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AKTUELLES ZU CORONA 
liebe Gemeindeglieder, nach wie vor 
bestimmt das Coronavirus das leben in 
unserem land. auch das leben unserer 
Kirchgemeinde ist davon betroffen. Da 
nach wie vor unklar ist, wie sich das 
infektionsgeschehen weiter entwickeln 
wird, werden alle Termine unter Vorbe-
halt veröffentlicht. Wir bitten Sie, sich im 
pfarramt bzw. auf unserer Hompage 
www.kirchenquartett.de zu informieren, 
ob die Veranstaltungen bzw. Gemeinde-
kreise stattfinden können. 
auf Grund der guten Besucherzahlen 
unserer Gottesdienste in probstheida 
haben wir uns im Februar dazu entschlos-
sen in unserer immanuelkirche einen 
zweiten Sonntagsgottesdienst anzubie-
ten, um die abstandsregeln einhalten zu 
können. Bis auf Ostern, Himmelfahrt, 
Exaudi und pfingsten ist das für jeden 
Sonntag so geplant. auch bei diesem 
angebot richten wir uns nach den Corona- 
Schutzbestimmungen des Bundes bzw. 
des Freistaates Sachsen. auch hier bitten 
wir Sie, sich vorab zu informieren. 

 ihr Kirchenvorstand

UNSERE VERANSTALTUNGEN
Wichtiger Hinweis: alle Konzerte planen 
wir unTEr VOrBEHalT! aktuelle informa-
tionen erhalten Sie in unserem pfarramt 
telefonisch unter 0341 - 878 13 16 und auf 
der Website www.kirchenquartett.de.

Saisoneröffnung mit Orgelkonzert
Diese findet am Sonnabend, dem 15. Mai, 
um 17:00 Uhr statt. Dafür konnten wir in 
diesem Jahr den erfolgreichen jungen 
leipziger Organisten Sebastian Heindl 

gewinnen, der schon im rahmen der Stu-
dierendenkonzerte in Störmthal begeis-
tern konnte! Er wird sein Konzert unter 
das motto »Der junge Bach und seine 
Vorbilder« stellen. 
Der Eintritt kostet 12,- Eur/erm. 10,- Eur.

»Studierende der HMT stellen sich vor«
am Sonnabend, dem 5. Juni, stellen sich 
ab 17:00 Uhr wie schon in den letzten 
Jahren Studierende der Orgelklasse der 
musikhochschule vor. Die künstlerische 
leitung liegt auch in diesem Jahr in den 
Händen von prof. martin Schmeding. 
Es ist immer eine Freude, die engagierten 
jungen Künstler an unserer Orgel zu erle-
ben, der Eintritt ist frei! 

»PapaLaPunk« – Theaterstück
Wir eröffnen unsere diesjährige Saison 
mit einem Theaterstück über einen 
DDr-punk im Spagat zwischen Freiheit, 
Familie und Vergangenheit am 01. und 
02. Mai jeweils ab 20:00 Uhr. 
Ein Stück über das heutige mann- und 
Vatersein, über starke Frauen, über 
Generationen-Clashs, patchwork-Famili-

erwarten uns. – Der lockdown des Todes 
ist durch die auferstehung Christi für im-
mer vorbei. Deswegen feiern wir Ostern.
aber: Können wir das glauben? – Wir kön-
nen für diesen Glauben etwas tun. Gleich-
zeitig müssen wir um dieses Geschenk des 
Glaubens bitten. Das sehen wir an den 
Frauen, die zum Grabe gehen.Sie tun das, 
was sie können: Sie gehen los am frühen 
morgen. Sie suchen den Ort auf, an dem 
sie ihn zuletzt gesehen haben – wenn auch 

nur tot. Sie kom-
men mit guter 
absicht und gu-
tem Vorsatz: die 
Salbung zu voll-
ziehen. und genau 
das braucht Gott, 
um auch an uns 
handeln zu kön-
nen: Dass wir los-
gehen und Jesus 
Christus dort su-
chen, wo wir ihn 
zu finden hoffen. 
Dass wir also 
etwas für unseren 
Glauben unter-

nehmen. – Dass wir Orte der andacht, 
Stille, heilige Orte aufsuchen, wo wir hof-
fen, ihm zu begegnen. Dass wir etwas von 
unserem leben einbringen: Zeit, unser Kön-
nen, unser Wollen, unsere Sehnsucht. und 
aus all diesen bescheidenen Gaben macht 
Gott etwas und lässt Glauben wachsen. Es 
wird nicht umsonst sein, wenn wir ihn bit-
ten, uns die Tür zu seiner himmlischen 
Wirklichkeit zu öffnen.
Frohe und gesegnete Ostern!

ihr pfarrer i.r. Eberhard Eichhorn

»Wer wälzt uns den Stein von des Grabes 
Tür?«                   (Markus 16,3)

manch ein Tourist wird vor der Kirchenrui-
ne in Wachau stehen und sich fragen: 
Wer schließt mir die Tür auf? und was 
wird wohl dahinter sein? in diesen Fragen 
sehe ich eine Verbindung zu der Frage der 
drei Frauen am Ostermorgen am Grab 
Jesu. aber im Gegensatz zu den Touristen 
haben sie genaue Vorstellungen davon, 
was sie dahinter erwar-
tet: Sie werden das 
Grab vorfinden, die 
Grabtücher sehen. und 
ihr Schmerz und ihre 
Trauer werden noch 
größer werden. aber 
sie gehen trotzdem 
dorthin, um wenigs-
tens dem toten Jesus 
nahe zu sein und ihrem 
Glauben und ihrer 
Hoffnung ausdruck zu 
verleihen. Doch leider 
sind sie – so meinen 
sie – an der grausamen 
realität der Kreuzi-
gung zerbrochen.
    und dann kommt es ganz anders: Sie 
treffen auf einen Engel, der ihnen den 
Weg zu dem lebendigen Jesus Christus 
weist. und mit diesem Engel offenbart 
sich ihnen eine andere Wirklichkeit, eine 
himmlische, die sie bisher nicht kannten. 
– auch für uns ist das die perspektive, die 
wir durch den Glauben haben. 
»Wer wälzt uns den Stein von der Tür des 
Grabes weg?« – mit der auferstehung 
Christi ist das bereits geschehen: Eine 
himmlische Wirklichkeit, ein neues leben 
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en, die liebe zur musik und über die Stär-
ke, zu seinen Überzeugungen zu stehen.
Der Eintritt kostet 15,- Eur/erm. 12,- Eur.

