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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.kirchenruine-wachau.de und 
www.kirchenquartett.de.

Orgelkonzert zum 2. Orgelweihfest
Herzlich laden wir Sie am Sonntag, dem 
08. November, ab 17:00 Uhr zu einem or-
gelkonzert nach Probstheida ein. An der 
Alfred-Schmeisser-orgel spielt Universi-
tätsorganist daniel beilschmidt.

der eintritt ist frei, um eine kollekte wird 
am Ausgang gebeten.

»Von Bach bis Beethoven« – Orgelkonzert
Am Sonntag, dem 4. Oktober, um 17:00 
Uhr findet in der Störmthaler kreuzkirche 
das nächste orgelkonzert statt.
es musiziert Professor martin Schmeding, 
seit 2015 Professor für orgel an der Hoch-
schule für musik und theater Leipzig.
martin Schmeding ist Preisträger bedeu-

tender nationaler und internationaler or-
gelwettbewerbe sowie echo-klassik-
Preisträger. Für seine herausragende musi-
kalisch-pädagogische tätigkeit wurde er 
2018 aus über 2.000 nominierten als 
»Professor des Jahres« ausgezeichnet. 
konzerte gemeinsam mit Studierenden 
seiner orgelklasse an der Störmthaler or-
gel sind bereits zur guten tradition gewor-
den.
karten zu 12,00 eUr, erm. 10,00 eUr sind 
an der Abendkasse erhältlich.

Vortrag zur »Nächstenliebe mit allen 
Geschöpfen«
»ohne meinen Hund kann ich mir mein 
Leben nicht vorstellen«, sagen viele men-
schen. Und so werden die einen unserer 
mitgeschöpfe geliebt und verwöhnt, die 
anderen aber emotionslos gegessen. Wir 
haben ein widersprüchliches verhältnis 
zu den tieren. Aber wie wir mit ihnen um-
gehen, bewegt immer mehr menschen 
unserer tage. »Alles was lebt, ist dein 
nächster!«, so hat es schon mahatma 
Gandhi formuliert. 
Wir erleben einerseits tierliebe, Garten-
pflege, ökologische Landwirtschaft und 
andererseits Insektensterben, massen-
tierhaltung, vergiftete böden. das alles 
gehört irgendwie zu der Art, wie wir 
heute leben.
Gandhi erweitert die nächstenliebe auf 
alles, was lebt, atmet und eine Seele hat. 
er steht damit nicht allein und könnte uns 
durchaus neue einsichten eröffnen.
Pfarrer i.r. dr. Ulrich Seidel, markkleeberg, 
wird am 10. Oktober 2020, 19:30 Uhr in 
der kirche in Güldengossa einen vortrag 

nisse und die menschen, von denen sie 
berichtet, vor Gott hinzustellen und Sein 
erbarmen zu erbitten?
ob das etwas bewirkt? – Jeremia, der alt-
testamentliche Prophet, verspricht seinen 
jüdischen Landsleuten nur: Wenn es der 
Stadt babylon, wo wir im exil leben, gut 
geht, geht ś auch euch, den verbannten 
Israeliten, gut. – das Ziel der Wege Gottes 
mit Seinem auserwählten volk ist jedoch 
nicht das komfortable exil. darum fängt 
Jeremia zwei kapitel später an, behutsam 
von der Heimkehr nach Jerusalem zu reden. 
Gott spricht: Sie werden weinend kom-
men, aber ICH will sie trösten und leiten.   
               (Jeremia 31,9)
tränen in den Augen der Heimkehrenden. 
es sind nicht nur Freudentränen. dafür ha-
ben sie zu viel gelitten. nicht nur damals in 
babylon, sondern immer wieder bis zum 
heutigen tag. mit ihnen leiden alle, die ir-
gendwo in der Welt verachtet und verfolgt 
werden. Sie sollen heimkehren in die tore 
der »freien Stadt Jerusalem«, wo sie atmen 
und singen können. tränen, reste von 
Angst begleiten die Heimkehr. Aber Gott 
führt und Gott tröstet.
Unsere Stadt Leipzig möchte auch eine 
freie Stadt sein. viele menschen beten und 
arbeiten dafür. das Wort aus dem buch Je-
remia lädt von neuem dazu ein.
eines tages – bald vielleicht? – werde ich 
Abschied nehmen von dieser Stadt und 
nicht mehr dabei sein. mir kommen tränen. 
Aber der unbegreifliche Gott hat uns in die-
sem exil immer wieder Gelegenheiten gege-
ben, mitzuwirken zum besten der Stadt. er 
wird uns trösten und auf den Heimweg 
führen – zu SICH in unser letztes Zuhause.
bleiben Sie behütet!
Ihr Pf. i.r. Christian Schreier

