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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. 
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

AUS UNSERER GEMEINDE
Weltgebetstag am 05. März – Frauen aller 
Konfessionen laden ein
Wie jedes Jahr haben frauen für den ers-
ten freitag im märz einen Weltgebets-
tagsgottesdienst vorbereitet. 2021 kom-
men frauen des pazifischen Inselstaates 
Vanuatu zum Thema »Worauf bauen wir?« 
zu Wort. Wir feiern den Weltgebetstags-
Gottesdienst am Freitag, den 05. März, 
um 19:00 Uhr in der Probstheidaer Kirche. 
(Das gemeinsame Essen und beisammen-
sein im Pfarrhaus muss coronabedingt in 
diesem Jahr leider ausfallen.)
Vanuatu ist mit seinen 83 Inseln zwischen 
Australien, neuseeland und den fidschi-
Inseln ein Südseeparadies: blaues meer 
mit exotischen fischen und Korallen, 
Traumstrände und dahinter ein tropischer 
regenwald mit einem Überfluss an früch-
ten, und überall freundliche Gesichter, 
denn die bevölkerung stand mehrere Jah-
re an erster Stelle des weltweiten Glücks-
indexes.

Doch es gibt auch die Kehrseite: Vanuatu 
ist weltweit das Land, das am stärksten 
den Gefährdungen durch naturgewalten 
und folgen des Klimawandels ausgesetzt 
ist. Verheerende zyklone treten dort im-
mer häufiger auf. Der meeresspiegel 
steigt und steigt. Vanuatu liegt zudem im 
Pazifischen feuerring mit mindestens 
sieben aktiven Vulkanen und regelmäßi-
gen Erdbeben. frauen sind traditionell 
noch weitgehend von Entscheidungspro-
zessen ausgeschlossen und machen in 
ihren Partnerschaften auch oft Gewalter-
fahrungen.
zwischen all diesen widersprüchlichen 
bedingungen muten uns die frauen aus 
Vanuatu die frage zu: »Was trägt unser 
Leben, wenn alles ins Wanken gerät?«

 Ihre Ann-Kathrin Hoffmann und 
 Pfarrer matthias Weber 

gehört nicht immer, kleinlich alles aufzu-
rechnen. Dazu gehört auch zu lernen, mich 
nicht selbst so wichtig zu nehmen und zu 
akzeptieren, dass es immer mehrere Sicht-
weisen gibt. Schließlich geht es auch da-
rum, eine neue blickrichtung zu gewinnen. 
Einen blick dafür, dass mein Gegenüber 
auch ein von Gott geliebter mensch ist. Wie 
ich ein Geschöpf Gottes. 
Dem anderen gegenüber barmherzig zu 
sein, das ist nicht einfach. Die Jahreslosung 
ist in ihrer forderung zugleich auch eine zu-
mutung. Ich kann nur versuchen, mich 
darin einzuüben und mehr und mehr zu ler-
nen, barmherzig zu sein. Das gelingt viel-
leicht zuerst, wenn ich mir immer wieder 
deutlich mache, dass Gott auch mich barm-
herzig ansieht. Dass er mich liebevoll an-
sieht, trotz meiner unzulänglichkeiten, 
trotz meiner fehler und Schuld. Dass er mich 
sieht in meinem bemühen und meinem 
Versagen. So kann ich lernen, mich selbst 
anzunehmen. Dann kann ich auch mit mir 
selbst barmherzig sein. Gelingt das, dann 
ist es für mich auch nicht mehr so wichtig, 
immer gut sein zu müssen, möglichst bes-
ser als die anderen. Ich kann gelassener im 
blick auf die anderen sein. Kann ich mich 
selbst als ein angenommener mensch se-
hen, so kann es mehr und mehr gelingen, 
anderen gegenüber verständnisvoll und 
barmherzig zu sein. 
»Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist.« Es ist eine zumutung und 
eine Einladung zugleich, die die Jahreslo-
sung ausspricht. Wir können es wagen sie 
anzunehmen und versuchen, einander 
nachsichtig, barmherzig und liebevoll zu 
begegnen. Dass uns das 2021 mehr und 
mehr gelinge, wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer matthias Weber

»Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist.«  (Lukas 6,36)
Es ist auf den ersten blick ein schönes 
Wort, was uns als Losung auf den Weg 
durch das Jahr 2021 mitgegeben wird. Es 
klingt schön, weil mir natürlich zuerst die 
barmherzigkeit Gottes ins Auge springt. 
»... wie auch euer Vater barmherzig ist.« 
Ich denke an den verlorenen Sohn, dem 
der Vater bei dessen rückkehr überglück-
lich entgegenläuft und ihn in die Arme 
nimmt. Er macht keine Vorwürfe. Er straft 
nicht. Er schimpft nicht. Alles, was vorher 
war, die Kränkung, die er als Vater durch 
seinen Sohn erleiden musste, das verprass- 
te Geld, das alles spielt keine rolle mehr. 
Wem ähnlich viel barmherzigkeit entge-
gengebracht wurde, wer solche Liebe ge-
spürt hat, der möchte diese Erfahrung 
nicht mehr missen. Denn er weiß, wie 
wohltuend, wie befreiend das ist. Gott so 
zu erfahren, niemand anderes ist mit dem 
Vater gemeint, als einer, der mich so an-
nimmt wie ich bin, das will ich mir gern 
gefallen lassen. 
ungleich schwerer ist es, den ersten Teil 
der Jahreslosung in den blick zu nehmen 
und zu versuchen, diese Worte zu beher-
zigen. Seid barmherzig! Ich weiß, wenn 
mir das gelänge, dann wäre das nicht nur 
für mich gut, sondern auch für die men-
schen mit denen ich lebe, für die familie, 
für die nachbarschaft, für die menschen 
in der Gemeinde. Das eigene Leben, das 
miteinander könnte um einiges fröhlicher 
und friedlicher sein. Aber es ist mitunter 
schwer, dem anderen nachsichtig, barm-
herzig, liebevoll zu begegnen. Es ist schwer,
weil ich zum einen lernen muss, mich sel-
ber einmal zurückzunehmen und den an-
deren so gelten zu lassen wie er ist. Dazu 

ANGEDACHT UNSERE VERANSTALTUNGEN
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Fastenzeit 2021 – Statt »Sieben Wochen 
ohne« – »Leben in engen Grenzen«
Als vor einem Jahr das Covid-19-Virus zu 
uns kam, gab es in der Kirche die rasche 
und fast einmütige Erklärung: »Corona ist 
keine Strafe Gottes«! mit Gott hat es 
nichts zu tun! – Vielleicht etwas voreilig? 
Können wir Gott nicht in allen Dingen su-
chen und finden? Wollen wir uns nicht 
darum bemühen? und ist das nicht der 
Sinn der besonderen zeit der besinnung, 
zu der wir in den sieben Wochen vor 
Ostern eingeladen sind: Gott suchen in 
allen Dingen und unter allen umständen? 
Wir leben zurzeit eingeschränkt, einge-
sperrt in engen Grenzen, um uns und An-
dere vor Ansteckung zu schützen. Wir ver-
suchen das zu bejahen. Es fällt uns schwer. 
Wir beklagen Verluste und sind unruhig: 
Wie wird es weitergehen, wenn die Krise 
überstanden ist?

Dienstag, den 30. März, 17:30 Uhr: 
Lesung der Passion nach markus
Mittwoch, den 31. März, 17:30 Uhr: 
Lesung der Passion nach Lukas
Gründonnerstag, den 01. April, 19:00 Uhr: 
Abendmahlsgottesdienst
Karfreitag, den 02. April, 15:00 Uhr: 
Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu
Am Karsamstag gedenken wir, soweit das 
möglich ist, in der Stille an die Grabesruhe 
Christi unter dem Satz aus dem Glaubens-
bekenntnis: »Hinabgestiegen in das reich 
des Todes.«

Das fest der Auferstehung Christi bege-
hen wir in folgenden Gottesdiensten:
Ostersonntag, den 04. April, 05:45 Uhr: 
Osternachtsgottesdienst in Störmthal
08:00 Uhr Gottesdienst in Güldengossa 
10:00 Uhr Gottesdienst in Probstheida
Ostermontag, den 05. April, 10:00 Uhr: 
Gottesdienst in Probstheida

Wir wünschen Ihnen allen eine gesegnete 
zeit. Gott, der Herr, stärke uns auf unse-
rem Weg und erneuere unser Denken und 
Tun.
für alle, die mittwochs verhindert sind 
bzw. für diejenigen, die wegen der Corona- 
Pandemie derzeit auf einen Gottesdienst-
besuch verzichten, werden die Passions-
andachten auch auf unserer Homepage 
www.kirchenquartett.de zu finden sein.

 Ihre Pfarrer Christian Schreier und 
 matthias Weber

Kinder und Familien
Kindergottesdiensttermine: Liebe famili-
en, solange wir uns in einer Lockdown-zeit 
befinden, in der Schulen und Kitas ge-
schlossen bleiben, können auch keine 

familienkirche und wöchentliche Kinder-
angebote vor Ort stattfinden. Einzig Kin-
dergottesdienste finden statt. Die Ter-
mine entnehmen Sie bitte unserem Got-
tesdienstplan auf der Innenseite. 
ändern sich die zeiten, werden wir unsere 
Angebote kurzfristig daran anpassen, wie 
bereits im ersten Lockdown im märz ge-
schehen. Schauen Sie bitte auch auf unse-
re Homepage unter »Kinder« nach oder 
fragen Sie mich, falls Sie keine Informatio-
nen erhalten.
Kindergottestdienste sind geplant am 
14. und 28. Februar, Familienkirche (oder 
Kindergottesdienst)  am 07. und 21. März 
sowie 18. und 25. April. 

