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IN EIGENER SACHE 
noch immer oder schon wieder hat uns 
die Corona-Pandemie im Griff. das öffent-
liche Leben wurde heruntergefahren. Wir 
sind sehr dankbar dafür, dass wir unsere 
Gottesdienste, wenn auch mit einschrän-
kungen, feiern können. dennoch bleiben 
so manche Unsicherheiten, vor allem, was 
die Gottesdienste am Heiligen abend be-
trifft. Wir haben nach dem derzeitigen 
Stand der Corona-Verordnungen alles ge-
plant. Ob dann alles so möglich sein wird, 
wie erhofft, ist ungewiss, manches steht 
unter Vorbehalt. Für fast alle Gottes-
dienste ist in diesem jahr eine Voranmel-
dung nötig. Informationen dazu finden 
Sie in der Rubrik »Gottesdienste am 
Heiligen Abend«. 
Wir bitten Sie deshalb, sich über die ein-
zelnen Gottesdienste oder angekündig-
ten Veranstaltungen vorab zu informie-
ren, um sicherzugehen, dass diese auch 
stattfinden. Sie können dies telefonisch 
während der bekannten Öffnungszeiten 
des Pfarrbüros tun oder auf unserer 
Homepage: www.kirchenquartett.de.

 Ihr Kirchenvorstand

UNSERE VERANSTALTUNGEN

Adventskonzert in Störmthal
am Sonnabend, dem 12. Dezember, um 
17:00 Uhr findet in der Störmthaler Kirche 
ein Konzert mit Studierenden der Hoch-
schule für musik und Theater Leipzig 
statt. die jungen Organisten werden ad-
ventliche Klänge an der zacharias-Hilde-
brandt-Orgel zu Gehör bringen; die Lei-
tung hat Prof. martin Schmeding. 

der eintritt ist frei, um eine Kollekte wird 
gebeten.

Jahresrückblick 2020
Unser Verein »Kirche im dorf – Gülden-
gossa e.V.« musste nun leider endgültig 
das für den 28. november geplante ad-
ventskonzert absagen. 
dennoch schauen wir dankbar auf unsere 
Gottesdienste und einige gelungene und 
gut besuchte Veranstaltungen in diesem 
jahr zurück. Sehr eindrücklich bleibt un-
ser zusammensein und das Kerzengebet 
in der offenen Kirche am Ostersonntag.  
Wir danken allen, die immer wieder mit 
rat und Tat unkompliziert geholfen ha-
ben! Wir haben uns gefreut über alle, die 
sich von außerhalb nach Güldengossa auf 
den Weg gemacht haben, um mit uns ge-
meinsam Konzerte oder Vorträge zu hören 
und Gedanken auszutauschen!
das Problem mit den rissen im mauer-
werk unserer Kirche wird uns weiter be-
gleiten. Wir wissen, wieviel zeit und Kopf-
zerbrechen der Kirchenvorstand investiert, 
um zusammen mit Fachleuten einen Weg 
zu finden, die Kirche wieder in einen guten 
zustand zu bringen. 
Ihnen allen möchten wir sehr herzlich dan-
ken! als Kirchen-Verein liegt uns unsere 
Kirche natürlich am Herzen und es tut gut, 
so verantwortungsvollen und kompeten-
ten einsatz zu erleben! 
Wir wünschen Ihnen allen eine gesegnete 
advents- und Weihnachtszeit! In diesem 
jahr wird vielleicht besonders deutlich, 
dass Gott mit jesus den retter in die Welt 
gesandt hat, das Licht, das in der dunkel-
heit scheint! 

