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Rückblick 1 – 25 Jahre Krina 
 

 

 

Es ist tatsächlich 25 Jahre her, dass 

ich mein Amt in Krina angetreten 

habe und damals nicht nur mit Kind 

und Katze, sondern auch mit meiner 

Frau Karola Henning nach Krina 

gezogen bin. Als „Silberhochzeit 

mit der Kirchengemeinde“ habe ich 

dieses Jubiläum daher in diesen 

Tagen betitelt. 

Mein Amt als Pfarrer habe ich 

offiziell am 01.07.1997 angetreten. 

Den ersten Gottesdienst feierten wir 

zusammen am 06.07.1997 in Krina 

im Beisein von Superintendent 

Voitzsch. Fünf Tage später, Freitag, 

den 11.07.1997, fuhr dann der 

Umzugswagen auf den  Hof. Nun 

hatte Krina auf einen Schlag drei 

Einwohner mehr – und eine Katze! 

Unsere drei Töchter sind 

inzwischen aus dem Haus – auch 

daran merken wir, wie die Zeit 

vergeht. 

Beruflich ist meine Frau in der 

Physiotherapiepraxis schräg gegen-

über tätig und ich sitze im Büro des 

Pfarrhauses oder bin unterwegs in 

einem der 12 Orte (Brösa, Burg-

kemnitz, Gossa, Gröbern, Hohenlu-

bast, Krina, Plodda, Rösa, Schköna, 

Schlaitz, Schmerz, Schwemsal) oder 

aus weiteren dienstliche Gründen in 

den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld 

und Wittenberg. 

Als wir am 10.07.2022 Picknick-

Gottesdienst und Sommerfest in 

Krina feierten, wurden am Ende des 
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Rückblick 2 – 25 Jahre Krina 
 

Gottesdienstes, nachdem uns der 

Chor einen fröhlichen Kanon 

gesungen hatte, noch drei Reden 

gehalten, die meine Frau und mich 

sehr berührt haben. Frau Annerose 

Schiebel aus Krina, Frau Karin 

Spelzig aus Burgkemnitz und Frau 

Birgit Eckert aus Schlaitz richteten 

das Wort an uns und die 

versammelte Gemeinde, um 

„DANKE“ zu sagen. Dazu gab es 

Blumen und verschiedene mit viel 

Überlegung gewählte Präsente, auch 

Honig und Likör! So sagen wir an 

dieser Stelle „DANKE“! 

Dieses so fröhliche und so 

erfreulich gut besuchte Fest wird 

uns lange in Erinnerung bleiben! 

Der Gottesdienst stand unter dem 

Thema „Halte deine Träume fest!“. 

Wir sangen das gleichnamige Lied, 

sangen „We shall overcome“ und 

„Du stellst meine Füße auf weiten 

Raum“. Die Musik war großartig: 

Robert Korward am Schlagzeug, 

Torsten Walther am Saxophon, 

Torsten Kahle am Klavier, Norman 

Hausmann am Flügelhorn, Florian 

Matschull am Klavier mit dem Chor 

Rösa-Krina und ich – glücklich 

darüber – sang voller Freude zur 

Gitarre! 

Wir ließen Träume verschiedener 

Menschen aus unterschiedlichen 

Altersgruppen zu Wort kommen, 

erlebten mit, wie Martin Besen als 

Erzvater  Jakob  die  Himmelsleiter 

träumte und Gottes Verheißung 

bekam: „Siehe ich bin mit dir und 

will dich behüten, wohin du auch 

ziehst.“ Und wir ließen Luftballons 

steigen, die unsere Wünsche, 

Hoffnungen und Träume zum 

Himmel emporhoben… 

Und ich habe meine Träume von 

lebendiger Gemeinde vor Ort 

formuliert und hoffe, dass wir in 

den kommenden Jahren davon 

einiges erleben können – Gott 

schenke es uns! 
 

 
 

 
 

 


