
Ja, es gibt sie noch. Und sie hat Zukunft 

Eine Chronik in acht Bildern 

Vorrede 

Liebe Schwestern und Brüder, 

als ich im August meinen Dienst bei Ihnen antrat, habe ich in den ersten Wochen mit nicht wenigen 

Menschen in unseren Gemeinden gesprochen. Dabei habe ich eigentlich bei allen die Sorge gespürt, 

dass es eine Zukunft vor Ort gibt. Nachdem Pfr. Brozek einen Blick in 150 Jahre Jahre St. Marien 

geworfen hat, ist es an mir, einen Blick in die Zukunft zu riskieren. 

Nun bin ich kein Hellseher. Aber ich habe, wie wohl viele Menschen, Fantasie. So will ich mit ihnen 

eine Zukunft unserer Gemeinde erträumen – nennen wir es einen theologischen Science fiction. 

Manches davon sagt mir mein gesunder Menschenverstand, manches mein Sachverstand, manches 

wird auch nur Fiktion sein. Es ist ein Traum, eine Spinnerei, eine kleine Zukunfsvision. Mag auch 

mancher sagen, das geht aber über das Ziel hinaus: Ich möchte mir das bewusst erlauben, denn dass 

ist das Vorrecht eines jungen Menschen. 

Ich möchte Sie anregen, sich selbst vorzustellen, wohin es mit St. Marien gehen könnte. Es soll nach 

der großen Reise durch 150 Jahre Vergangenheit in 15 Jahre Zukunft gehen. Ich lade sie ein, bitte 

reisen sie mit! 

1. Bild  – Der Festgottesdienst 

Wir schreiben den 8. Dezember 2026. Menschen aus der Gemeinde St. Marien in Magdeburg-

Sudenburg, ja es gibt sie noch, haben sich zu einem Festgottesdienst versammelt. Es ist eine einfache 

Feier. Ein stilles Hören auf das Wort Gottes und ein noch stilleres Brechen seines Leibes. Doch Freude 

herrscht. Eine Christengemeinde feiert Gott und dankt ihm für 165 Jahre glücklichen Glaubensleben. 

Ganz unterschiedliche Menschen versammeln sich dort um den Tisch des Herrn. Es sind weniger als 

früher, viel weniger um ehrlich zu sein. Aber ihr Glaube ist stark. Ihre Eintracht ist innig. Und ihre 

Bereitschaft zum Dienst ist selbstlos. 

Ja es gibt sie noch, die Gemeinde von St. Marien. Sie ist Teil der Pfarrei St. Sebastian, zu der jetzt die 

ganze Stadt gehört. Aber der Gemeinde von Sudenburg geht es wie anderen Gemeinden und 

kirchlichen Orten, die zur großen Gemeinschaft der Pfarrei St. Sebastian gehören: ihnen ist 

gemeinsam, das Sie lebendige Orte sind, an denen Christen leben und Leben teilen, mit Gott und 

untereinander. 

Ja es gibt sie noch, die Gemeinde von St. Marien. Doch sie hat sich verändert. Sie ist anders 

geworden. Sie ist gewachsen. Mancher der sie kannte, erkennt sie kaum wieder. Aber er staunt, weil 

sie lebt. Weil sie eine Zukunft hat. 

Ja es gibt sie noch. Und was geschah in diesen 15 Jahren? 

2. Bild – Die Einweihung des Familienzentrums an der Braunschweiger Straße 

Am 12. September 2023 herrscht große Freude in der Gemeinde St. Marien. Endlich kann der Neubau 

des Kindergartens seiner Bestimmung übergeben werden. Nicht nur, das der Bau neue, helle 



Gruppenräume zur Verfügung hat, es ist auch eine offene Architektur, die zum Eintreten und 

Verweilen einlädt. Gleichzeitig ist Raum für die Aktivtäten des Familienzentrums, zu dem die 

Kindertagestätte geworden ist. 