nicht irgendwo und irgendwann, sondern 
hier, mitten in diesem Leben. Seit der 
Geburt jesu im Stall ist Gott, so glauben 
wir, unten, mitten unter uns, uns men-
schen ganz nahe. als Kind in der Krippe 
steht Gott ganz auf unserer Seite, und das 
mit aller Konsequenz.
Gott ist mensch geworden. ein mensch, 
wie ich einer bin. dieser Gedanke ist tröst-
lich. denn so ist er mir nahe, er empfindet, 
wie ich empfinde. er kennt mich in meinen 
fröhlichen und unbeschwerten Stunden. er 
weiß, wie es mir geht an Tagen, an denen 
fast alles gelingt, genauso wie in jenen zei-
ten, die mir schwer sind, weil Sorgen drü-
cken, Ängste mich umtreiben. er weiß, wie 
es sich anfühlt, wenn ich zweifle oder gar 
verzweifle und an meine Grenzen stoße. er 
kennt meine Ohnmacht Krankheit und Tod 
gegenüber. nichts von dem, was zu mei-
nem Leben gehört, ist ihm fremd. darauf 
zu vertrauen, ist tröstlich. Gott als den an-
zunehmen, der er für mich sein will: Imma-
nuel: Gott mit uns, das kann ermutigen, 
trotz aller Unsicherheiten, Sorgen und 
Ängste, hoffnungsvoll meinen Weg zu 
gehen. 
Weihnachten 2020: dieses jahr wird das 
Weihnachtsfest anders werden. Unsicher-
heiten, zusätzliche Sorgen und vermutlich 
auch Ängste werden uns begleiten. auf 
eines aber dürfen wir vertrauen: alle jahre 
wieder kommt Gott uns in dem Kind in der 
Krippe ganz nah, um bei uns zu sein und 
bei uns zu bleiben. 
diese erfahrung wünsche ich Ihnen in der 
kommenden advents- und Weihnachtszeit. 

Ihr 
Pfarrer matthias Weber

»Alle Jahre wieder . . .«      
            (Weihnachtslied von Wilhelm Hey)
ja, soviel ist sicher, auch in diesem jahr 
kommt der 24. dezember, der Heilige 
abend, das Weihnachtsfest. doch darüber 
hinaus ist gar nichts mehr sicher. Viele 
quälen sich mit der Frage: Was wird 
Weihnachten werden? Wie werden wir 
Weihnachten feiern? Gegenwärtig kann 
keiner die Fragen beantworten. Sicher 
aber wird das Weihnachtsfest in diesem 
jahr anders als gewohnt und lieb gewor-
den. ein Fest im Kreis der großen Familie, 
das wird wohl nicht gehen. auch die 
Christvespern mit den Krippenspielen in 
vollen Kirchen werden in dieser zeit nicht 
möglich sein. Weihnachten wird sicher 
um einiges ruhiger und nachdenklicher 
als sonst. Vielleicht aber kommen wir 
dadurch dem Geheimnis des Weihnachts-
festes etwas eher auf die Spur.
Geht es uns denn in manchem nicht ähn-
lich wie maria und josef? Unsicher und 
ängstlich waren sie auf dem Weg. Was 
soll nur werden? So werden sich die bei-
den manches mal gefragt haben? Was 
soll nur werden, so fragen wir uns heute 
inmitten der Corona-Pandemie, mit ihren 
abzusehenden und noch nicht abzusehen-
den Folgen. Wie für maria und josef ist 
auch für uns das, was uns bisher fraglos 
und sicher schien, gar nicht mehr so sicher.
Wir merken sehr deutlich, wir haben nicht 
alles in unserer Hand. Was soll werden?
auf ihrem Weg von nazareth nach beth-
lehem hatten maria und josef nichts an-
deres als Gottes zusage, mit ihnen zu 
sein. Sie hatten die Hoffnung, dass Gott 
alles gut machen werde. auch wir haben 
nichts anderes als Gottes zusage, dass er 
uns nahe sein, dass er uns begegnen will, 
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möge Ihnen und uns dieses Licht Hoff-
nung schenken und neue Wege für uns 
und unsere Welt zeigen! Herzliche Grüße!

 Ihre maria Schneider

AUS UNSERER GEmEINDE
Familiengottesdienst am 2. Advent zum 
Nikolaustag am 06. Dezember
Wir laden besonders unsere Familien und 
Kinder (und alle, die dabei sein möchten) 
herzlich ein, zum Familiengottesdienst am 
nikolaustag. So hoffen wir auf schönes 
Wetter, denn wir möchten wieder auf der 
Wiese vor der Kirche sein. 10:00 Uhr ist 
Beginn. bitte auf warme Kleidung und 
mundschutz achten. Gern können decken 
mitgebracht werden. natürlich kommt bi-
schof nikolaus zu uns! Im anschluss, zum 
aufwärmen, reichen Ihnen unsere Konfir-
manden schönen, warmen Kinderpunsch 
und die Kinder haben etwas vorbereitet.

