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UNSERE KONZERTE 
Bitte beachten Sie, dass alle angekündig-
ten Konzerte unter Vorbehalt stattfin-
den. Bitte informieren Sie sich vorab 
unter www.kirchenquartett.de und 
www.kirchenruine-wachau.de.de.

Orgeltag im Leipziger Neuseenland
matthias grünert, Kantor an der Dresdner 
Frauenkirche, spielt an diesem Sonntag, 
dem 06. September, ab 14:00 Uhr an vier
Orgeln in unserer region unterschiedliche 
Konzertprogramme, die auf die besonder-
heiten des jeweiligen Instrumentes zuge-
schnitten sind. es lohnt sich auf jeden Fall
sehr, mehrere oder alle dieser musikereig-
nisse nacheinander zu besuchen!
14:00 Uhr: Kirche Liebertwolkwitz
15:00 Uhr: Immanuel-Kirche Probstheida
17:00 Uhr: Kreuzkirche Störmthal
19:00 Uhr: Johannis-Kirche Zwenkau

es sind alle Interessierte herzlich eingela-
den, an einzelnen oder allen Konzerten 
teilzunehmen!
Zur Deckung der Kosten wird eine 
Kollekte erbeten!

»Bitte einmal sorgenlos« 
eine irische tragikomödie von bernd guhr 
kommt am Samstag, dem 01. August, ab 

19:30 Uhr zur Aufführung. es spielt Fabian
trott; im Anschluss gibt es ein Publikums-
gespräch.
Der eintritt kostet 12,00 eur / erm. 9,00 
eur.€

Bastian Bandt solo
Am Freitag, dem 07. August, ab 20:00 Uhr. 
Zärtlich tragikomische Wuchtmelancholie 
in weitrauen Liedern zur Stahlsaitenwelt-
raumgitarre.
Der eintritt kostet 12,00 eur / erm. 9,00 
eur.€

Gesang & Gitarre 
Am Samstag, dem 05. September, ab 
19:30 Uhr gibt der Sänger und gitarrist 
Patrick Walker ein Konzert in unserer Kir-
chenruine. Das Konzert findet in Koopera-
tion mit »Swansea Constellation«, Leipzig, 
statt.
Der eintritt kostet 23,00 eur.€

Tag des offenen Denkmals & 160 Jahre 
Kirchenruine Wachau am Sonntag, dem 
13. September
16:00 Uhr theater der Jungen Welt 
»geschichten vom kleinen König« – Kin-
dertheater ab vier Jahren
17:30 Uhr Führungen durch die Kirchen- 
ruine
19:00 Uhr madrigio & regio brass – 
Sommerausklang mit Chor und bläser- 
ensemble
bereits ab 15:30 uhr Kaffee, Kuchen & 
grill

Tickets für alle Veranstaltungen in der 
Kirchenruine Wachau gibt es derzeit nur 
an der Abendkasse.

er uns heute ermutigen: Zieht euch nicht 
zurück. meint nicht, auf euch käme es nicht 
an. gott hat euch nicht ohne begabung ge-
lassen. gemeinde ist doch mehr als predi-
gen, Kinder unterweisen, und die sonntäg-
liche Orgelmusik. natürlich hat nicht jeder 
jede gabe. Aber jeder kann etwas. Jeder 
hat irgendeine gabe und begabung. Diese 
zu entdecken, dazu können auch wir uns 
gegenseitig ermutigen. Wir können uns 
ihnen öffnen und raum geben. Dann wer-
den wir erkennen, es gibt auch gaben un-
ter uns, und wir brauchen sie alle. men-
schen, die intensiv beten. Leute, die gut 
organisieren können. musikinteressierte, 
die im neuen Chor, Posaunenchor oder 
Instrumentalkreis mitwirken. Die, die gern 
andere besuchen. Die, die ein offenes Ohr 
haben für andere Leute, die auf neue zu-
gehen, die gern bei der Kinderarbeit mitwir-
ken, die im Kirchenvorstand Verantwortung 
übernehmen.
All diese gaben und noch viel mehr gibt es 
auch unter uns. Sie sind uns von gott ge-
schenkt. Darauf möchte uns Paulus auf-
merksam machen. und er würde jede und 
jeden von uns ermutigen. Jenen die, un-
sicher sind, noch zögern oder abseits ste-
hen, würde er sagen: Ihr, liebe Schwestern 
und brüder, in güldengossa, Störmthal, 
Wachau und Probstheida seid die gemein-
de. Jeder und jede von euch ist begabt. 
Diese gaben einzubringen, damit könnt ihr 
schon einen Anfang machen, wenn ihr euch 
beteiligt an der Wahl zum neuen Kirchen-
vorstand und somit zeigt: 
Dass wir als gemeinde unseren glauben 
leben, bunt und vielfältig, das ist mir wich-
tig. Dazu hat euch gott begabt.

