem entschluss, ihre 
Selbstständigkeit, und somit auch die Zu-
sammenarbeit mit dem Dom, zu beenden 
und welchen aufgaben widmen Sie sich 
nun?
ich habe mich nach fast zehn Jahren selbst-
ständigkeit, in denen auch mein sohn ge-
boren wurde, der seit diesem Jahr ein 
schulkind ist, für mehr zeit mit der Familie 
entschieden. nun arbeite ich im blumen-
großhandel als kundenbetreuerin für Flo-
risten. ich wollte unbedingt in der grünen 
branche bleiben.

Das interview führte Manuela kupfer

Seit kurzem bekommen wir die Blumenge-
stecke und Sträuße im Dom nicht mehr von 
Frau Klingberg. Sie hat sich beruflich neu ori-
entiert, um mehr Zeit für ihr Kind zu haben. 
So gibt es statt der schon länger geplanten 
Vorstellung nun ein herzliches Dankeschön 
für die Freude, die sie uns gemacht hat.
Die neue „Blumenfrau“ ist Cornelia Pom-

merenke. Wir wollen sie nun gleich vorstel-
len und damit auch die Aufmerksamkeit der 
Gemeinde etwas auf den Blumenschmuck in 
unserem Dom lenken.

Wie suchen Sie die Blumen und arrange-
ments  für den Dom aus? 
ich bin schon sehr lange im beruf, meine 

blUMen iM DoM – Die neUe blUMenFraU
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Meisterprüfung (damals noch als blumen-
binderin) war 1976. seit 1991 bin ich in der 
sternstraße mit meinem Fachgeschäft selbst-
ständig. 
ich kann also voller stolz auf eine langjäh-
rige erfahrung verweisen.
zudem arbeiten meine 3 Mitarbeiterinnen 
und ich seit vielen Jahren im team zusam-
men. gemeinsam werden größere aufträge 
diskutiert und besprochen.  Jeder bringt sei-
ne kreativität und sein Wissen mit ein. 
Die arbeiten für den Dom sind also auch 
eine bereicherung für uns, indem wir uns 
mit den kirchlichen Feiertagen ganz bewusst 
auseindersetzen. 
 
Spielen eigene Vorlieben eine rolle? Ha-
ben Sie Lieblingsblumen?
Der eigene geschmack hat immer einen ge-
wissen einfluss auf die floristische gestal-
tung. Das lässt sich nicht vermeiden, auch 
wenn der kundenwunsch immer im Vorder-
grund steht.
ich selbst mag blumen aus der region, je 

nach Jahreszeit. Jetzt im Herbst sind Dahlien 
und astern meine Favoriten. 

Unterscheidet sich das Schmücken des 
Doms von aufträgen für andere Zwecke?
Ja! 
ich bin bekennende Magdeburgerin, bin in 
Magdeburg geboren, aufgewachsen. Die 
stadt und damit auch der Dom begleiten 
mich seit Jahrzehnten.
Dekorationen für gebäude mit einer derarti-
gen geschichte  zu gestalten ist etwas ganz 
besonderes.

Gibt es Stellen im Dom, die Sie besonders 
gern mit ihren Blumen schmücken?
ganz ehrlich? 
am altar. Dort werden die blumen am mei-
sten wahrgenommen. 
Und das kulturgut blume bekommt dort ei-
nen ehrwürdigen Platz in einem ganz beson-
deren gebäude!

Das interview führte Helga Fiek

kaum zu glauben, vor nunmehr 20 Jahren 
wurde das Domcafe von Vikar brendler ini-
tiiert! sofort war es eine feste größe im ge-
meindeleben und ist es seit dem geblieben! 
Viele treffen sich gern nach dem gottes-
dienst auf einen gemütlichen schwatz mit 
Freunden oder gästen, genießen die guten 
kuchen und den austausch über den got-
tesdienst, das gemeindeleben oder was es 
sonst so neues gibt.

am 21. 10 wollen wir dieses Jubiläum ein 
wenig feiern – natürlich im Cafe nach dem 
Gottesdienst!

seien sie ganz herzlich eingeladen und neh-
men sie sich für diesen sonntag ein wenig 
mehr zeit für den gottesdienst, für cafe, 
kuchen u. Mittag! Diesmal beteiligen sich 
alle gemeindekreise zusammen an der Vor-
bereitung u. bewirtung und sie dürfen zu-
dem auch auf kulturelle Überraschungen ge-
spannt sein...