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

Gottesdienste am Heiligen Abend
Weihnachten werden wir in diesem jahr 
etwas anders feiern müssen als gewohnt. 
Hygieneregeln müssen beachtet werden, 
abstandsgebote machen die Proben für 
die gewohnten Krippenspiele nahezu un-

Gruppen mit Frau Hühler
Leider können bis auf weiteres viele Grup-
pen nicht stattfinden. bei Fragen bitte 
direkt an mich wenden.

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

Werktagsgottesdienst
Seit vielen jahren schon feiern wir in un-
serer Probstheidaer Kirche jeden mitt-
woch um 17:30 Uhr einen Gottesdienst. 
Immer wieder werde ich nach diesem 
»Werktagsgottesdienst«, der Sonntag für 
Sonntag abgekündigt wird, gefragt. Was 
feiert ihr da? Wie sieht der Gottesdienst 
aus?
entwickelt hatte sich dieser Gottesdienst 
in einer Situation, in der es einzelne Ge-
meindeglieder für angebracht hielten, 
etwas intensiver für die Gemeinde zu be-
ten. da sie gemeinsam und nicht im stil-
len Kämmerlein beten wollten, bot sich 
unsere Kirche als Ort an. einige derer, die 
sich zum Gebet versammelten, wünsch-
ten sich dazu auch die Feier des Heiligen 
abendmahls. auf diese Weise ist dieser 
wöchentliche Gottesdienst entstanden.
nach einer kurzen eingangsliturgie wird 
das evangelium gelesen. daran schließt 
sich eine zeit für das Gebet an. es besteht 
die möglichkeit, ganz persönlich in der 
Stille oder laut gesprochen, die Gebete zu 
formulieren. die Gebetszeit wird durch 
drei Impulse strukturiert: das Gebet für 
Kirche und Gemeinde, das Gebet für die 
Welt und das Gebet für die menschen, die 
in not sind oder für die, mit denen wir zu-
sammenleben. an diese Gebetszeit 
schließt sich die Feier des Heiligen abend-
mahls an. der Gottesdienst endet nach 
circa 45 minuten mit dem Segen.
Gedacht ist dieser Gottesdienst für jene, 

die keine möglichkeit haben, am Sonntag 
in die Kirche zu gehen, für alle, die mitten 
in der Woche eine Stunde zeit für Stille 
und Gebet suchen und für jene, die ein 
konkretes Gebetsanliegen haben. neben 
Gemeindegliedern kommen manchmal 
Patienten oder deren angehörige aus dem 
Herzzentrum oder aus dem Parkkranken-
haus, sehr häufig auch Studenten aus dem 
evangelischen Studienhaus in Stötteritz 
und menschen aus anderen Gemeinden. 

 Ihr Pfarrer matthias Weber

Rückblick Erntedank- und Gemeindefest
»ehre den Herrn mit deinem Gut.« – Weil 
Gottes Güte mich so beschenkt, gelingt 
mein Leben. Weil er mich mit Gaben be-
gabt hat – bin ich reich. Geben heißt auf 
Gottes Güte zu antworten. empfinden Sie 
das auch so? 
am 27. September feierten wir unser Ge-
meindefest in Probstheida. durch die 
Corona-Situation konnte alles nur unter 
freiem Himmel stattfinden. eine alterna-
tive hatten wir nicht, denn mit den vor-
geschriebenen abständen wären alle un-
sere Kirchen und räumlichkeiten zu klein 
gewesen. In den Tagen zuvor war regen-
wetter angesagt. In meinen Fragen und 
Gebeten zu Gott gewann ich die zuver-
sicht: es wird am Sonntag nicht regnen! 
noch am Vortag schüttete es aus vollen 
Kannen von früh bis abends. »es regnet 
morgen nicht,« sagte ich allen mitarbei-
tenden, die nachfragten. am Sonntag 
dann: kein regen. der Gottesdienst fand 
im Freien vor der Kirche mit etwa 160 
Personen statt. Viele Leute hatten ihre 
erntegaben vor dem altar aufgereiht. ein 
wunderbares bild der dankbarkeit. der 
Himmel brach auf und ein paar Sonnen-
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möglich. da das Platzangebot bei beach-
tung der abstände in unseren kleinen 
dorfkirchen begrenzt ist, wird es in diesem 
jahr erforderlich sein, sich für die einzel-
nen Christvespern anzumelden. 
Das Anmeldeformular finden Sie auf 
Seite 10. Ebenso können Sie sich über 
unsere Homepage www.kirchenquar-
tett.de oder telefonisch anmelden. 
In Wachau, wo wir in unserer Kirchenrui-
ne die Christvespern unter freiem Himmel 
feiern können, stehen auch unter einhal-
tung der abstandsregeln mehr Plätze 
(149) zur Verfügung. deshalb haben wir 
dort zwei Vespern geplant, wenn möglich 
auch mit einem kleinen Krippenspiel. 
bitte denken Sie bei einem besuch der Ves-
pern in Wachau an entsprechende Klei-
dung oder zusätzlich an eine decke. In 
Güldengossa, Störmthal und Probstheida 
wird in diesem jahr kein Krippenspiel auf-
geführt, dafür stehen musik und besin-
nung im Vordergrund. ebenso sind alle 
Christvespern zeitlich auf etwa 40 minu-
ten begrenzt. 