Ihr Pfarrer matthias Weber

»Es sind verschiedene Gaben; aber es ist 
ein Geist. Und es sind verschiedene Äm-
ter; aber es ist ein Herr.«           
               1 Korinther 12,4-5

Ihr seid begabt, jede und jeder von euch. 
Dieses gute Zeugnis stellte Paulus damals 
den Christen in Korinth aus. und in der 
tat, Paulus staunte über die Fülle an ga-
ben und begabungen, die die menschen 
damals in das Leben ihrer gemeinde ein-
brachten. Ob der Apostel auch uns heute 
so ein gutes Zeugnis ausstellte? Vermut-
lich würde er das tun. Paulus würde sagen,
 ja, ihr alle seid begabt, sogar hochbegabt, 
denn ihr seid mit gaben von gott be-
schenkt, ausgestattet und ausgerüstet. 
Vielfältig und ganz verschieden können 
diese gaben sein. Aber so führt er weiter 
aus, sie haben einen ursprung, nämlich 
gott. er allein ist es, der alles wirkt. Das 
festzuhalten war dem Apostel wichtig.  
es war ihm nämlich zu Ohren gekommen, 
dass in der gemeinde einige gaben als 
wichtiger angesehen wurden. Damit ein-
her ging auch, dass Personen, die diese 
besonderen gaben oder Fähigkeiten besa-
ßen, ein höheres Ansehen genossen oder 
gar für sich in Anspruch nahmen. Das aber 
sollte laut Paulus nicht sein. 
nun ist diese Frage, die Paulus und die 
Korinther damals beschäftigte, nicht mehr 
unsere Frage. Wir fragen doch eher, wo 
sind denn bei uns die vielen gaben und 
Fähigkeiten, von denen der Apostel 
schreibt. manche von uns scheuen von 
sich aus zurück und fragen: gottes gaben, 
Ämter in der gemeinde, ist das nicht eher 
etwas für ausgewählte Leute? Paulus hat 
das damals verneint, und er würde es heu-
te ganz sicher wieder tun. Zugleich würde 
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Störmthaler Sommernacht
Am Samstag, 22.August, um 19:00 Uhr 
findet in der Kreuzkirche Störmthal die 
traditionelle Störmthaler Sommernacht 
statt. unter dem titel »eine kleine Sax-
musik« wird das Leipziger Saxophonquar-
tett ein abwechslungsreiches Programm 
zu gehör bringen. neben Originalliteratur 
für diese besetzung werden auch bear-
beitungen aus Klassik, Jazz und unterhal-
tungsmusik erklingen. traditionell sind 
alle besucher nach dem Konzert zu einem 
glas Sekt eingeladen.