DoMcaFeJUbilÄUM
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an der septembersitzung des gkr nahmen 
acht Mitglieder teil, vier Mitglieder waren 
dienstlich, privat oder gesundheitlich verhin-
dert. 
aus dem bericht des Dompredigers heraus 
befasste sich der gkr u. a. mit dem groß-
en ökumenischen gottesdienst zum 1050- 
jährigen Jubiläum der gründung des erzbi-
stums Magdeburg, mit anträgen zur Ver-
wendung von bildern des Dominnenraums 
sowie mit den gebühren für empfänge, etc. 
nach trauungen von nichtgemeindemitglie-
dern, aus dem bericht des Vorsitzenden u. 
a. mit dem gespräch mit Herrn chartschen-
ko (turmführer) im gkr, mit der Planung 
des orgelpunktes 2019 sowie mit dem 
gespräch mit dem Präses der landesyno-
de und der Präsidentin des landeskirchen-
amtes über den status des amtes 1. Dom-
prediger/1.Dompredigerin. 
zum ersten Mal erörterte der gkr die Wahl 
zum gkr im oktober 2019 und besprach 
erste Vorbereitungen. Die ökumenische ge-
meindefahrt nach Memleben zusammen 
mit der Propsteigemeinde sankt sebastian 
im oktober ist abschließend vorbereitet. 
Der Finanzausschuss bereitet den Haushalts-
entwurf 2019 vor (beschluss voraussichtlich 
Dezember 2018) und bereitet die Übernah-

me der singschulabrechnungen durch die 
gemeinde vor. Der Öffentlichkeitsausschuss 
berichtet von den laufenden und noch statt-
findenden ausstellungen in 2018 sowie über 
die Planungen von 2019.  Der bauausschuss 
berichtet vom Fortgang der neuinstallation 
von licht- und tontechnik (vorbereitende 
und planende gespräche, erste Probehän-
gungen). Der gkr unterstützt zwei Projekte 
auf antrag aus der Friedenskasse (tansania-
arbeit, „Weg der verlorenen kirchen“ in der 
Wallonerkirche). er freut sich über drei ge-
meindezugehörigkeitserklärungen. 
Der gkr befasste sich mit schriftlich vor-
gebrachtem lob und Dank sowie mit kri-
tik an der Durchführung des evensongs im 
august.  Das gedenken zum 80. Jahrestag 
des reichspogroms 1938 soll im Dom eben-
so aufgegriffen werden wie die 100. Wieder-
kehr des endes des 1. Weltkriegs und 2019 
der 30. Jahrestag der friedlichen revolution. 
Der gkr führte eine Diskussion zum Um-
gang der gemeinde mit extremismus und 
radikalismus angesichts aktueller ereignisse. 
Die gkr-sitzung endet mit gebet und se-
gen um 22 Uhr.

Stephen Gerhard Stehli
GKR-Vorsitzender

aUs Der geMeinDekircHenratssitzUng aM 03.09.2018
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editha aus Wessex – gemahlin ottos des 
großen. eine königin im Mittelalter (roman 
von regine sondermann, Magdeburg)
Verlag ost-nordost, Magdeburg 2017

regine sondermann (text), brunhild Fischer 
(Querflöte) 

als die gebeine der königin editha im Mag-
deburger Dom 2007 gefunden wurden, be-
gab sich die schriftstellerin regine sonder-
mann auf eine spurensuche, die sie wie eine 
reise in ein entferntes land erlebte. Dabei 
ließ sie sich auch von exponaten inspirieren, 
die sie in der ersten ottoausstellung in Mag-
deburg gesehen hatte. sie fragte sich:  „Wel-
che gegenstände könnte königin editha mit 
ihren Händen berührt haben?“ 
Das ergebnis der recherchen ist ein lebens-
bericht der englischen Prinzessin, als könnte 
sie aus der Distanz von über tausend Jahren 
das Wort an uns richten. 
er handelt von den alltäglichen Problemen 
dieser Frau, aber auch von den großen histo-
rischen ereignissen, die sie mit 
könig otto erlebte. 
Der schriftstellerin war es wich-
tiger, sich an den aktuellen stand 
der geschichtsforschung zu hal-
ten, als das Mittelalter zu ver-
klären und die beziehung von 
otto und editha zu romantisie-
ren. Was sie in den Quellen und 
geschichtsbüchern fand, waren 
kleine scherben dieses kurzen 
lebens, die stück für stück zu-
sammengesetzt werden muss-
ten, wie eine schale, die vor lan-

ger zeit zerbrochen worden war.
brunhild Fischer, die eine klassische konzert-
ausbildung in Querflöte hat und seit Jahren 
in leipzig die agentur classic betreibt, wird 
zwischen den textstücken eigene komposi-
tionen spielen bzw. improvisieren. 
Mittels einer soundanlage gelingt es ihr, ein 
thema in dem bauwerk zum schweben zu 
bringen und mit mehreren stimmen zu un-
terlegen. auf diese Weise wird das sakralge-
bäude als besonderer raum gewürdigt, da 
er mit klang gefüllt und das Publikum in ei-
nen meditativen zustand versetzt wird. Die 
über tausend Jahre alte geschichte von 
editha wird durch die Musik lebendig.
Der Förderverein Magdeburger Dommuse-
um e.V. wird die Veranstaltung mit einem in-
fostand begleiten. 
Die besucher können sich über die belange 
des Dommuseums informieren, aber auch 
antworten auf Fragen zum historischen Hin-
tergrund und zur geschichte der region be-
kommen.  