Alle Gottesdienste in unserer Gemeinde 
am Heiligen Abend auf einen Blick: 
15:00 Uhr Wachau Krippenspiel geplant –  
mit anmeldung
16:00 Uhr Wachau Krippenspiel geplant –
mit anmeldung
16:00 Uhr Probstheida – mit anmeldung
16:00 Uhr Störmthal – mit anmeldung
17:30 Uhr Güldengossa – mit anmeldung
23:00 Uhr Probstheida Christnacht
der Gottesdienst zur Christnacht ist ein 
besonders liturgisch gestalteter Gottes-
dienst. er bietet die möglichkeit, in ruhe 
das Geheimnis der menschwerdung 
Gottes zu feiern.

 Ihr Pfarrer matthias Weber
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 monatsspruch Dezember »brich dem Hungrigen dein brot, und die im elend  
 ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide  
 ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und blut!« jesaja 58,7

 Jahreslosung 2020 »Ich glaube; hilf meinem Unglauben!« markus 9,24
 Jahreslosung 2021 »jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch   
 euer Vater barmherzig ist!« Lukas 6,36

 Gottesdienste in den Seniorenheimen Bockstraße am 17. dezember und 
 21. januar um 10:00 Uhr und Sonnenpark am 16. dezember und 
 20. januar um 10:00 Uhr.

 monatsspruch Januar »Viele sagen: »Wer wird uns Gutes sehen lassen?«  
 Herr, lass leuchten über uns das Licht deines antlitzes!« Psalm 4,7

DATUm PRoBSTHEIDA STöRmTHAL GüLDENGoSSA WACHAU KoLLEKTE

06. Dezember 2. Sonntag im 10:00 Uhr FGD  08:30 Uhr SGD     für die eigene Gemeinde  
 advent                          
13. Dezember 3. Sonntag im 10:00 Uhr SGD 10:00 Uhr SGD      für die eigene Gemeinde  
 advent          
20. Dezember 4. Sonntag im 10:00 Uhr SGD mit       für die eigene Gemeinde  
 advent Kindergottesdienst       
24. Dezember Heiliger abend 16:00 Uhr Christvesper  16:00 Uhr Christvesper 17:30 Uhr Christvesper 15:00 Uhr Christvesper    für die eigene Gemeinde  
  23:00 Uhr SGD Bitte zu den Christvespern anmelden! 16:00 Uhr Christvesper     
25. Dezember Weihnachtsfest 10:00 Uhr SGD    10:00 Uhr SGD    für Katastrophenhilfe und Hilfe  
         für Kirchen in Osteuropa  
26. Dezember 2. Weihnachtstag 10:00 Uhr SGD        für die eigene Gemeinde  
           
27. Dezember erster Sonntag nach 10:00 Uhr SGD       für die eigene Gemeinde  
 dem Christfest          
31. Dezember altjahrestag   17:00 Uhr SGD     für die eigene Gemeinde  
           