Von Bach bis Beethoven
Herzlich wird zu einem Orgelkonzert mit 
Prof. martin Schmeding (Hmt Leipzig) am 
Sonntag, dem 04. Oktober, um 17:00 Uhr 
eingeladen.
Der eintritt ist frei, um eine Kollekte wird 
am Ausgang gebeten.

malerei – Ausstellung
Der Verein »Kirche im Dorf – güldengossa 
e.V.« lädt am Sonnabend, dem 29. August 
,in die Dorfkirche in güldengossa ein und 
öffnet um 15:30 Uhr ihre türen für die 
Welt der abstrakten malerei. gezeigt wer-
den unter dem thema »glaubhaft« bilder 
der malerin Cornelia bochmann-Hoch-
muth aus Leipzig.
glaube und abstrakte malerei haben 
etwas gemeinsam, man muss sich darauf 
einlassen: »glauben Sie was Sie sehen, 
sehen Sie was Sie glauben?« 
Lassen Sie sich auf einen nachmittag ein, 
der beides verbindet. Kommen Sie 

mittag, um mit anderen Jugendlichen 
über gott und die Welt ins gespräch zu 
kommen. Zu unseren regelmäßigen tref-
fen in Probstheida gehören auch gemein-
same Ausflüge und Fahrten. Da auf grund 
der beschränkungen wegen des Coronavi-
rus noch nicht sicher ist, in welcher grup-
penstärke wir zusammenkommen können, 
ist es wichtig, dass Ihr und/oder eure eltern 
zu einem informationsabend kommt. 
Dieser findet am 03. September um 19:30 
Uhr im Pfarrhaus (Russenstraße 23) statt.  
Auf alle Fälle starten wir am 04. Septem-
ber, um 18:00 Uhr in Störmthal in das 
neue Konfirmandenjahr. bis Sonntagmit-
tag wollen wir dort zusammen sein. 

Was Du brauchst? Zelt, Schlafsack, Isomat-
te und Lust, Dich auf das unternehmen 
Konfirmandenkurs einzulassen. Solltest 
Du nähere Informationen wünschen, dann 
melde Dich bitte bei Pfarrer Weber oder 
bei unserer gemeindepädagogin barbara 
Hühler. noch eins: Die taufe ist keine Vor-
aussetzung, um bei uns dabei zu sein. 
Solltest du dich entscheiden, dich taufen 
zu lassen, dann werden wir sie zusammen 
vorbereiten und gemeinsam in der 
Osternacht feiern. 

 euer Pfarrer matthias Weber

Familiengottesdienst zum Schulanfang
Sie sind ganz herzlich eingeladen zum 
Familiengottesdienst am 30. August um 
10:00 Uhr. bei schönem Wetter wollen 
wir den gottesdienst auf der Wiese vor 
unserer Probstheidaer Kirche feiern. 

besonders herzlich sind alle Schulanfän-
ger eingeladen, aber auch alle anderen 
Schulkinder, sowie die Konfirmanden und 
deren Familien. gemeinsam stellen wir 
alle großen und kleinen neuanfänge unter 
gottes Segen. es ist unser gemeinsamer 
Start ins neue Schuljahr. musikalisch aus-
gestaltet wird der gottesdienst mit unse-
rer musikgruppe »einKlang« – wir sind 
schon gespannt auf die schöne musik! 
Da bald neuwahlen des Kirchenvorstan-
des anstehen (13. September), wollen wir 
in dem gottesdienst auxh alle neu zu 
wählenden Kandidaten vorstellen. Die 
Kinder werden in dieser Zeit eine schöne 
beschäftigung haben, sodass die erwach-
senen in ruhe zuhören können.

 Ihre gemeindepädagogin barbara Hühler

Erntedank in Störmthal und Güldengossa
Seit einiger Zeit ernten wir schon, was die 
natur im garten, auf den Feldern oder im 
Wald hervorgebracht hat. erstaunlich, was 
trotz der langen trockenheit in unserer re-
gion gewachsen ist und noch reifen wird. 
Zunehmend mehr spüren wir, das ist alles 
nicht selbstverständlich. Der blick in ande-
re Länder, auf andere Kontinente macht 
das deutlich. Wir haben allen grund für 
die ernte zu danken. Deshalb feiern wir 
erntedank in unseren gottesdiensten in 
Verbindung mit unserem gemeindefest 
am 27. September, in Güldengossa am 13. 
September und in Störmthal am 13. 
Oktober. Wofür wir danken, das wollen 
wir weitergeben an das Wohnheim der 
Diakonie in der nieritzstraße. Die bewoh-
ner freuen sich über Obst, gemüse und 
andere Lebensmittel. Ihre erntegaben 
können jeweils am Sonnabendvormittag 
vor den jeweiligen gottesdiensten in den 
Kirchen abgegeben werden. 