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

Gemeinde und Gemeinschaft in 
Coronazeiten
Liebe Gemeinde, in diesen zeiten, in denen 
jeder auf seinen eigenen Haushalt be-
grenzt bleiben muss, verliert man manch-
mal das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft 
oder einer Gemeinde zu sein. Doch tat-
sächlich gaben viele menschen an, gerade 
in dieser zeit, ruhe zum persönlichen 
Gebet und zum bibellesen zu finden und 
Gottes nähe zu erfahren. Hilfreich dafür 
wurde das Lesen der Losung (auch als 
App) und eines fortlaufenden Textes 
empfunden.
Wir laden alle Leute der Gemeinde ein, 
unsere Gemeinde sichtbar zu machen: 
Jede Person unserer Gemeinde kann einen 
Stein mit seinen Vornamen beschriften 
und bemalen (gut geeignet sind Edding, 
Acryl- oder Lackfarben) und dann an unse-
ren Kirchen ablegen. Vielleicht entsteht 
jeweils ein buntes band um unsere Kir-
chen herum (Eingänge bitte frei lassen). 

AUS UNSERER GEMEINDE 

Kürzlich las ich in einem brief: »Vielleicht 
will, was ich nicht ändern kann, mich 
ändern.« (Kyrilla Spieker, 1916 – 2008, sie 
war eine deutsche ärztin, Ordensfrau 
und Künstlerin.) Diese Worte passen an 
den Anfang der fastenzeit, weil sie eine 
Hoffnung ausdrücken: nicht ich kann und 
soll mich ändern, sondern etwas Ande-
res, fremdes, das mich von außen 
bedrängt, will mich ändern. Dahinter: Der 
Andere, Gott, der uns ruft. – Diese 
Hoffnung steht hinter dieser Einladung 
zu den Gottesdiensten und Andachten 
der vorösterlichen zeit. Hier die Vorschau:
Aschermittwoch, 17. Februar 2021, 19:00 
Uhr: Gottesdienst mit Austeilung des 
Aschekreuzes
Mittwoch, 24. Februar, 17:30 Uhr: 
Passionsandacht zum Thema »Verwüs-
tet« – Wie finden wir uns zurecht?
Mittwoch, 03. März, 17:30 Uhr: Passions-
andacht zum Thema »Krank« – Wie 
können wir geheilt werden?
Mittwoch, 10. März, 17:30 Uhr: Passions-
andacht zum Thema »Isoliert« – Wie 
kommen wir frei?
Mittwoch, 17. März, 17:30 Uhr: Passions-
andacht zum Thema »Vom Tod umfan-
gen« – Werden wir heimgehen?
Mittwoch, 24. März, 17:30 Uhr: Passions-
andacht zum Thema »Erlöst« – Wie wird 
es sein?

In der Karwoche laden wir zu folgenden 
Gottesdiensten ein:
Palmsonntag, 28. März, 10:00 Uhr: mit 
einer Palmprozession gedenken wir des 
Einzugs Jesu in Jerusalem. (Der Gottes-
dienst beginnt im Gemeindesaal.)
Montag, den 29. März, 17:30 Uhr:  
Lesung der Passion nach matthäus
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natürlich ist es auch möglich, einfach 
einen Stein unbeschriftet hinzulegen, 
wenn man keine farben besitzt. Achtung: 
Endet die Coronazeit und wir dürfen uns 
wieder unbefangen begegnen, sollen die 
Steine wieder abgeholt werden! Das ist 
wichtig zu bedenken. 

Gleichzeitig kann jede und jeder, da wo 
man wohnt, ein Ichtysfisch deutlich in ein 
straßenzugewandtes fenster hängen. 
Die Vorlage gibt es ebenfalls auf unserer 
Homepage www.kirchenquartett.de zum 
Herunterladen. Die Vorlage lädt dazu ein, 
weiter gestaltet zu werden. 

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

Tütenaktion für Familien und Kinder
Liebe Kinder, hergehört! Ab Sonntag, dem 
31. Januar, lohnt sich ein Spaziergang zum 
Pfarrhaus Probstheida und auf den Pfarr-
hof in Störmthal, dann findet ihr an ausge-
schilderten Orten gut gefüllte Tüten. 
Darin befinden sich viele schöne Anregun-
gen zum mitmachen und Gestalten, 
Ideen und Impulse, rund um eine famili-
engeschichte aus der bibel – für die ganze 
familie. Da sich in der letzten zeit das Le-
ben sehr auf die familie zurückgezogen 
hat, kommt es sicher häufiger mal zu 
Streit und ärger, aber manchmal ist da 
auch ganz viel zeit für Schönes in der 

familie. Ihr werdet in den bibelgeschich-
ten der Tüte manches wiedererkennen. 
Der Inhalt der Tüten lädt dazu ein, viele 
Entdeckungen zu machen, zu rätseln, 
aktiv zu werden und den Tag mit Gott zu 
erleben. 