25 JaHre strasse Der roManik 
Königin - Editha - Konzertlesung

14.10.2018 um  16.00 Uhr im Remter
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MaUritiUsFest – 23. sePteMber 2018

aus dem kirchenkreis

Das Jahr 2017 hat das reformationsgeden-
ken mit dem 500. Jahrestag der 95 thesen 
Martin luthers zum ablass eröffnet. im da-
rauf folgenden Jahr, 1518, trifft der augusti-
nermönch in Heidelberg mit seinen glau-
bensbrüdern zusammen, um über weitere 
thesen der neuen lehre zu disputieren. sei-
ne gedanken breiten sich daraufhin immer 
weiter aus und die reformation nimmt ihren 
lauf.
am reformationstag, dem 31. oktober 
2018, laden wir herzlich um 10 Uhr zum 
zentralen gottesdienst für Magdeburg in die 
Johanniskirche ein. Wir wollen bedenken. 
welche bedeutung die anliegen des ersten 

Jahres der reformation für unseren glauben 
haben. allein durch den glauben kann der 
Mensch gnade vor gott erlangen, das er-
weist sich als das zentrale thema der the-
sen zur Heidelberger Disputation.
es singen der singkreis Magdeburg und der 
telemannchor, die beide den kontrast von 
gottes zorn und gnade darstellen. Der ol-
venstedter Posaunenchor wird den gemein-
degesang begleiten. Verantwortlich für die 
gestaltung des gottesdienstes ist das kirch-
spiel altstadt-Martin, das heute in der Wallo-
nerkirche beheimatet ist, wo luther als augu-
stiner seine glaubensbrüder auch mehrfach 
besucht hat. Thoralf Thiele, Pfr.

sola  gratia
Gottesdienst zum Reformationstag 2018

31. Oktober, Johanniskirche, 10 Uhr

1518 auf der Heidelberger Disputation
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WIR GRATULIEREN ZU HOHEN UND RUNDEN GEBURTSTAGEN:

Kirchlich getraut wurden:
Benjamin und Anna-Maria Otto, geb. Thein

Gottesdienst zur Eheschließung feierten:
Christian und Katja Kliefoth, geb. Tomandl

Getauft wurden:
Lina Miller, Nika Miller, Charlie Tröschel, Theodor Michael König, 
Bosse Quenstedt, Gustav Sattler

Monatsspruch Oktober
Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir, 
mein Seufzen war dir nicht verborgen. 

 Ps 38,10

 1. Okt. Dr. Marlis Schaeper 78 Jahre
 2. Okt.  Maria Gruhn 80 Jahre
 2. Okt.  Eleonore Reinhold 74 Jahre
 7. Okt. Michaela Ibsen-Firsching 70 Jahre
 8. Okt. Barbara Punde 81 Jahre
 8. Okt. Karin Punde 81 Jahre
 10. Okt. Irmgart Krömer 86 Jahre

 12. Okt. Ursula Biewald 100 Jahre
 12. Okt. Friedrich-Karl Rödel 80 Jahre
 19. Okt. Mechthild Lücke 79 Jahre
 21. Okt. Regina Bauermeister 89 Jahre
 25. Okt. Margarete Röhr 83 Jahre
 26. Okt. Klaus Grützmacher 82 Jahre
 29. Okt.  Bernhard Sommer 87 Jahre
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Landesbischöfin und 1. Dompredigerin  
Ilse Junkermann, 39104 Magdeburg, Hegelstr. 1  
ilse.junkermann@ekmd.de Tel. 534 62 25

Domprediger Jörg Uhle-Wettler 
uhle-wettler@magdeburgerdom.de 
 Tel. 744 98 88 9

Domkantor KMD Barry Jordan 
barryjordan@magdeburgerdommusik.de 
 Tel. 744 98 88 8

Gemeindepädagogin Gabriele Humbert 
ghumbert@web.de Tel. 544 97 87

Dombüro Kristin Morawetz:  
39104 Magdeburg, Am Dom 1  
 Tel. 541 04 36, Fax 534 25 07 
 Email: info@magdeburgerdom.de 
Öffnungszeiten:  
Mo, Mi bis Fr von 9.00 bis 12.00 Uhr,  
Di von 10.00 bis 12.00 und 16.30 bis 17.30 Uhr

Domküsterei: Uwe Jahn und Roland Kupfer 
kuesterei@magdeburgerdom.de 

Gemeindekirchenrat: Stephen Gerhard Stehli  
stehli@magdeburgerdom.de 
 Tel. 0152-01 59 31 68

Magdeburger Dombläser: Anne Schumann 
posaunen@magdeburgerdom.de 
 Tel. 727 71 77  |  0157-74 39 61 37

Domsingschule: Kantorin Sabine Lattorf 
sabine-lattorf@magdeburgerdommusik.de 
 Tel. 631 14 71

Domchorförderverein:  
 foerderverein@magdeburgerdommusik.de

Domchorstiftung: Dr. Johann-Christian Wolter (Vors.) 
wolter@magdeburgerdom.de Tel. 541 04 36

Domorgeln Magdeburg e.V.: Helge Scholz (Vors.) 
 Tel. 631 42 72

Domförderverein: Stephen Gerhard Stehli (Vors.) 
stehli@magdeburgerdom.de 
 Tel. 015 20-1 59 31 68 