 Ihr Pfarrer matthias Weber

AUS UNSERER GEmEiNDE 

untereinander und mit der Künstlerin ins 
gespräch! Für Kaffee und Kuchen, 
Wasser und Wein ist ebenfalls gesorgt.

Literarischer Abend mit christiane Thiel
genauso herzlich eingeladen sind Sie zum 
Literarischen Abend am Freitag, dem 04. 
September, um 18:30 Uhr in die Kirche in 
güldengossa. Christiane thiel, Studieren-
denpfarrerin in Halle, spricht zu dem 
thema »Wieder gelesen. Christa Wolf«. 
Zeitlos und von großer sprachlicher Kraft 
sind ihre bücher. Also: kommen, zuhören 
und dann wieder selbst lesen. 
Der Verein sorgt für einen Abendimbiss, 
Wasser und Wein!

Klezmerkonzert
Am Freitag, dem 25. September, um 
19:30 Uhr laden wir sehr herzlich ein zu 
zum Konzert »the sound of safed«.
Saxophon Susanne Haase, Orgel ulrike 
Haase, texte Daniela Koppe, Chemnitz.
Klezmer hat seinen ursprung in der alten 
jüdischen musik Osteuropas und vereint 
in unnachahmlicher Weise fröhliche und 
traurige Stimmungen. Diese gemütslage 
wird auch in den texten deutlich, die zu-
gleich mit Selbstironie gewürzt sind und 
stets ein Augenzwinkern übriglassen. 
traditionelle und moderne Klänge aus 
Jazz und Latin ergänzen das Programm. 
Der Verein bereitet einen Abendimbiss 
vor. Der eintritt kostet 7,00 eur.

AUS DER GEmEiNDE
Konfirmandenunterricht
Wenn Du in die 7. Klasse kommst und im 
Frühjahr 2022 konfirmiert werden willst, 
dann komm zu uns in den Konfirmanden-
unterricht. In der regel treffen wir uns ein-
mal im monat an einem Sonnabendvor-

GüLDENGOSSA

STöRmTHAL
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 monatsspruch August »Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht  
 bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.« Psalm 139,14

 Jahreslosung 2020
 »Ich glaube; hilf meinem unglauben!« markus 9,24

 gottesdienste in den Seniorenheimen Bockstraße am 10. September um  
 10:00 uhr und Sonnenpark am 09. September um 10:00 uhr.

 monatsspruch September »Ja, gott war es, der in Christus die Welt 
 mit sich versöhnt hat.« 2. Korinther 5,19

DATUm PROBSTHEiDA STöRmTHAL GüLDENGOSSA WAcHAU KOLLEKTE

02. August 8. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD    08:30 Uhr SGD für die eigene gemeinde  
                         trinitatis                          
09. August 9. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD  08:30 Uhr SGD  für die eigene gemeinde  
 trinitatis          
16. August 10. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD 10:00 Uhr SGD   für die jüd.-christl. und andere kirchl. 
 trinitatis     Arbeitsgemeinschaften und Werke 
23. August 11. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD     für die eigene gemeinde  
 trinitatis          
30. August 12. Sonntag nach 10:00 Uhr FGD     für evangelische Schulen   
 trinitatis          
06. September 13. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD 10:00 Uhr SGD mit Vorst.  08:30 Uhr SGD für die Diakonie Sachsen  
 trinitatis  der Konfirmanden        
13. September 14. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD  08:30 Uhr SGD und  für die eigene gemeinde  
 trinitatis   Erntedankfest       
20. September 15. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD    für die Ausländer- und Aussiedler- 
 trinitatis     arbeit der Landeskirche  
27. September 16. Sonntag nach 10:00 Uhr FGD und    für die eigene gemeinde  
 trinitatis Gemeindefest         
04. Oktober 17. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD   08:30 Uhr SGD für die eigene gemeinde  
 trinitatis          
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Vorausblick: Gemeindefest am 
27. September
Liebe gemeinde, wenn Corona es zulässt, 
so wollen wir wieder in altbewährter 
Weise unser gemeindefest zusammen 
mit erntedank in Probstheida feiern. bitte 
schauen Sie ab dem 26. August auf 
unserer Homepage (www.kirchenquar-
tett.de) nach, da finden sich dann genau-
ere Angaben.  