01. Januar neujahr 10:00 Uhr SGD        für die eigene Gemeinde  
  und 17:00 Uhr Gottesdienst in der Peterskirche        
03. Januar zweiter Sonntag 10:00 Uhr SGD   08:30 Uhr SGD    für die eigene Gemeinde  
 nach dem Christfest          
06. Januar epiphanias 19:00 Uhr SGD       für das ev.-Luth. missonswerk  
         Leipzig e.V.    
10. Januar 1. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD  08:30 Uhr SGD     für die eigene Gemeinde  
 epiphanias mit Kindergottesdienst         
17. Januar 2. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD 10:00 Uhr SGD      für die eigene Gemeinde  
 epiphanias          
24. Januar 3. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD       für die eigene Gemeinde  
 epiphanias 10:00 Uhr Familienkirche         
31. Januar Letzter Sonntag  10:00 Uhr SGD       für die bibelverbreitung der  
 nach epiphanias mit Kindergottesdienst       Weltbibelhilfe   
07. Februar Sexagesimae 10:00 Uhr SGD   08:30 Uhr SGD    für die eigene Gemeinde  
 Werktagsgottesdienst jeden mittwoch um 17:30 Uhr in Probstheida
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strahlen begleiteten uns. Was für ein 
Geschenk! das Thema »nachhaltig« 
beschäftigt alle, das war auch am nach-
mittag im Pfarrgarten und an den Stän-
den zu spüren. Gemeinsames nachden-
ken zum Thema, Kreativwerkstatt und 
Papierschöpfen, Kosmetikprodukte selbst 
herstellen oder anregungen für Kosme-
tikartikel ohne Plastikverpackung, Imkerei, 
nachhaltige bäckerei, Wachstücher zum 
Verpacken herstellen, Pflanztöpfe aus 
Tetrapacks . . . viele Gespräche bei Kaffee 
und Kuchen. es war eine tolle atmosphä-
re, die uns auch nach dem Fest von vielen 
begeistert zurückgemeldet wurde. 
bleibt ein herzliches dankeschön zu sagen, 
an alle die mitgeholfen haben. Letztlich 
war es auch darum so schön, weil das Fest 
von so vielen Händen getragen wurde! 
Vielen dank an alle, die den Gottesdienst 
mitgestaltet haben: die Kinder, einKlang, 
Uwe bandermann an der Technik, der KV 
für das räumen der Sitzmöglichkeiten, 
essensvorbereitungen . . ., an alle, die im 
Pfarrgarten Stände organisiert und be-
treut haben, an Wolfgang beyer für das 
Gartenzelt, an alle fleißigen Leute, die in 
der Küche mit zugepackt haben . . . Wir 
sind Gemeinde!
auch die Heinz-Wagner-Wohnstätte hat 
sich sehr über die erntedankgaben ge-
freut und war erstaunt über die Fülle.

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

Rückblick martinsfest
Klein aber fein. So feierten wir unter den 
vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen 
ein kleines martinsfest. Licht in dunklen 
zeiten. der mensch ist dem menschen 
nicht nur ein Infektionsrisiko, er ist immer 
noch der nächste. »Tragt in die Welt nun 
ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. 
Gott hat euch lieb, Groß und Klein. Seht 
auf des Lichtes Schein.«

 eure Gemeindepädagogin barbara Hühler

AUS DEm KIRCHENVoRSTAND
Kirchgeld 
der Kirchenvorstand möchte allen ein 
herzliches dankeschön sagen, die in die-
sem jahr ihr Kirchgeld gezahlt haben. 
auch in der schwierigen zeit der Corona-
Pandemie, die für mache neben Kontakt-
beschränkungen auch wirtschaftliche 
Unsicherheiten mit sich brachte, haben 
viele unsere Kirchgemeinde wieder finan-
ziell unterstützt. damit haben Sie uns ge-
zeigt, dass Ihnen unsere arbeit wichtig ist. 
Ihr beitrag macht es möglich, viele aufga-
ben anzupacken. mit dem Kirchgeld kön-

nen wir neben der Kinder- und jugendar-
beit auch unsere kirchenmusikalischen 
Kreise – den Kirchenchor und den Instru-
mentalkreis »einKlang« – finanziell unter-
stützen. darüber hinaus setzen wir das 
Kirchgeld dazu ein, unsere Gebäude und 
Grundstücke zu pflegen und zu erhalten. 
damit wir uns weiterhin über schöne 
Pfarrgärten, intakte Gemeinderäume und 
vieles andere in der Gemeinde freuen kön-
nen, bitten wir alle zu prüfen, ob Sie, sofern 
noch nicht geschehen, auch 2020 Ihr Kirch-
geld zahlen können. jeder betrag hilft uns 
weiter. 
Vielen dank für Ihre bereitschaft dazu.   