 Eure Gemeindepädagogin barbara Hühler

Lieder der Gemeinde
Das öffentliche Singen ist nun schon län-
gere zeit verboten. Singen gilt in Corona-
zeiten als gefährlich. Verstummen wir 
nun? Es bleibt uns die möglichkeit zu sin-
gen, wenn wir zu Hause oder allein sind. 
Doch viele Leute haben keine Lieder und 
schon gar nicht christliche Lieder. Da lässt 
sich was machen! Wir haben viele musi-
kalische menschen in unserer Gemeinde. 
Wer kann und mag, soll seine christlichen 
Lieblingslieder aufnehmen und als 
mP3-Datei an mich senden unter: kinder_
jugend@kirchenquartett.de  
Am liebsten mit Text und noten. Ich wür-
de beides ohne namensnennung auf un-
serer Homepage einstellen. Wer dazu ein 
Kindergesangbuch oder andere Gesang-
bücher ausleihen möchte, den bitte ich, 
sich an mich zu wenden. Es ist sicher 
schön, verschiedene Stimmen und Lieder 
auf diese Weise erklingen zu lassen. 
Anderen können wir damit Anregungen 
zum Singen und Gott Loben schenken.. 

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

AUS DEM KIRCHENVORSTAND
Gemeinderückblick 
Ein kleiner rückblick auf das Jahr 2020 soll 
Sie über das Leben unserer Kirchgemein-
de, unsere Vorhaben und finanzielle Situa-
tion informieren. Geprägt sind die zahlen 
zu einem großen Teil dadurch, dass das 

öffentliche Leben im frühjahr und Winter 
teilweise heruntergefahren wurde und 
von den Kontaktbeschränkungen, die auch 
auf unser Leben als Gemeinde großen Ein-
fluss hatten. 

Wie groß ist unsere Gemeinde?
zu unserer Kirchgemeinde gehören 1.351 
menschen. Davon leben 61 in Güldengos-
sa, 101 in Störmthal und 120 in Wachau. 
Die Heilige Taufe empfingen drei Kinder. 
Die anstehende Konfirmation von 14 Ju-
gendlichen wurde auf dieses Jahr verscho-
ben. Gegenwärtig bereiten sich 13 Jugend-
liche auf ihre Konfirmation in diesem Jahr 
vor und 18 Jugendliche werden 2022 
konfirmiert. Vier Paare gaben sich in 
Probstheida, Störmthal und Wachau das 
Ja-Wort. 
Daneben beklagen wir den Tod von elf 
Gemeindegliedern, die Gott aus diesem 
Leben gerufen hat. 
Die Gottesdienste sind die mitte unseres 
Gemeindelebens. In einer zeit, in der 
keine anderen begegnungen als Gemein-
de möglich sind, ist das besonders zu 
erleben. Wir sind froh, dass wir die Gottes-
dienste nach deren Verbot im märz/April, 
wenn auch mit Einschränkungen, wieder 
feiern dürfen. Die zeitliche begrenzung 
der Gottesdienste, der Verzicht auf den 
Gesang, die reduktion der Liturgie auf 
wesentliche Elemente regen dazu an, im-
mer wieder neu über die Art und Weise 
der gottesdienstlichen feier nachzuden-
ken. Als schmerzhaft erleben wir die be-
grenzung der Personenzahl und die gro-
ßen aber gebotenen räumlichen Abstän-
de zwischen den einzelnen Gottesdienst-
besuchern. 
mit unseren offenen Kirchen im frühjahr 

durften wir gute Erfahrungen sammeln. 
Das Hören des biblischen Wortes, Stille, 
Kerzen und Gebete haben in dieser zeit 
getröstet, gestärkt und ermutigt. Auch 
wenn die Ostergottesdienste schmerzlich 
vermisst wurden, haben viele diese mög-
lichkeit der Andacht für sich entdeckt und 
genutzt. 
Ebenso wurde das Angebot der offenen 
Kirchen am Heiligen Abend gut an- und 
dankbar wahrgenommen. Wir freuen uns 
über die Schar derer, die in unseren Kir-
chen mittwochs oder sonntags die Got-
tesdienste feiern und haben Verständnis 
für alle, die auf Grund der hohen Infekti-
onszahlen gegenwärtig auf einen Gottes-
dienstbesuch verzichten. Wir hoffen den-
noch im Geist miteinander verbunden zu 
sein und freuen uns auf die zeit, in der 
wir uns wieder alle gemeinsam in unserer 
Gemeinde treffen können.

AUS DEM KIRCHENVORSTAND
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 Monatsspruch Februar »freut euch darüber, dass eure namen im Himmel  
 verzeichnet sind.« Lukas 10,20

 Jahreslosung 2021 »Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch   
 euer Vater barmherzig ist!« Lukas 6,36

 Die Gottesdienste in den Pflegeheimen in der Bockstraße und im 
 Sonnenpark werden zur zeit nur nach Vereinbarung gefeiert.