Bis der Bau geplant, finanziert und errichtet war, ist es ein langer Weg gewesen. Jedoch nicht nur ein 

langer Weg hinsichtlich der Organisation und Planung, sondern auch hinsichtlich der Ideen, die sich 

mit dem Kindergarten verbanden. Die Gemeinde hat Ihren Kindergarten irgendwann neu entdeckt. 

Sie nahm war, dass nur noch ein kleiner Teil der Kinder aus den Familien der Gemeinde stammte 

oder aus anderen christlichen Familien aus Magdeburg. Die große Mehrzahl der Kinder kommt aus 

Sudenburger Familien, die konfessionell nicht gebunden sind. Sie bringen ihre Kinder nicht nur in die 

Kita St. Marien, weil sie im Stadtteil liegt, sondern weil sie auch gute pädagogische Angebote hat – 

für Kinder und für Eltern.  

Anfänglich fiel es den Menschen aus der Gemeinde schwer zu akzeptieren, dass ein Kindergarten in 

Trägerschaft einer katholischen Pfarrei so wenige christliche Kinder hatte. Gefühlt war er weit weg 

von der Gemeinde und dem Gemeindeleben. Aber, in konsequenter Stetigkeit kamen durch die Jahre 

immer wieder Menschen, die durch die Kita mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen 

waren und die sich dann auch taufen ließen. Elternkurse und Glaubenskurse, als Angebote in den 

Räumen des Kindergartens, durchgeführt von Menschen aus der Gemeinde St. Marien, brachten 

Christen und religiös suchende Eltern ins Gespräch und einander nahe. So sammelte sich in der 

Kindertagesstätte eine neue Gemeinde St. Marien, in der Menschen während der Kindergartenzeit 

auch Gottesdienst feierten, den Glauben bezeugten und einander in Notlagen beistanden. Darum 

gehört zum neuen Kindergarten an der Braunschweiger Str. auch ein Raum, der einlädt Gottesdienst 

zu feiern und zu beten. 

Die alte Gemeinde St. Marien in der Rottersdorfer Str. spürte die eigene, neue Kraft ihrer Schwester 

um die Ecke und nicht selten sah man die einen oder die anderen hier wie dort. Auf jeden Fall war 

das Fest am 12. September 2023 ein Tag der Dankbarkeit und Freude. 

3. Bild – Primiz 

Am Pfingsttag des Jahres 2022 geschah etwas, was die Marienkirche an der Rottersdorfer Str. fast 20 

Jahre nicht gesehen hatte – die Feier einer Primiz. Ein junger Mann, der seine Wurzeln in der 

Gemeinde hatte, war am Tag zuvor in der Sebastianskathedrale zum Priester geweiht worden. Heute 

am Pfingsttag feierte er seine erste Messe. 

Er stammte gar nicht aus einer christlichen Familie, denn er war als Erwachsener Christ geworden. Er 

stammte aus Sudenburg und hatte die Werbung für einen Glaubenskurs gesehen, den Menschen aus 

der Gemeinde in einer Gaststätte auf der Halber angeboten hatten. Weil er neugierig war und auch 

ein nettes Mädel zum Leitungsteam gehörte, war er da hin gegangen. Und das hat sein Leben 

nachhaltig verändert. Er lernte sie besser kennen, diese Christen, ihre Art zu leben und die Welt zu 

sehen. Nachdem er während der 10 Wochen des Kurses seine ersten Erfahrungen gemacht hatte, 

wollte er mehr und besuchte einen zweiten, sich anschließenden Kurs. Irgendwann gehörte er zum 

Team der Gastgeber. Einige Jahre später war er so weit, dass er sich taufen lassen wollte und Christ 

wurde. 

Glaube, Liebe zu Gott und den Menschen, das Vertrauen in die guten Absichten Gottes mit den 

Menschen wuchsen in seinem Herzen. Irgendwann studierte er Theologie und fand daran Freude. 