»Suchet der Stadt Bestes und betet für sie 
zum HERRN; denn wenn ś ihr wohlgeht, 
so geht ś euch auch wohl.«      (Jeremia 29,10)
Als alter Leipziger, kurz vor Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs geboren, erin-
nere ich mich noch an die Zerstörung 
unserer Stadt am 4. dezember 1943.
das war schlimm, aber es war nicht das 
ende. die Leipziger bürger, aber auch un-
zählige menschen aus aller Welt, haben ihr
bestes gegeben, um Leipzig wieder aufzu-
bauen und zu beleben. Ich bin dankbar, 
heute in dieser schönen Stadt zu leben.
es kommt allerdings auch vor, dass ich
etwas wehmütig denke: es ist nicht mehr 
die Stadt, wo ich einmal zu Hause war. Ich 
fühle mich fremd. viele Leute begegnen 
mir sehr freundlich und aufmerksam.  
Wenn ich allein unterwegs bin, kriege ich 
trotzdem zuweilen Angst. Wenn ich mir 
vertraute kirchen besuche, raunt in mir 
eine Stimme: Ist das noch meine kirche? 
bin ich ein Fremder, weil ich alt geworden 
bin? Weil mein Glaube an Gott irgendwie
veraltet ist? Leises Jammern: »Früher ...«
Aber was sollen die sagen, die wirklich
Alles verloren haben: ihre Heimat, ihre Fa-
milie, ihre kirche? Aus einem fernen Land 
sind sie geflohen und zu uns gekommen. 
einige habe ich kennengelernt. Ihre erschüt-
ternden Lebensgeschichten! Aber von 
ihnen geht eine innere ruhe aus: Sie 
glauben und beten – auch für mich, auch 
für die Stadt, in der wir jetzt miteinander 
leben. Ich möchte mir an ihnen ein bei-
spiel nehmen und wieder mehr für unsere 
Stadt beten. das ist vielleicht das beste, 
das ein alter mann für sie tun kann.
Wie wäre das, wenn ich die Zeitung, die
mich manchmal aufregt und oft anödet,  
im Gebet ausbreitete, um so die ereig-
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zu diesem thema halten und mit uns ins 
Gespräch kommen. er ist 1. vorsitzender 
von »Aktion kirche und tiere – AkUt e.v.«,
einer ökumenischen Initiative, die sich 
seit über 30 Jahren für einen neuen Um-
gang mit den tieren als mitgeschöpfe des
menschen im denken und tun einsetzt. 
Lässt sich über unser verhältnis zur erde 
und ihren Geschöpfen nicht mehr sagen, 
als sie uns untertan zu machen?
der verein »kirche im dorf – Güldengossa 
e.v.« lädt sehr herzlich zu diesem vortrags-
abend ein und sorgt auch für einen Abend-
imbiss und Getränke.
€
Gospelkonzert mit »Gospel-Changes«
der verein »kirche im dorf – Güldengossa 
e.v.« lädt ganz herzlich ein zu einem Ad-
vents- und Weihnachtskonzert mit dem 
Gospelchor GoSPeL-CHAnGeS unter Lei-
tung von maik Gosdzinski. 
es findet am Sonnabend vor dem 1. ad-
vent, am 28. November, 17:00 Uhr in der 
kirche in Güldengossa statt.
Wir freuen uns, diesen beeindruckenden 
Chor wieder bei uns begrüßen zu können 
und freuen uns auf besinnliche und mit-
reißende musik, auch zum mitsingen, 
summen und klatschen!

geworden war, von den menschen zum 
bischof gewählt wurde. 
Wir beginnen mit unserem martinsfest 
um 17:00 Uhr in der Immanuel-Kirche. 
Anschließend wollen wir mit Laternen 
eine kleine runde durch Probstheida 
laufen und martinslieder singen. Also 
Laternen nicht vergessen! 