 Ihr Kirchenvorstand

Strukturreform
am 01. januar 2021 ist es soweit. Unsere 
Kirchgemeinde Probstheida-Störmthal-
Wachau wird auf Grund der neuen Struk-
tur eine kleine Schwesterkirchgemeinde 
der großen »Kirchgemeinde im Leipziger 
Süden«. diese besteht aus den ehemaligen 
Gemeinden St. Petri, bethlehem, Conne-
witz/Lößnig und marienbrunn. 
die Umsetzung der Struktur hat für uns ein 
jahr länger gedauert als geplant. Grund da-
für waren die Schwierigkeiten, die unsere 
beiden, ab januar, ehemaligen Schwester-
kirchgemeinden Liebertwolkwitz und Holz-
hausen bei der Umsetzung der reform 
hatten, sodass wir als anstellende Kirch-
gemeinde den beiden weiterhin zur 
Verfügung stehen mussten. 
mit der bildung des neuen Schwestern-
kirchverhältnisses wird eine sehr alte Ver-
bindung, die es einmal zwischen Probst-
heida und Connewitz und im weiteren 
Sinne auch zu marienbrunn gab, wieder 
geknüpft. denn vor langer zeit war Conne-

witz einmal eine Tochterkirche Probsthei-
das und marienbrunn die enkeltochter, da 
sie ihrerseits eine Connewitzer Tochter 
war. Kommt ab januar wieder zusammen, 
was zusammengehört? zugegeben, wir 
sind etwas unsicher. Kann dieses große 
Gebilde sinnvoll mit Leben gefüllt wer-
den? Werden wir als sehr kleine Schwes-
ter auch gehört? diese Unsicherheiten 
liegen unter anderem auch darin, dass wir 
doch ziemlich am rand der neuen Struk-
tureinheit liegen. Viele Gemeindeglieder 
fragen etwas ungläubig: »Was soll das 
werden, wenn sich das Territorium der 
Gemeindeverbindung vom Störmthaler 
See bis zum bayerischen bahnhof oder 
zum Connewitzer Kreuz erstreckt?« 
Trotz mancher Sorgen und Ängste sind 
wir zugleich auch gespannt auf die nun 
beginnende zeit. mit einem Gottesdienst 
am 01. Januar 2021 um 17:00 Uhr in der 
Peterskirche wollen wir diese gemeinsam 
beginnen. miteinander wollen wir als 
Schwestern und brüder den neuen 
Wegen vertrauen und mit Gottes Hilfe in 
die neue zeit wandern.

 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!

AUS DEm KIRCHENVoRSTAND
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Anmeldung zum 
Gottesdienstbesuch am Heiligen Abend

zutreffendes bitte ankreuzen, abschneiden und bis zum 22. Dezember 
per  
 E-mail an anmeldung@kirchenquartett.de senden,
 in den Briefkasten am Pfarrhaus, Russenstraße 23 einwerfen
 oder als Fax an 0341 - 878 1317 schicken.
  
 o  15:00  Wachau  o  16:00  Wachau 

 o  16:00  Probstheida o  16:00  Störmthal
  
 o  17:30  Güldengossa o  23:00 Probstheida     

Ich/Wir kommen mit o  1 Person  o  2 Personen

    o  3 Personen  o  4 Personen

    o  .... Personen

Name, Vorname: ………………………………………

Straße:  ……………………………………….

PLz, ort:  ……………………………………….

Telefonnummer: ……………………………………….

Unterschrift:  ……………………………………….