Das er Priester werden sollte, sich so mit Haut und Haar einzusetzen wollte, das war eine lange Reise 

für ihn. Letztlich spürte er, dass dieser Weg sein Weg sein würde. Die vielen Freunde aus der 

Gemeinde, die er angefangen von dem Glaubenskurs in der Kneipe bis heute gefunden hatte, haben 

ihm getragen, haben ihm Mut gemacht, ihn bestärkt und Ihr Vertrauen gab ihm den nötigen 

Rückenwind. 

4. Bild – Die Gründung des Sudenburger Kirchbauvereins 

Am Abend des 7. Dezembers 2020 fand in der Marienkirche an der Rottersdorfer Str. ein festlicher 

ökumenischer Gottesdienst statt. Es ist der Abend am Fest des Heiligen Ambrosius, des Patrons der 

evangelischen Pfarrkirche, und es ist der Vorabend des Festes der Erwählung Mariens, dem 

Patronatsfest der katholischen Kirche. Dieser ökumenische Gottesdienst führte beide Gemeinden, 

die Mariengemeinde und die Ambrosiusgemeinde, zu einem fünfjährigen Jubiläum zusammen. In 

beiden Gemeinden hatte es je eine Initative zur Gründung eines Kirchbauvereins gegeben. Sie sollten 

die Gemeinden in der Unterhaltung ihrer Kirchen unterstützen. Irgendwann, und keiner weiß so 

recht vom wem die Idee eigentlich war, kam es zur Gründung eines Sudenburger Kirchbauvereins. 

Vereinszweck: die Erhaltung und Unterhaltung der beiden Sudenburger Kirchen St. Ambrosii und St. 

Marien. Es hatte schon verschiedentliche gemeinsame Aktionen gegeben. Erst jeder für sich, doch 

dann entdeckte man die Möglichkeiten und Stärken einer Kooperation. Es war eine seltsame 

Erfahrung: seitdem es vor fünf Jahren einen „Sudenburger Kirchbauverein“ gab, interessierten sich 

sogar Menschen, die fern des Glaubens stehen für diese beiden Kirchen, die den Stadtteil an und in 

der Nähe der Halberstädter Str. so prägen. Der neue Kirchbauverein war plötzlich nicht nur ein 

Verein zum Sammeln von Geldern, sondern mit ihm kamen die beiden Christengemeinden mit den 

Menschen ihres Stadtteils ins Gespräch. Die Aufgabe, die beiden Kirchen zu unterhalten war keine 

einfache, denn das Bistum Magdeburg und die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland waren sehr 

zurückhaltend mit ihrer Unterstützung. Aber der Elan der Menschen, ob aus den Gemeinden oder 

aus dem Stadtteil, ließ sie viel erreichen. 

5. Bild – Das Weihnachtsessen 

Es ist der 27. Dezember 2019. Auf dem Gelände der Gemeinde St. Marien herrscht ein buntes 

Treiben, viele Menschen gehen ein und aus. Einigen ist anzumerken, dass sie fremd und nicht 

gewohnt sind, hier ein und aus zu gehen. Es ist das Weihnachtsessen, das Mitglieder der 

Mariengemeinde vorbereitet haben. Im hinteren Teil der Kirche stehen lange Tafeln, an denen 

Menschen aus dem Stadteil Sudenburg ein Festmahl zu sich nehmen. Schließlich ist Weihnachten, 

der Heilige Abend ist erst einige Tage vorbei, hier findet ein Fest statt.  

Der Stadtteil hat sich den letzten Jahren verändert. Es zogen immer mehr Menschen mit kleineren 

Einkommen in das Viertel. Hilfen zum Lebensunterhalt, bekannter als Hartz IV, ermöglichten vielen 

einigermaßen ein Auskommen. Große Sprünge waren jedoch nicht möglich. Schon gar nicht ein 

Festschmaus. So entstand die Idee, dass Menschen aus der Gemeinde zu einem Weihnachtsessen 

einladen sollten. Jemand hatte von dem Tun der Gemeinschaft Sant’Egidio in Rom gehört, die die 

Armen an Weihnachten zu einem Festessen einladen. Wer mit wachen Augen durch Sudenburg ging, 

sah auch hier die Armen. Von manchen erahnte man die bescheidenen Lebensumstände nicht. Doch 

Anlaufstellen wie die Tafel ließen sie aus dem Verborgenen treten. 