Im Pfarrgarten angekommen, erwarten 
uns am Feuer warme Getränke und 
martinshörnchen zum teilen. Herzliche 
einladung! Sollte es sehr regnen, müssen 
wir auf den Laternenumzug und das 
Feuer verzichten und uns mit einer 
gekürzten regenvariante in der kirche 
begnügen. 

 eure Henrike beckel, barbara Hühler 
 und weitere eltern

arbeit mit unseren Kindern und Familien 
– Rückblick Coronapause in der 
Gemeindepädagogik
Liebe Familien, von märz bis Juli mussten 
leider auch bei uns alle Gruppen und krei-
se mit kindern ausfallen, was ich sehr be-
dauert habe. Auf der Homepage und in 
emails versuchte ich verschiedene tipps 
und Ideen weiterzureichen. Als dann wie-
der versammlungen in Gottesdienstform 

möglich waren, fand an jedem Sonntag 
Familienkirche statt und es gab etliche 
Familien, die jeden Sonntag kamen! Wir 
haben Geschichten von den osterge-
schehnissen, über Himmelfahrt und 
Pfingsten, wie die junge kirche entstand 
und der Apostel Paulus das evangelium zu 
uns nach europa brachte, gehört. es war 
eine sagenhaft gute Zeit für alle, die daran 
teilgenommen haben. Am ende gab es viel 
bedauern, dass die wöchentlichen Fami-
lienkirchen nicht so fortgesetzt werden 
können. videos und erzählungen, wie kin-
der im Urlaub die Lieder der Familienkir-
che gesungen haben, sind an mich ge-
sandt worden. Wie wunderbar!
nun haben alle Gruppen wieder neu be-
gonnen und auch die kindergottesdienste 
finden wieder statt. 
Herzliche Grüße,

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

Kirchenchor – mit abstand 
gemeinsam singen 
bereits zum vierten mal traf sich der neu 
formierte Chor in unserer kirche. Jeden 
dienstag, pünktlich um 19:30 Uhr, erhebt 
kantorin maria Wolfsberger die Hände 
und bittet die mittlerweile 32 Sänger um 
deren Gehör. der Abend beginnt – in 
gebührendem Abstand – mit dehnungs-
übungen, Lockerungen und einem einsin-
gen. die Sangesmappe der Choristen füllt 
sich Woche um Woche. das repertoire 
reicht von taizé Gesängen, über geistliche 
Chorlieder von Schütz und vulpius hin zu 
zeitgenössischer musik. 
Fünfundvierzig minuten lang arbeiten die 
Sänger an verschiedenen Stücken, hören 
aufeinander und geben ihr bestes, um ein 
harmonisches klangbild zu erschaffen. Im 
Anschluss gibt es eine viertelstündige 
Pause – um die Stimme etwas zu erholen. 
diese wird genutzt, um sich mit den 
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Lassen Sie sich einladen zu diesem beson-
deren beginn der Adventszeit!
eintritt: 7,00 eUr, kinder zahlen nichts.

aUS dER GEmEINdE
Ewigkeitssonntag
der ewigkeits- oder totensonntag ist der 
letzte Sonntag des kirchenjahres. An die-
sem tag erinnern wir in unseren Gottes-
diensten unserer verstorbenen brüder und 
Schwestern des zu ende gehenden kir-
chenjahres. So möchten wir Ihnen die 
möglichkeit bieten, in Ihrem Alltag 
innezuhalten, zur ruhe zu kommen, Ihrer 
Angehörigen zu gedenken und für sie mit 
der Gemeinde zu beten. Wir laden Sie 
herzlich zu den Gottesdiensten am 22. No-
vember in Probstheida, Störmthal und 
Güldengossa um 10:00 bzw. 08:30 Uhr 
ein. Wir freuen uns, Sie am ewigkeits-
sonntag begrüßen zu dürfen. 

 Ihr Pfarrer matthias Weber

Einladung zum martinsfest 
Am mittwoch, dem 11. November, feiern 
wir das martinsfest. dieser tag, an dem 
des bischofs martin von tours gedacht 
wird, erfreut sich bei katholischen und 
evangelischen Christen großer beliebt-
heit. Im vordergrund steht die Überliefe-
rung, dass martin als Soldat in römischen 
diensten seinen mantel mit einem frie-
renden bettler geteilt hat. In der darauf-
folgenden nacht träumte martin, dass 
der bettler Jesus Christus selbst gewesen 
sei. Am morgen erinnerte sich martin an 
eine Stelle in der bibel, in der es hieß: 
»Was ihr für einem unter diesen meinen 
geringsten brüdern getan habt, dass habt 
ihr mir getan.« 
noch viele weitere Geschichten ranken 
sich um martin, der nachdem er Christ 
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 monatsspruch Oktober »Suchet der Stadt bestes und betet für sie zum   
 Herrn; denn wenns ihr wohlgeht, so gehts euch auch wohl.« Jeremia 29,7