 Monatsspruch März »Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese 
 schweigen werden, so werden die Steine schreien.« Lukas 19, 40

DATUM PROBSTHEIDA STöRMTHAL GüLDENGOSSA WACHAU KOLLEKTE

07. Februar Sexagesimae 10:00 Uhr SGD   08:30 Uhr SGD für die gesamtkirchlichen Aufgaben 
                    der VELKD    
14. Februar Estomihi 10:00 Uhr SGD mit  08:30 Uhr SGD  für die eigene Gemeinde  
  Kindergottesdienst         
17. Februar Aschermittwoch 19:00 Uhr SGD    für die eigene Gemeinde  
           
21. Februar Invocavit 10:00 Uhr SGD 10:00 Uhr SGD   für die eigene Gemeinde  
         
28. Februar reminiscere 10:00 Uhr SGD mit    für besondere Seelsorgedienste  
  Kindergottesdienst         
07. März Oculi 10:00 Uhr SGD mit    08:30 Uhr SGD für die eigene Gemeinde  
  Kindergottesdienst         
14. März Laetere 10:00 Uhr SGD   08:30 Uhr SGD  für den Lutherischen Weltdienst  
           
21. März Judica 10:00 Uhr SGD mit 10:00 Uhr SGD   für die Kongress- und Kirchentags- 
  Kindergottesdienst    arbeit in Sachsen   
28. März Palmarum 10:00 Uhr SGD     für die eigene Gemeinde  
           
01. April Gründonnerstag 19:00 Uhr SGD    für die eigene Gemeinde  
           
02. April Karfreitag 15:00 Uhr PGD  15:00 Uhr PGD   für die Sächsischen Diakonissen-  
      häuser    
04. April Ostersonntag 10:00 Uhr FGD 05:45 Uhr SGD 08:30 Uhr sGD  für die Jgendarbeit der Landeskirche 
      (1/3 verbleibt in der Kirchgemeinde) 
05. April     Ostermontag 10:00 Uhr SGD    für die eigene Gemeinde

Auf Grund der begrenzten Plätze in unserer Probstheidaer Kirche bitten wir alle,         
die mobil sind, zu überlegen, ob Sie nicht auch die Gottesdienstangebote in        
Güldengossa und Störmthal nutzen können.         
           
Für die Gottesdienste in Probstheida empfehlen wir eine Anmeldung über unsere Werktagsgottesdienst jeden Mittwoch um 17:30 Uhr in Probstheida   
Homepage www.kirchenquartett.de jeweils bis Sonnabend um 15:00 Uhr.
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im Pfarrhaus treffen. neben unserem 
Instrumentalkreis »EinKlang«, der vor 
allem die familiengottesdienste musika-
lisch begleitet und das musikalische reper-
toire bereichert, kommen musikbegeiste-
re aus der Gemeinde und aus dem Evan-
gelischen Studienhaus als Posaunenchor 
zusammen. Erste Gottesdienste wurden 
musikalisch begleitet, zum Johannestag 
und zum Gemeindefest erklangen Posau-
nen, Hörner und Trompeten. Leider 
musste die Probenarbeit coronabedingt 
immer wieder unterbrochen werden. Auf 
Grund der hohen Infektionszahlen ruht 
sie seit november ganz. 
mit Schwester maria Wolfsberger haben 
wir eine Kirchenmusikerin gefunden, die 
bereit war, den Versuch zu wagen, wieder 
einen Kirchenchor in unserer Gemeinde 
aufzubauen. 
Der Versuch hat sich gelohnt. bis zum Ver-
bot des Singens in öffentlichen räumen 
kamen 32 Sängerinnen und Sänger mit 
begeisterung wöchentlich zur Probe zu- 
sammen. nach eigenen Worten bieten 
ihnen die Proben eine fantastische mög-
lichkeit, den Alltag hinter sich zu lassen 
und sich ganz der musik hinzugeben. 
für unsere musikbegeisterten und für die 

Gottesdienstgemeinde hoffen wir sehr, 
dass die Proben nur aufgeschoben sind 
und möglichst bald wieder Instrumente 
und Gesang in unserer Kirche erklingen 
können. 
Sollten Sie freude am gemeinsamen 
musizieren haben, jemanden kennen, der 
einen Chor sucht oder ein Instrument 
erlernen will, dann sind Sie herzlich 
willkommen und laden gern andere dazu 
ein. Sie werden mit freuden erwartet. 

Die Finanzen unserer Gemeinde
In unseren Gottesdiensten wurden 2020 
Kollekten in Höhe von 13.140,90 Eur 
gesammelt. Im Vergleich zum Vorjahr 
sind das 5.605,76 Eur weniger. Ein Grund 
für dieses Defizit liegt vermutlich darin, 
dass wir coronabedingt deutlich weniger 
Gottesdienste feiern konnten. Auf die 
einzelnen Kirchen verteilt sich die Summe 
wie folgt:

Probstheida 10.535,01 Eur 
  (-3.716,65 Eur z. Vorjahr)
Störmthal 713,88 Eur 
  (-1.393,65 Eur)
Güldengossa 743,43 Eur 
  (-390,32 Eur)
Wachau  1.148,58 Eur 
  (-105,14 Eur)

Von diesem Geld haben wir 3.403,17 Eur 
für besondere gesamtkirchliche Aufgaben 
weitergereicht. 
Wir sind dankbar, dass Sie mit Ihren finan-
ziellen Gaben nicht nur die Arbeit in der 
Gemeinde unterstützen, sondern auch 
andere wichtige Aufgaben und die viel-
fache not der menschen im blick haben. 
Auch in diesem Jahr haben wir die 