 Ihr Pfarrer matthias Weber

Herzliche Einladung zum gemein-
samen Singen! 
»musik ist ein reines geschenk und eine 
gabe gottes, sie vertreibt den teufel, sie 
macht die Leute fröhlich, und man ver-
gisst über sie alle Laster«, meinte schon 
martin Luther. und so möchte ich Sie herz-
lich einladen, mit mir zusammen fröhlich 
zu musizieren! Pfarrer Weber erzählte mir, 
dass es etliche Sangesfreudige unter Ihnen 
gibt, die sich gern wöchentlich in einem 
Vokalensemble oder Chor treffen möchten, 
und lud mich dazu ein. Wir wollen uns zu 
einem ersten Ansingen und Kennenlernen 
am Dienstag, dem 01. September um 
19:30 Uhr im Gemeindehaus Probstheida 
(Russenstraße 23) treffen. 
ein Hygienekonzept für die Proben ist 
vorgesehen, um den nötigen Abstand zu 
gewährleisten, damit wir sicher und mit 
gutem gefühl singen können. noten-
kenntnisse sind nicht erforderlich, wohl 
aber die Freude am Singen und gemein-
schaftssinn, das Hören auf Andere, eine 
einigermaßen tragfähige (Sprech)stimme 
und natürlich meistens gute Laune. Der 
rest ergibt sich! Wenn Sie am 01. Septem-
ber kommen wollen, melden Sie sich bitte 
bis 28. August im Pfarrbüro, damit ich 

einen Überblick bekomme, wieviele Per-
sonen wir sein werden. Danke.

ursprünglich stamme ich 
aus dem Salzkammergut in 
Oberösterreich. Von mei-
ner Ausbildung und den 
aktuellen tätigkeitsfeldern 
her bin ich A-Kantorin, Or-

gelsachverständige sowie Dozentin an 
der Hochschule für Kirchenmusik in Halle.
Ich freue mich darauf, in Ihrer gemeinde 
tätig zu werden. Lassen Sie uns miteinan-
der Klänge entdecken, miteinander sin-
gen und lachen und in weiterer Folge auch 
gottesdienste gestalten!
Herzlichen gruß und einen schönen 
Sommer wünscht Ihnen

 Ihre Sr. maria Wolfsberger

AUS DEm KiRcHENVORSTAND
Kirchenvorstandswahlen 2020 
Am 13. September ist Wahltag. Die Vor-
bereitungen gehen weiter. Heute möch-
ten wir Sie über Orte und Zeiten informie-
ren, an denen Sie Ihre Stimme abgegeben 
können. Auf grund des komplizierten Wahl-
gesetzes gibt es nur ein Wahllokal. Dieses 
befindet sich im Pfarramt in Probstheida. 
es ist am Wahltag von 09:30 Uhr bis 
12:30 Uhr geöffnet. Die gemeindeglieder 
aus Störmthal, güldengossa und Wachau 
bitten wir sehr herzlich, die möglichkeit 
der briefwahl zu nutzen. Für die Störm-
thaler und Wachauer bietet sich dazu eine 
gute gelegenheit zu den gottesdiensten 
am 06. September, für die güldengossaer 
am 13. September. Da die beantragung 
von briefwahlunterlagen spätestens bis 
fünf tage vor dem Wahltag möglich ist, 
werden insbesondere die güldengossaer 
gebeten, den Wahlschein für die brief-