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

 Gottesdienste in den Seniorenheimen Bockstraße am 22. oktober und 
 19. november um 10:00 Uhr und Sonnenpark am 21. oktober und 
 17. november um 10:00 Uhr.

 monatsspruch November »Gott spricht: Sie werden weinend kommen,  
 aber ich will sie trösten und leiten.« Jeremia 31,9

daTUm PROBSTHEIda STöRmTHal GüldENGOSSa WaCHaU KOllEKTE

04. Oktober 17. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd    08:30 Uhr SGd für die eigene Gemeinde  
                         trinitatis                          
11. Oktober 18. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd  08:30 Uhr SGd  für die Aus- und Fortbildung von mit- 
 trinitatis 10:00 Uhr Familienkirche    arbeitern im verkündigungsdienst 
18. Oktober 19. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd 10:00 Uhr SGd   für die kirchliche männerarbeit  
 trinitatis          
25. Oktober 20. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd     für die eigene Gemeinde  
 trinitatis          
31. Oktober reformationstag 10:00 Uhr SGd     für das Gustav-Adolf-Werk  
           
01. November 21. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd    08:30 Uhr SGd für die eigene Gemeinde  
 trinitatis          
08. November drittletzter Sonntag 10:00 Uhr SGd  08:30 Uhr SGd   für die Ausbildungsstätten der   
 im kirchenjahr     Landeskirche   
15. November vorletzter Sonntag 10:00 Uhr SGd    für die eigene Gemeinde  
 im kirchenjahr 10:00 Uhr Familienkirche         
18. November buß- und bettag 10:00 Uhr SGd     für die Ökomene und Auslandsarbeit 
      der ekd    
22. November ewigkeitssonntag 10:00 Uhr SGd 10:00 Uhr SGd 08:30 Uhr SGd  für die eigene Gemeinde  
           
29. November 1. Sonntag im 10:00 Uhr SGd   08:30 Uhr SGd für die Arbeit mit kindern  
 Advent          
06. dezember 2. Sonntag im 10:00 Uhr FGd  08:30 Uhr SGd  für die eigene Gemeinde  
 Advent
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anderen Sängern auszutauschen. nach 
einer weiteren dreiviertelstunde endet 
der Abend pünktlich um 21:15 Uhr.
ein erstes resume ziehend, ist die Chor-
probe eine fantastische möglichkeit, den 
Alltag hinter sich zu lassen und sich ganz 
der musik hinzugeben. Hinzu kommt, dass 
sich Chancen bieten, menschen aus der 
Gemeinde näher kennenzulernen und ins 
Gespräch zu kommen.
Wer auch Glückshormone ausschütten 
mag, der sei herzlich willkommen! es wer-
den noch Sänger gesucht . . .

 Ihre Friederike Fabricius

Krippenspiel der Kinder?
Im november haben wir jedes Jahr mit 
den krippenspielproben begonnen. Wie 

wird es in diesem Jahr unter den verän-
derten bedingungen gehen können? 
Unsere kirchen waren immer bis zum 
letzten Platz gefüllt. Wie sollen wir das 
unter Coronabedingungen handhaben? 
Zum Zeitpunkt des redaktionsschlusses 
waren diese Fragen noch nicht zu klären. 
Wir werden darüber ab november in den 
Abkündigungen, auf der Homepage und 
in den kindergruppen informieren und 
bitten um verständnis. 
Wenn kinder gerne mitspielen möchten, 
können Sie gern eine nachricht an mich 
senden und darüber informieren. 

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

Rückblick Konfirmandenwochenende 
in Störmthal
Wie in jedem Jahr fand auch in diesem 
Jahr ein konfirmandenwochenende in 
Störmthal statt. Coronabedingt konnten 
wir leider nicht zelten und so mussten die 
eltern früh und abends Ihre kinder holen 
und bringen. vielen dank, dass Sie das auf 
sich genommen haben und das Wochen-
ende stattfinden konnte. 
thematisch haben wir uns mit unserem 
Gottesdienst beschäftigt: Warum wird 
der Gottesdienst so gefeiert und nicht 
anders? Was bedeuten die einzelnen ele-
mente? Am Sonntag, dem 6. September, 
gestalteten die konfirmanden dann auch 
selbst den Gottesdienst in Störmthal. 
trotz der Corona-einschränkungen war es 
eine schöne und wertvolle Zeit. . 
ein ganz großes dankschön geht an Carl-
Ludwig, der diese rüstzeit mit viel engage-
ment mitgestaltet hat! ohne dich wäre es 
nicht so möglich gewesen! 