Also war die Idee geboren. Doch wohin sollte man einladen. Das Piushaus stand nicht mehr zur 

Verfügung, denn man hatte es aus Kostengründen dauerhaft vermietet. Nach langen Diskussionen 



entschied man sich, die Kirche für das Festmahl herzurichten. War die Sorge um die Armen nicht eine 

der ehrenvollsten Weise des Gottesdienstes? So fand es stand, das Weihnachtsessen, das Menschen 

in eine Kirche führte, die sie sonst nie gewagt hätten, eine zu betreten. Mit ihnen kam die 

Weihnachtsfreude in das Gotteshaus der Gemeinde St. Marien in Sudenburg. 

6. Bild – VOlK – Vor Ort lebt Kirche 

Es war an der Zeit, einen Staffelstab weiterzugeben. Das meinte sie, als das erste VOlK-Team nach 

einer zweiten Amtszeit von jeweils 3 Jahren aus ihrer Aufgabe verabschiedet wurde. Es ist Peter und 

Paul 2018 und sie, sie ist der Kopf einer Gruppe von 2 Frauen und 3 Männern, die vor sechs Jahren 

bereit waren, Verantwortung für das Leben der Gemeinde und des Stadtteils zu übernehmen. Vor 

Ort lebt Kirche, hieß das Projekt, in dem Getaufte aus den Gemeinden, Menschen wie Du und ich, in 

einen Dienst für die Menschen der Gemeinde gerufen wurden.  

Anlass waren die erneuten Veränderungen in der Organisation des kirchlichen Lebens in der Stadt, 

man rückte zusammen, aber man erkannte auch, wie wichtig eine lokale Präsenz und 

Angebundenheit ist. VOlK – Vor … Ort … lebt … Kirche … will eine Antwort sein. Das Team, die zwei 

Frauen und drei Männer, hat einen wachsamen Blick auf das Leben der Gemeinde. Sie sind nicht 

dazu da, alles zu tun. Ihre Aufgabe ist, die Herausforderungen im Blick zu behalten, dass vor Ort 

Gottesdienst gefeiert werden kann, dass man sich um die Weitergabe des Glaubens in der Gemeinde 

und darüber hinaus sorgt, dass die Armen nicht aus dem Blick geraten. Der Pfarrer unter dessen 

Leitung, dies alles geschieht, wohnt nicht mehr vor Ort. Aber er zeigt immer wieder sein großes 

Vertrauen in den gesunden Menschenverstand und den Glauben der Menschen vor Ort. So begann 

die Gruppe zu laufen, erst zaghaft, dann aber mit einem immer größeren Selbstbewusstsein.  

Jetzt, nach den zwei Amtszeiten, sollen andere den Staffelstab übernehmen. Und es sind Menschen 

da, Frauen und Männer, die dies tun wollen und auch gut tun können. Wenn man das alte Team 

fragt, warum es in den sechs Jahren so gut gegangen ist, dann bekommt man lächelnd als Antwort 

gesagt: Hm, wir haben viel gemeinsam gebetet. Und wir haben gelernt, dass Gott uns und den 

Menschen so viele Gaben geschenkt hat. Eigentlich war das, was wir brauchten, bereits immer da. 

7. Bild – Der sechste Emmauskurs 

Es ist Anfang September 2017. Heute soll der neue Emmauskurs beginnen, ein Glaubenskurs für 

Menschen, die nach Gott fragen und denen Christen Antworten geben wollen. Woche für Woche 

wird nun eine Gruppe zusammenkommen, um den christlichen Glauben kennenzulernen. Menschen 

aus der Gemeinde erwarten Sie. Das sind einige, die das Abendessen vorbereiten – gemeinsam zu 

essen, dass ist wichtig, denn es schafft Gemeinschaft. Da sind einige, die als Weggefährten die Gäste 

begleiten, mit ihnen reden, ihnen Mut machen, für sie beten. Da sind einige, die musizieren. Ja und 

schließlich ist die Gruppe von Menschen aus der Gemeinde, die die Kurstreffen gestalten, Impulse 

geben, Sketsche spielen, von ihrem Glauben erzählen. 