AUS DEM KIRCHENVORSTAND

Kinder und Jugendliche
für unserer Gemeindearbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen ist die Corona-
zeit verheerend. Die Kinder entwickeln 
sich weiter, ohne dass wir in der Kirchge-
meinde 2020 die Chance hatten, sie dabei 
zu begleiten. Das macht uns sehr traurig. 
Im blick auf manche Kinder und Konfir-
manden befällt uns die leise Angst, dass 
sie wegbleiben werden. Die Gruppen hat-
ten kaum Chancen sich zu festigen und zu 
entwickeln und die biblischen Themen 
und Geschichten konnten nicht erlebbar 
gemacht werden. Weihnachten gab es 
keine Krippenspiele. Alle Chancen, den 
christlichen Glauben zu vermitteln und zu 
leben, lagen bei den familien. 
Es hat uns Hoffnung gemacht und sehr 
gefreut, von einigen zu hören, wie Glaube 
dort gestaltet wurde. Die familien noch 
weiter darin zu unterstützen, zu Hause 
Glaube zu leben, wird in zukunft ein ziel 
unserer Arbeit sein und gerne nehmen 
wir vielfältige Anregungen aus unserer 
Gemeinde auf.
Sehr schön war 2020 die zeit von Ostern 
bis Himmelfahrt, in der wir jeden Sonn-
tag zur familienkirche zusammengekom-
men sind. Etliche familien kamen regel-
mäßig. Das war toll. 
mit unseren Konfirmanden haben wir 
viele verschiedene formen entwickelt, 
damit wir uns trotz Corona sehen können. 
Wir sind froh über das zeltwochenende 
zum Schuljahresbeginn, welches stattfin-
den konnte, wenn auch ohne zelten. mit 
Treffen in Kleingruppen und auch online 
haben wir wenigstens versucht, den Kon-
takt zu halten.
Die Junge Gemeinde hatte sich auf Grund 
des Studienbeginns und dem älterwerden 

der Teilnehmer im Sommer 2019 aufge-
löst. Daraufhin gründete sich ein vierköp-
figes Leitungsteam, das von Pfarrer 
Weber und unserer Gemeindepädagogin 
barbara Hühler unterstützt wurde. Am 
17. Januar 2020 fand ein erster Abend im 
neugestalteten JG-raum statt. Im An-
schluss trafen wir uns wöchentlich zu 
Thema, Gebet und Spiel. Schon nach den 
februar-ferien kam es aber zu einer 
coronabedingten Pause. 
Im Sommer konnten wir uns schließlich 
wieder im Pfarrgarten in Probstheida tref-
fen, wo wir gemeinsam bastelten und an-
geregt über biblische und gesellschafts-
politische Themen diskutierten. zum 
zeltwochenende in Störmthal beschäftig-
ten sich die Konfirmanden unter Anlei-
tung mit dem Thema Gottesdienst und 
gestalteten den Abschlussgottesdienst 
gemeinsam aus. Leider ist nun auch 
wieder ruhe im JG-raum. Wir hoffen 
aber auf ein Wiedersehen nach dem 
Lockdown.

Musik
Trotz coronabedingter Einschränkungen 
und Ausfälle fanden in Wachau, Störm-
thal und Güldengossa Konzerte und Le-
sungen statt. Auch wenn organisatorisch 
alles mit einem erhöhten Aufwand ver-
bunden war, sind wir dankbar für das, 
was stattfinden konnte und für diejeni-
gen, die diese Angebote genutzt haben. 
Ein großes Dankeschön gilt allen, die die 
Konzerte mit viel persönlichem Einsatz 
organisierten und vor Ort betreuten. 
Auch über alles musizieren in der Ge-
meinde und in den Gottesdiensten freuen 
wir uns. Vor allem, dass sich mittlerweile 
mehrere musikalische Gruppen zu Proben 



Kollekte der offenen Kirchen am Heiligen 
Abend für das Wasserprojekt in Sierra 
Leone erbeten. Initiiert wird es vom Ver- 
ein »Wasser ohne Grenzen« der Leipziger 
rotary Clubs. Die Sammlung erbrachte 
492,85 Eur. 
Die gesammelte Kollekte wird für einen 
Trinkwasserfilter PAuL verwendet, der in 
der Pre-school in bailor aufgestellt wird. 
Er soll dort für gereinigtes Trinwasser der 
Kinder sorgen.