Gemäß SächsCoronaSchVo muss während der gesamten Veranstaltung eine 
mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

11DER FüRBITTE EmPFoHLEN

IHRE EHE UNTER GoTTES 
WoRT GESTELLT HABEN :
in Störmthal:
Christopher und Sandra Kirchner

 »Lasst uns nicht lieben mit Worten noch  
 mit der zunge, sondern mit der Tat und  
 mit der Wahrheit.«         (1 johannes 3,18)

DIAmANTE HoCHzEIT 
FEIERTEN :
in Probstheida:
bernd und monika zehring

 »der Herr ist freundlich, und seine Gnade  
 währet ewig und seine Wahrheit für und  
 für.«                        (Psalm 100,5)

GEBURTSTAGE
in Probstheida: 
dr. jörg Seidel   70 jahre
dietmar Hummel  70 jahre
Günter Heinsch   70 jahre
Christa jänsch                  80 jahre
dr. Horst Lindner   81 jahre
dieter rux    81 jahre
elfriede nebe    81 jahre
bärbel reinhardt    81 jahre
erika Pötzsch    81 jahre
emil Preuß   82 jahre
Gudrun balke   82 jahre
renate Uhlig   83 jahre
monika zehring   83 jahre
Christa Schneider  84 jahre
Inge naunapper-Hempel  84 jahre
ruth Finster   84 jahre
dr. joachim dippold  85 jahre
renate Günther                  86 jahre
normann Kade   87 jahre
eleonore Franz   87 jahre
Ursula Ullmann                  89 jahre
renate Pilz                  90 jahre
Franz Holzmüller  91 jahre

Christa Speer   91 jahre
Klara ritta   92 jahre
Ursula Wiedemann  95 jahre
elfriede mühlberg  95 jahre
Güldengossa:
Werner Kurze   87 jahre
Ilse Saro    85 jahre
Störmthal:
Gudrun Wolf    81 jahre
Inge Spröte                  86 jahre
Iris Schreiner   91 jahre
Wachau:
dr. elfriede Haag    81 jahre
Waldtraut Lindner  88 jahre
Tilo Lutz                  90 jahre
Otto Hellmund                  96 jahre

 »Sagt dank Gott, dem Vater, allezeit für 
alles im namen unseres Herrn jesus 
Christus.« (epheser 5,20)

WIR GEDENKEN UNSERER 
VERSToRBENEN
aus Probstheida:
bärbel reinecke     81 jahre
Herbert bednarz   87 jahre

 »Wir warten auf einen neuen Himmel und 
eine neue erde nach seiner Verheißung, in 
denen Gerechtigkeit wohnt.« (2 Petrus 3,13)

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

ImPRESSUm
Redaktion: Pfr. matthias Weber, barbara 
Hühler, Ute Oertel
E-mail: redaktion@kirchenquartett.de
Layout: axel Schöpa, schoepamedien.de
Redaktionsschluss Heft Februar / märz 
2021: 13. januar 2021



12zUSAmmENKüNFTE IN UNSEREN GEmEINDEN

Christenlehre / Kinderkirche
montag (1. - 6. Kl.) Pfarrhaus Stömthal                      16:30 Uhr
montag (4. - 6. Kl.) Pfarrhaus Probstheida                      16:30 Uhr
mittwoch (1. - 3. Kl.) Pfarrhaus Probstheida                       17:00 Uhr
Krabbelgruppe:  
dienstags Pfarrhaus Probstheida                      10:00 Uhr   
Konfirmandenunterricht:
Sonnabend (7. Kl.) Pfarrhaus Probstheida                  05.12./09.01.  08:30 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               15.12./05.01.  20:00 Uhr
Seniorenkreis Probstheida:
donnerstag    Pfarrhaus Probstheida                  03. + 17.12./07. + 21.01.  15:00 Uhr
Seniorentanz:
donnerstags Pfarrhaus Probstheida                  (pausiert)   10:00 Uhr
Gesprächskreis: Pfarrhaus Probstheida                  09.12./13.01.  20:00 Uhr
Bibelgespräch:  
donnerstag Lene-Voigt-Straße 4 (aLeG)         10.12./14.01.   15:00 Uhr              
Gespräche über den Glauben:  
mittwoch Pfarrhaus Probstheida                  27.01.    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 matthias Weber in Probstheida: donnerstags: 17:00 – 18:00 Uhr
außerhalb der Sprechzeiten bin ich nach vorheriger Vereinbarung zu sprechen.
Telefon: 0341 - 878  13 31 e-mail: pfarrer.weber@kirchenquartett.de

Gemeindepädagogin barbara Hühler: 01575 - 341 95 08,
     e-mail: kinder_jugend@kirchenquartett.de  
Organistin Gabriele Wadewitz: 0341 - 877 58 99,
     e-mail: organistin.wadewitz@kirchenquartett.de                  www.kirchenquartett.de