Der Kurs, der im September 2017 begann, war bereits der sechste. Seit sechs Jahren sind sie dran. 

Anfänglich war es mühsam, aber aufschlussreich. Das Team, das sich 2012 aufmachte, lernte viel: vor 

allem mit wem wir als Gemeinde alles in Kontakt stehen und wo wir zum Emmauskurs einladen 

konnten. Nachdem der erste Kurs gelaufen war, war man ernüchtert, denn es kamen fast nur die 

üblichen Verdächtigen. Beim zweiten Mal, blieben die dann weg, die Gruppe war sehr klein, und es 

entspann sich sich eine ernstehafte Debatte, ob man es auch ein drittes Mal wagen sollte. Das Team 



tat es und langsam, von mal zu mal, kamen Fremde dazu. Und einige blieben. Traten wieder in die 

Kirche ein, die sie vor vielen Jahren verlassen hatten. Andere ließen sich taufen. Der Emmauskurs hat 

die Gemeinde verändert. Seitdem es ihn gibt, wurden nicht wenige Menschen viel aufmerksamer für 

die Welt und vor allem für die Menschen im Stadtteil. 

Worum geht es bei einem Glaubenskurs? Ganz einfach, sagte einer aus dem Leitungsteam. Eigentlich 

ist es wie bei einem Schuhkauf: wir ermöglichen es den Gästen, für einige Wochen in den Schuhen 

eines Christen Probe zu laufen. Da kann man probieren, wie das Christentum, der Glaube, der 

Gottesdienst, die Lebenseinstellung, wie das Christentum sitzt, ob man so leben will, wo es drückt. 

Mancher zieht diese Schuhe wieder aus, weil er merkt, diese passen mir jetzt nicht. Andere behalten 

sie an und tragen sie dann ihre Leben lang. 

8. und letztes Bild - Das Patronatsfest 

Heute ist der 12. September 2012. Patronatsfest der Pfarrei St. Maria. Wenige hätten gedacht, dass 

es nach dem ersten Patronatsfest vor einem Jahr, das nicht wenige als einen Flopp ansahen, solch ein 

festlicher Abend werden würde. Es war auch ein langer Weg. Vertrauen musste neu entstehen. Man 

musste lernen, aufeinander zuzugehen. Es ging um ein aufmerksames Hinhören, was der Andere, die 

Andere zu sagen hatte. Die Menschen in den beiden Gemeinden St. Marien und Maria Hilf schauten 

nach vorn. Es gelang ihnen, die Frage nach einer gemeinsanen Zukunft zu stellen. Den Streit der 

vorausgehenden Jahre ließen sie hinter sich. Es wurde nicht mehr darüber diskutiert, wo … was … 

wann … stattfinden sollte. Es ging nicht darum, möglichst viel an dem einen oder anderen Ort zu 

haben, es ging nicht mehr um Prinzipien. Es ging darum, wie die Menschen in der Gemeinde und im 

Stadtteil erreicht werden könnten. Letztlich mussten wir lernen, was es bedeutet als Schwestern und 

Brüder zu leben.  

So wurde dieses zweite Patronatsfest ein wichtiger Schritt auf die Zukunft der Pfarrei St. Maria und 

auch auch für die Gemeinde St. Marien. Nachdem wir gelernt hatten, was christliche Eintracht 

bedeutet, was Vertrauen heißen kann, war es uns möglich in die Zukunft zu blicken. Dieser Blick 

sagte uns: Ja, unsere Gemeinde hat eine Zukunft. Sie wird anderes sein, als wir es uns heute vielleicht 

vorstellen können. Aber sie hat Zukunft! Mit Gottvertrauen kann aus Zukunft Gegenwart werden. 

  

 