Kirchgeld wurde insgesamt in einer Höhe 
von 31.070,58 Eur gezahlt. Das sind 620,14 
Eur mehr als im Vorjahr, die damit unse-
rer Gemeinde zur Verfügung stehen. Die 
Summen verteilen sich auf unsere 
Ortsteile wie folgt: 

Probstheida 24.258,90 Eur 
  (+622,14 Eur z. Vorjahr)
Störmthal/Güldengossa 3.430,68 Eur  
  (-303,00 Eur)
Wachau  3.381,00 Eur 
  (+301,00 Eur)
Allen Gemeindegliedern, die sich in die-
sem Jahr durch unseren Kirchgeldbrief 
haben ansprechen lassen und ihren neben 
der Kirchensteuer zusätzlichen finanziel-
len beitrag gezahlt haben, möchten wir 
ganz herzlich für Ihre unterstützung und 
Verbundenheit mit unserer Gemeinde 
»Danke« sagen.

Unsere Bauvorhaben
Im vergangenen Jahr konnten wir in 
Probstheida eine Lautsprecheranlage 
nebst Hörschleife einbauen lassen. Dazu 
gehören auch ein mobiler Verstärker und 
Lautsprecher, die bei freiluftgottesdien-
sten und Gemeindefesten eingesetzt wer-

den können. zu den familiengottesdiens-
ten in Probstheida und zu Himmelfahrt in 
Wachau haben wir die mobile Anlage 
schon dankbar nutzen können. 

Seit Dezember läutet auch wieder unsere 
Probstheidaer Glocke. Im zuge unseres 
Vorhabens, 2021 zwei neue Glocken und 
eine elektrische Läuteanlage zu beschaf-
fen, wurde die in der Kirche verbliebene 
Glocke repariert und schon mit einer Läu-
temaschine und zeitschaltuhr ausgestat-
tet. nun lädt unsere Glocke täglich um 
08:00, 12:00 und 18:00 uhr zum Gebet. 
Geplant ist, dass das Geläut im Oktober 
um die zwei neuen Glocken ergänzt wird. 
An der Wachauer Kirchenruine sind die 
Sicherungsarbeiten abgeschlossen. Leider 
haben die finanziellen mittel nicht aus-
gereicht, um die noch vorhandenen male-
reien im Altarraum komplett zu sichern. 
Hier benötigen wir weiterhin finanzielle 
unterstützung. 
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Ebenso konnte im vergangenen Jahr der 
barrierefreie zugang zur Kirchenruine ge-
schaffen und die Außenanlage auf der 
nordseite gestaltet werden. mit der Instal-
lation der Außenbeleuchtung sollte ins-
besondere der abendliche zugang zu 
Veranstaltungen beschwerdefreier mög-
lich sein und die ruine in einem stim-
mungsvollen Licht erscheinen. um den 
barrierefreien zugang zu unterstützen, ist 
eine Sanierung und umgestaltung der be-
suchertoiletten geplant. Hierbei ist eben-
falls eine förderung eingeplant.
natürlich gibt es an unserer Kirchenruine 
weiterhin viel zu tun. Der Außenbereich 
auf der Südseite soll in diesem Jahr mit 
Eigenmitteln und Eigenleistungen erneu-
ert werden. Darüber hinaus müssen wir 
uns Gedanken über die finanzierung 
machen, da der provosorisch gedeckte 
Turm noch einen Abschluss benötigt. 
Ein großes Dankeschön gilt hier dem 
Verein »Kirchenruine Wachau e.V.«, der 
sich unermüdlich für alle belange rund 
um unsere Kirchenruine einsetzt und uns 
unermüdlich unterstützt. 
In Güldengossa machen uns die risse in 
der Kirche weiterhin große Sorgen. Das 
beweissicherungsverfahren vor Gericht 
ist nach wie vor nicht abgeschlossen, 
neue Gutachten über die hydrogeologi-
sche Situation in der Ortslage sind not-
wendig. 
Deshalb können wir den finanziellen Auf-
wand und den zeitlichen beginn der not-
wendigen Sicherungs- und restaurie-
rungsarbeiten noch nicht abschätzen. 
In Störmthal führten wir im vergangenen 
Jahr Werterhaltungsarbeiten an den 
fenstern in Kirche und im Seitengebäude 
durch. Offengeblieben ist noch das Aus-

wechseln eines von Schädlingen befalle-
nen Dachbalkens in der Kirche. Darüber 
hinaus wurde auf dem Störmthaler fried-
hof das von Helge Steinbeck und Paul 
friedrich Loose ins Leben gerufene Projekt 
»Lebendiger friedhof« umgesetzt. bis 
jetzt sind bäume, Sträucher und Wildro-
sen gepflanzt und eine Schmetterlings-
wiese auf der Südseite der Kirche ange-
legt worden. 
Ein herzliches Dankeschön allen, die sich 
an den Arbeiten beteiligt haben.
Der Kirchenvorstand bedankt sich ganz 
herzlich bei allen, die uns bei unseren 
bauvorhaben unterstützt haben. Ebenso 
ein herzliches Dankeschön dem »Imma-
nuelverein«, dem Verein »Kirche im Dorf 
– Güldengossa e.V.« und dem Verein 
»Kirchenruine Wachau e.V.« für ihre 
wichtige, hilfreiche und wohltuende 
Arbeit. 