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

ausblick: Familiengottesdienst 
am 2. advent 
diesen Familiengottesdienst wollen wir 
um 10:00 Uhr in der Kirche Probstheida 
feiern. die ganze Gemeinde – Jung und 
Alt und alles dazwischen – ist herzlich 
dazu eingeladen. 

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

Spendenaufruf für moria
die menschen des abgebrannten Flücht-
lingslagers auf der Insel Lesbos brauchen 
unsere Hilfe! der verein LesvosSolidarity 
und andere nGos helfen vor ort und ver-
sorgen die menschen mit dem nötigsten. 
Wir hatten davon auch auf auf dem Ge-
meindefest berichtet. 
ein LkW mit Sachspenden aus Leipziger 
kirchgemeinden ist bereits unterwegs. 
Wir bitten aber weiterhin herzlich um 
Geldspenden, damit die Arbeit fortge-
setzt werden kann:
betreff: emergency response Lesvos
Account name: LeSvoSSoLIdArItY
bank: nAtIonAL bAnk oF GreeCe
Account number: 762/001341-20
IbAn: Gr06 0110 7620 0000 7620 0134 12 
SWIFt (bIC): etHnGrAA

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

aUS dEm KIRCHENVORSTaNd
Kirchenvorstandswahlen 2020 
Am 13. September haben Sie einen neuen 
kirchenvorstand gewählt. Allen, die sich 
an der Wahl beteiligt haben, sagen wir 
ein herzliches dankeschön. Wir freuen uns, 
dass die Wahlbeteiligung dieses mal höher 
war als bei der letzten Wahl vor sechs 
Jahren. das zeigt uns und vor allem aber 
jenen männern und Frauen, die sich zur 
Wahl gestellt haben, dass ihre bereit-

aUS dEm KIRCHENVORSTaNd
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schaft gesehen und gewürdigt wird. von 
den neun zu wählenden kandidaten waren 
sechs zu wählen. Gewählt wurden: 
Ann-kathrin Hoffmann, natalie Starkloff, 
dietmar beyer, Arne Fabricius, Walter men-
zel und Uwe Pittroff. die beiden noch va-
kanten Stellen wird der neue kirchenvor-
stand mittels berufungen besetzen.  

 Ihr kirchenvorstand

Strukturreform
mit einem Jahr verzögerung tritt für unse-
re kirchgemeinde am 01. Januar 2021 die 
neue Struktur in kraft. Wie berichtet, wird 
unsere Gemeinde ein Schwesternkirchver-
hältnis mit der ev.-Luth. kirchgemeinde 
im Leipziger Süden eingehen. das sind die 
ehemaligen Gemeinden Paul-Gehrhardt 
in Connewitz, bethelehem in der Südvor-
stadt, St. Petri im Zentrum Süd und ma-
rienbrunn. damit neues beginnen kann, 
muss vorher Altes beendet werden: 
deshalb wird am 31. dezember das im 
Jahr 2000 geschlossene Schwesternkirch-
verhältnis von Holzhausen, Liebertwolk-
witz und unserer Gemeinde beendet. das 
soll nicht sang- und klanglos geschehen. 
Gemeinsam wollen wir das vergehende 
würdig miteinander bedenken und vor 
Gott bringen, was gelungen ist und was 
wir einander schuldig geblieben sind. am 
mittwoch, dem 25. November 2020, um 
17:30 Uhr, wollen wir in einem Gottes-
dienst in der Immanuel-Kirche zu Probst-
heida miteinander Gott loben und ihn um 
den Segen für alle neuanfänge bitten.

 Ihr kirchenvorstand

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

ImPRESSUm
Redaktion: Pfr. matthias Weber, barbara 
Hühler, Ute oertel
E-mail: redaktion@kirchenquartett.de
layout: Axel Schöpa, schoepamedien.de
druck: www.fischerdruckmedien.de
Redaktionsschluss: 15. September 2020
auflage: 1.200 exemplare
Redaktionsschluss Heft dezember 2020 / 
Januar 2021: 13. november 2020

11dER FüRBITTE EmPFOHlEN

dIE HEIlIGE TaUFE
EmPFINGEN :
in Güldengossa: 
Johannes oskar Florian koch
in Wachau: 
Paul Hermann Pfohl