wahl bis spätestens 08. September 2020 
– mündlich oder schriftlich – beim Kir-
chenvorstand zu beantragen.
Die Kandidatinnen und Kandidaten stel-
len sich am Sonntag, dem 30. August, 
nach dem Gottesdienst gegen 11:00 Uhr 
im Gemeindesaal im Probstheidaer Pfarr-
haus vor. Anschließend können Sie beim 
Kirchenkaffee miteinander ins gespräch 
kommen. 
bis 02. August haben Sie noch die mög-
lichkeit, sich für eine Kandidatur für den 
neuen Kirchenvorstand zu entscheiden. 

Bis jetzt stellen sich zur Wahl: 
Ann-Kathrin Hoffmann 
(aus Probstheida), 51 Jahre, 
Lehrerin: Ich kandidiere für 
den Kirchenvorstand, weil ich 
das Leben in der gemeinde 

gern aktiv mitgestalten und Verantwor-
tung für die gemeinde übernehmen 
möchte. 

Kerstin Ludwig 
(aus güldengossa), 54 Jahre, 
tiefbauingenieurin: Ich lebe 
seit 23 Jahren mit meinem 
mann und unseren zwei 

töchtern in güldengossa. es ist wichtig, 
dass güldengossa als bestandteil unserer 
Kirchgemeinde im Vorstand vertreten ist.

Natalie Starkloff 
(aus Probstheida): Ich gehöre 
zum Kindergottesdienstteam 
unserer Kirchgemeinde. Als 
mitglied im Kirchenvorstand,

möchte ich die Interessen der jungen 
gemeinde sowie die Interessen unserer 
Familien mit Kindern vertreten.

Dietmar Beyer 
(aus Probstheida), 64 Jahre, 
gärtnermeister: Ich möchte 
meine Arbeit im KV auf die 
Organisation und Verwaltung 

in unserer gemeinde konzentrieren.
Dr. Arne Fabricius 
(aus Probstheida), 48 Jahre, 
HnO-Arzt: Ich kandidiere für 
den KV, weil ich mithelfen 
möchte, die durch die aktuel-

len einschränkungen entstandenen risse 
und entfremdungen zu überwinden und 
wieder zu einer lebendigen gemeinschaft 
zu werden.

Walter menzel 
(aus Probstheida), 69 Jahre, 
Pensionär: Ich empfinde eine 
trennung zwischen der 
»alten« gemeinde in der

Kirche und der »jungen« gemeinde, die 
mit ihren Kindern im gemeindehaus got-
tesdienst feiert. Ich würde gern an der 
Überwindung dieser trennung mitarbei-
ten. Außerdem möchte ich mich für das 
entstehen eines lebendigen Kirchencho-
res einsetzen.

Uwe Pittroff 
(aus Wachau), 41 Jahre, 
Diplom-Kaufmann: neben 
der Förderung des kirchlichen 
und kulturellen Lebens in der 

Kirchruine bin ich insbesondere am weite-
ren Zusammenwachsen des Kirchenquar-
tetts interessiert.

Dr. Jörg Seidel (aus Probsthei-
da), Pensionär: Ich möchte 
durch ein höheres maß an 
eigener Aktivität und Verant-
wortung die Stärkung des 

gemeindelebens unterstützen und mög-

AUS DEm KiRcHENVORSTAND
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lichkeiten suchen, die Festigung der ge-
meinschaft der gemeindemitglieder zu 
fördern. Insbesondere möchte ich mich 
auch dafür einsetzen, neu in die gemein-
de kommende mitglieder für ein lebendi-
ges gemeindeleben zu aktivieren.

Ron Van de Put (aus Probst-
heida), 43 Jahre, maschinen-
bauingenieur: Durch meine 
drei Kinder besuche ich oft 
die Familiengottesdienste 

und möchte mich im Kirchenvorstand 
sowohl um die belange von Familien als 
auch um das noch stärkere Zusammen-
wachsen von Jung und Alt in der gemein-
de einsetzen.