Dankeschön
Wir sind dankbar für alles, was 2020 trotz 
schwieriger zeit in unserer Gemeinde ge-
wesen und geworden ist. Wir freuen uns 
über alle, die sich uns verbunden wissen 
und uns mit ihrem Einsatz an zeit, Geld 



und Ideen, aber auch mit ihrem Gebet 
unterstützt haben. Wir hoffen, auch im 
Jahr 2021 gemeinsam unterwegs und im 
Glauben miteinander verbunden zu sein. 

 Im namen des Kirchenvorstandes, 
 Ihr Pfarrer matthias Weber

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
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GEBURTSTAGE
in Probstheida: 
Eva-Annelie Polster-menzel 70 Jahre
Dr. brigitta fürll   75 Jahre
Edith Ober   75 Jahre
Hannelore Andres                 80 Jahre
Ina Janke                  80 Jahre
Dr. Helmut meier                 80 Jahre
monika Theile                  80 Jahre
Gert böhme                  80 Jahre
Hellmut Strauß   81 Jahre
barbara regensburger  81 Jahre
Wolfgang fleischmann  81 Jahre
margot Göller   81 Jahre
Gernot Wettig   81 Jahre
Anneliese franz   81 Jahre
rudolf findeisen   81 Jahre
reiner müller   82 Jahre
monika Volkmann  82 Jahre
ursula niegel   82 Jahre
Ingrid Schreiber   82 Jahre
Dr. Lothar Krägelin  83 Jahre
Gerhard mathys   83 Jahre
renate Kayser   83 Jahre
Dietmar Eisert   83 Jahre
Hedwig Geffert   83 Jahre
Eberhard Eichhorn  83 Jahre
Gitta Loßmann   84 Jahre
renate brandt   84 Jahre
manfred Günther  84 Jahre
Dr. Ingbert blüthner-Haeßler 85 Jahre
Dorothea nagel   85 Jahre
Sigrid Etzold   85 Jahre
Dr. monika Drauschke  85 Jahre
Edith zschocke   85 Jahre
Dr. Gisela behrendt                 86 Jahre
Karl Schneider   88 Jahre
reiner Hentschel                 89 Jahre
margarete Schöne                 89 Jahre
Heinz braunsdorf                 89 Jahre
Doris Günther                  94 Jahre

Irmgard Langschädel  95 Jahre
Helga roth   95 Jahre
felizitas Erler                  96 Jahre
Johanna feichtinger  97 Jahre
Ilse Dallmer                  99 Jahre
Güldengossa:
Sieglinde Heller                  80 Jahre
Käte Sperling   82 Jahre
ursula Heinicke   84 Jahre
Störmthal:
Gudrun Schneiderheinze  70 Jahre
Lidia Wirtz   83 Jahre
Annerose beyreuther  84 Jahre
Wachau:
Evemarie müller   70 Jahre
manfred Pfohl   70 Jahre

 »Der Herr behütet dich; der Herr ist dein 
Schatten über deiner rechten Hand, daß 
dich des Tags die Sonne nicht steche noch 
der mond des nachts.« (Psalm 121,5-6)

WIR GEDENKEN UNSERER 
VERSTORBENEN
aus Probstheida:
manfred Wendl   85 Jahre

 »Gutes und barmherzigkeit werden mir fol-
 gen mein Leben lang, und ich werde bleiben 

im Hause des Herrn immerdar.« (Psalm 23,6)
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Leider müssen alle unserer Gruppen und Kreise mindestens im Februar pausieren. 
Bitte informieren Sie sich über die weiteren Termine auf unserer Website.

Christenlehre / Kinderkirche
montag (1. - 6. Kl.) Pfarrhaus Stömthal                              nach Vereinbarung
montag (4. - 6. Kl.) Pfarrhaus Probstheida                              nach Vereinbarung
mittwoch (1. - 3. Kl.) Pfarrhaus Probstheida                              nach Vereinbarung
Krabbelgruppe:  
dienstags Pfarrhaus Probstheida                              nach Vereinbarung
Konfirmandenunterricht:
Sonnabend (7. Kl.) Pfarrhaus Probstheida                              nach Vereinbarung
Junge Gemeinde:    
freitags Pfarrhaus Probstheida                              nach Vereinbarung
Instrumentalkreis »EinKlang«
dienstags Pfarrhaus Probstheida                             nach Vereinbarung
Chor
dienstags Pfarrhaus Probstheida                              nach Vereinbarung
Posaunenchor
mittwochs Pfarrhaus Probstheida                              nach Vereinbarung
Ehepaarkreis:  Gemeindehaus Wachau             09.03.   20:00 uhr
Seniorenkreis Probstheida:
Donnerstag    Pfarrhaus Probstheida                11. + 25.03.     15:00 uhr
Gesprächskreis: Pfarrhaus Probstheida                10.03.    20:00 uhr
Bibelgespräch:  
Donnerstag Lene-Voigt-Straße 4 (ALEG)                     nach Vereinbarung 
Gespräche über den Glauben:  
mittwoch Pfarrhaus Probstheida                              nach Vereinbarung 
Kontemplatives Jesusgebet
donnerstags Pfarrhaus Probstheida             nach Vereinbarung

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