 »einen anderen Grund kann niemand legen 
als den, der gelegt, welcher ist Jesus Chris-

 tus.« (1 korinther 3,11)

IHRE EHE UNTER GOTTES 
WORT GESTEllT HaBEN :
in Störmthal:
Christin richter und Jörn, geb. Sommer-
latte

 »Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in  
 trübsal, beharrlich im Gebet.«
           (römer 12,12)

GEBURTSTaGE
in Probstheida: 
klaus Pauli   75 Jahre
marga bicking                  80 Jahre
Annegret koch                  80 Jahre
Hans Scheel    81 Jahre
Annelore Strauß    81 Jahre
maria kowalke   83 Jahre
Gerhard kuhfuß   83 Jahre
renate bednarz   83 Jahre
Günter Peter   83 Jahre
Lieselotte baßler   83 Jahre
Christa Schmidt   84 Jahre
Günter Ulbricht   84 Jahre
Anna-maria Schindler  84 Jahre
Sigrid Umlauft   84 Jahre
renate Gräupner  84 Jahre
Hannelore drechsler  84 Jahre
Prof. dr. Wolfram behrendt             86 Jahre
manfred Wendl                  86 Jahre
renate müller   87 Jahre
ruth buchmann   88 Jahre

Helga Langer                  90 Jahre
brigitta könig   93 Jahre
Ingeburg richter                  94 Jahre
Gerda Hering                  94 Jahre
Güldengossa:
Ingeburg kurze   85 Jahre
magdalene Gelfert                 90 Jahre
Ingeborg baumann                 90 Jahre

Störmthal:
Petra Wieprich   70 Jahre
Irmgard krätzig                  89 Jahre
Wachau:
Annelies Pauls   85 Jahre
manfred Adamek  88 Jahre
Leonore Wenzel                  90 Jahre
Gerhard kober                  90 Jahre

 »nun Herr, unser Gott, wir danken dir und 
rühmen deinen herrlichen namen.« 

           (1 Chronik 29,13)

WIR GEdENKEN UNSERER 
VERSTORBENEN
aus Probstheida:
egon Pedde                  89 Jahre
Siegfried Pilz                  90 Jahre
aus Störmthal:
dr. dietmar vietzke  77 Jahre

 »Jesus Christus hat dem tode die macht 
genommen und das Leben und ein unver-

 gängliches Wesen ans Licht gebracht durch 
das evangelium.« (2 timotheus 1,10)

TElEFONSEElSORGE
gebührenfrei: 0800 1 11 01 11 und
  0800 1 11 02 22
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Christenlehre / Kinderkirche
montag (1. - 6. kl.) Pfarrhaus Stömthal                  12.10./09. + 23.11.  16:30 Uhr
montag (4. - 6. kl.) Pfarrhaus Probstheida                  05.10./02. + 16.11.  16:30 Uhr
mittwoch (1. - 3. kl.) Pfarrhaus Probstheida                  wöchentlich   17:00 Uhr
Krabbelgruppe:  
dienstags Pfarrhaus Probstheida                  (außer 20. + 27.10.) 10:00 Uhr   
Konfirmandenunterricht:
Sonnabend (7. kl.) Pfarrhaus Probstheida                  10.10./07.11./05.12. 08:30 Uhr 
Freitag (8.+9. kl.) Pfarrhaus Probstheida                  02.10./06.11./20.11.  17:00 Uhr
Junge Gemeinde:    
freitags Pfarrhaus Probstheida                     19:00 Uhr

Instrumentalkreis »EinKlang«
dienstags Pfarrhaus Probstheida                     19:00 Uhr
Chor
dienstags Pfarrhaus Probstheida                      19:30 Uhr
Posaunenchor
mittwochs Pfarrhaus Probstheida                      18:30 Uhr
Ehepaarkreis:  Gemeindehaus Wachau               06.10./03.11..  20:00 Uhr
Seniorenkreis Probstheida:
donnerstag    Pfarrhaus Probstheida                  08. + 22.10./05. + 19.11.  15:00 Uhr
Seniorentanz:
donnerstags Pfarrhaus Probstheida    10:00 Uhr
Gesprächskreis: Pfarrhaus Probstheida                  07.10./04.11.  20:00 Uhr
Bibelgespräch:  
donnerstag Lene-voigt-Straße 4 (ALeG)         12.11.    15:00 Uhr              
Gespräche über den Glauben:  
mittwoch Pfarrhaus Probstheida                      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