Darüber hinaus wird die vollständige Kan-
didatenliste ab 03. August in den einzel-
nen Schaukästen ausgehängt und kann in 
der Kanzlei unserer Kirchgemeinde einge-
sehen werden. Wir möchten Sie noch ein-
mal ausdrücklich einladen, sich an der 
Wahl zu beteiligen. es ist Ihre gemeinde! 
Sie wählen also diejenigen, die für Ihre 
gemeinde Verantwortung übernehmen 
und nach außen vertreten. 

 Ihr Kirchenvorstand

Hörhilfe und Lautsprecheranlage 
Wir haben vom Sozialministerium über 
das Förderprogramm »Lieblingsplätze für 
alle« den einbau einer induktiven Hör-
schleife für die Immanuelkirche beantragt 
und genehmigt bekommen. 
Induktive Höranlagen übertragen Spra-
che und musik über ein elektromagneti-
sches Feld. Hierzu wird innerhalb der Kir-
che ein Kabel verlegt, das an einen Ver-
stärker angeschlossen ist. mittels einer 
Induktionsspule im Hörgerät oder in 

einem Cochlea-Implantat können dann 
Sprache und musik abgehört werden. 
nebengeräusche und raumakustik sind 
effektiv ausgeblendet. 
In diesem Zusammenhang haben wir 
auch eine mobile Lautsprecheranlage er-
worben, die wir bei bedarf in unseren Kir-
chen einsetzen können. 

 Ihr Dietmar beyer

UNSERE BANKVERBiNDUNGEN
Für das Kirchgeld: 
IbAn: De90 3506 0190 1620 4790 27 
bIC: genODeD1DKD
bitte Verwendungszweck: rt 1816 und 
Kirchgeldnummer angeben!

Für Spenden und Sonstiges: 
IbAn: De68 3506 0190 1620 4790 35 (Neu)
bIC: genODeD1DKD
bitte Verwendungszweck: rt 1816 und 
betreff angeben!

KRANKENHAUSSEELSORGE
 Klinikum der Universität
 Pfarrer m. böhme, 
 tel.: 0341 9 71 59 65 / 6 51 19 98
oder Pfarrer m. bauer, tel.: 0341 9 72 32 57 / 
0341 9 72 61 13
Helios-Parkklinikum Leipzig
Pfarrerin D. Starke, tel.: 0341 8 64 11 20
Städt. Klinikum St. Georg 
Pfarrer S. rebner, tel.: 0341 9 09 20 92
Diakonissenkrankenhaus
Pfarrerin u. ellinger, tel.: 0341 4 44 36 90 
Gefängnisseelsorge 
Pfarrer m. günz, tel.: 0341 8 63 93 66

TELEFONSEELSORGE
gebührenfrei: 0800 1 11 01 11 und
  0800 1 11 02 22

11DER FüRBiTTE EmPFOHLEN

GEBURTSTAGE
in Probstheida: 
Heidrun behrendt  70 Jahre
Angelika Kugeler   70 Jahre
rainer töpfer   75 Jahre
Adelheid Köhler   75 Jahre
Otto miedler   75 Jahre
Horst Jeschke                  80 Jahre
rosemarie neumeyer                 80 Jahre
Dietrich Quarg    81 Jahre
Helga tschense    81 Jahre
gertrud bormann  82 Jahre
Helga moser   82 Jahre
rolf tuluweit   83 Jahre
Lydia mathys   83 Jahre
Arnhild Wegner   83 Jahre
Charlotte roloff   84 Jahre
Isolde berthold   84 Jahre
gertraud baumann  84 Jahre
Lothar Colditz   84 Jahre
Dora böhnel   84 Jahre
renate Lehmann   84 Jahre
rosemarie Quarg  85 Jahre
Helga Probst   85 Jahre
rosemarie Wille   85 Jahre
Wolfgang bär                  86 Jahre
Christa Holzmüller  87 Jahre
Konrad Kempe   87 Jahre
ursula müller   88 Jahre
margot Kind   88 Jahre
elisabeth braun   88 Jahre
Jochen Drechsler                 90 Jahre
günter baumann                 90 Jahre
Herbert reiprich                  90 Jahre
Lothar Koch   91 Jahre
Dora Wegner   95 Jahre
rudolf Schlegel                  99 Jahre

in Störmthal:
erika Schreiber   75 Jahre
Karin böhme   82 Jahre

Jürgen eichhorn   82 Jahre
Achim Wolf   83 Jahre
Siegfried bellmann                 86 Jahre
Karl Spröte   87 Jahre

in Wachau:
maria Schiefer   70 Jahre
Dr. Christa Schier                 80 Jahre
gisela Kober                  80 Jahre
Dieter radtke   82 Jahre
Horst borchardt                  90 Jahre

 »Freut euch und seid fröhlich im Herrn, 
eurem gott.« (Joel 2,23)

WiR GEDENKEN UNSERER 
VERSTORBENEN
aus Güldengossa:
Hildegard rinkefeil  92 Jahre

 »Was ist der mensch, dass du seiner ge-
 denkst, und des menschen Kind, dass du 

dich seiner annimmst?« (Psalm 8,5)
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12ZUSAmmENKüNFTE iN UNSEREN GEmEiNDEN

christenlehre / Kinderkirche
montag (1. - 6. Kl.) Pfarrhaus Stömthal                  31.08.    16:30 uhr
montag (4. - 6. Kl.) Pfarrhaus Probstheida                  07.09.    16:30 uhr
mittwoch (1. - 3. Kl.) Pfarrhaus Probstheida                  08.09.    17:00 uhr
Krabbelgruppe:  
dienstags Pfarrhaus Probstheida                  ab 08.09.     10:00 uhr   
Konfirmandenunterricht:
Sonnabend Pfarrhaus Probstheida                  nach Vereinbarung 08:30 uhr
 04. bis 06. 09. Zeltwochenende in Störmthal
Junge Gemeinde:    
freitags Pfarrhaus Probstheida                     19:00 uhr
instrumentalkreis »EinKlang«
dienstags Pfarrhaus Probstheida                     19:00 uhr
Posaunenchor
mittwochs Pfarrhaus Probstheida                  nach Vereinbarung  18:30 uhr
Frauendienst: 
montag güldengossa                     (derzeit Pause)   15:00 uhr       
Ehepaarkreis:  gemeindehaus Wachau               08.09.   20:00 uhr
Seniorenkreis Probstheida:
Donnerstag    Pfarrhaus Probstheida                  06.08./10.09.   15:00 uhr
Seniorentanz:
donnerstags Pfarrhaus Probstheida    10:00 uhr
Gesprächskreis: Pfarrhaus Probstheida                  09.09.   20:00 uhr
Bibelgespräch:  
Donnerstag Lene-Voigt-Straße 4 (ALeg)         17.09.    15:00 uhr              
Gespräche über den Glauben:  
mittwoch Pfarrhaus Probstheida                  nach Vereinbarung  19:30 uhr
Kontemplatives Jesusgebet:  
donnerstags Pfarrhaus Probstheida    16:00 uhr

öffnungszeiten des Pfarramtes in Probstheida (Russenstraße 23, 04289 Leipzig):
dienstags, donnerstags: 09:00 – 13:00 uhr          
Ansprechpartner: ute Oertel  e-mail: ute.oertel@kirchenquartett.de  
telefon: 0341 - 878 13 16                     e-mail: kanzlei@kirchenquartett.de                              
Sprechzeit Pfarrer Weber in Probstheida: donnerstags: 17:00 – 18:00 uhr
Außerhalb der Sprechzeiten bin ich nach vorheriger Vereinbarung zu sprechen:
Pfarrer matthias Weber: 0341 - 878  13 31

gemeindepädagogin barbara Hühler: 01575 - 341 95 08,
     e-mail: kinder_jugend@kirchenquartett.de
                                      www.kirchenquartett.de