AUS UNSERER GEMEiNdE
Familiengottesdienst am Ostersonntag
Herzliche Einladung zum Familiengottes-
dienst am Ostersonntag um 10:00 Uhr 
im Freien, auf der Wiese vor der Kirche 
probstheida. Es ist ein mundschutz zu 
tragen. Wenn es kalt ist, bringen Sie sich 
gern ein Kissen oder Decken mit. außer-
dem einen Zweig oder eine Blume. auf 
die  Kinder wartet natürlich eine kleine 
Osterüberraschung. 

 ihre Gemeindepädagogin Barbara Hühler

Konfirmation
länger als ursprünglich geplant mussten 
Jula Förster, Eloise Jerothe, Julia Krätzig, 
lilliy Kuhne, Florentine plättner, Eva 
redwitz, mara Schur, Charlotte Stadel-
mann, Thea Steinbeck, Jan Böttcher, 
Johann Fardun, Franz meier, Carl richter 
und Jakob Wolfgramm auf ihre Konfirma-

ken und mit anderen »Ehemaligen« diesen 
Gottesdienst feiern möchten, dann mel-
den Sie sich bitte bis zum 07. mai im pfarr-
amt an. 

 ihr pfarrer matthias Weber

Chor-Zoom-Probe: Unsere Stimmen 
kommen wieder in Schwung!
am Dienstag, dem 16. märz, startete 
unsere erste Online-Chorprobe. Dies war 
für uns alle eine neue und gute Erfah-
rung. nach einer ersten ankommrunde 
folgte ein längeres Einsingen, bei dem wir 
unsere Stimmen wieder auf Vordermann 
(und -frau) brachten. 

Der abend war gefüllt mit Wiederholen 
von Stücken aus unserem repertoire und 
mitsingen von Youtube-Chorstücken. 
Daneben blieb noch Zeit, um sich nach so 
langer Zeit wieder auszutauschen. Ein 
abendlied von Hanns Dieter Hüsch 
brachte uns dann quasi zu Bett.
Es ist ein Format, das natürlich eine echte 
probe mit lebendigen Begegnungen nicht 
ersetzen kann, doch es ist im moment die 
einzige Form, sich zu begegnen, zu singen 
und Spaß zu haben und so eine art von 
Chorgemeinschaft zu pflegen.

 ihre Sr. maria Wolfsberger

Konzertvorschau Störmthal 2021
Die Konzertreihe in der Kreuzkirche 

Störmthal konnte im vergangenen Jahr 
situationsbedingt leider nur zum Teil 
stattfinden, dies aber mit sehr gutem Er-
folg und einem entsprechenden Hygiene- 
konzept! auch für dieses Jahr sind wieder 
interessante Konzerte geplant, und wir 
hoffen auf günstige Bedingungen für die 
Durchführung ab mai! Die Saison beginnt 
am 15. mai (siehe vorn). 
Weitere Konzerte sind geplant:
am Sonntag, dem 11. Juli, um 17:00 Uhr 
laden wir zu einem besonderen Konzert 
mit zwei jungen leipziger Künstlern ein, 
die schon seit längerer Zeit erfolgreich 
zusammenarbeiten: Daniel Beilschmidt, 
Organist am paulinum in leipzig, und der 
Jazzpianist Florian Kästner werden sich 
unter dem motto »Orgel trifft Piano« die 
musikalischen Bälle zuspielen!   
am Samstag, 14. August, um 19:00 Uhr 
findet dann die traditionelle Störmthaler 
Sommernacht statt. Die bekannte Leip- zi-
ger Swingband »Hot Club d`Allemagne« 
wird die Konzertfreunde mit klassischem 
Swing und eigenen Kompositionen begeis-
tern! nach dem Konzert sind alle Besucher 
eingeladen, den abend bei einem Glas Sekt 
und anregenden Gesprächen ausklingen 
zu lassen! 
Für Sonntag, den 12. September, ist ein 
Chorkonzert mit der Formation »Lovely 
Voice« geplant. Die engagierten Sänger 
arbeiten schon seit 20 Jahren im Bereich 
Gospel/Blues/pop zusammen und 
werden ihr aktuelles programm in unserer 
Kirche präsentieren.
Zum Saisonende wird am Sonntag, dem 
17. Oktober, um 17:00 Uhr prof. martin 
Schmeding gemeinsam mit seiner Frau 
marie(Flöte) an unserer Orgel musizieren. 
Das Konzert haben beide unter den Titel 
»Auf mancherley Art, Musik von Renais-
sance bis Moderne« gestellt!
Wie immer werden alle Termine in 
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tion warten. aus zwei wurden drei Jahre 
Konfirmandenzeit unter schwierigen Be-
dingungen. Das ist schade und wir bedau-
ern das alle sehr. 
nun aber soll die Konfirmation gefeiert 
werden. Wie, wo, in großer oder kleinerer 
runde, das hängt von der Entwicklung 
der infektionszahlen, den damit verbun-
denen möglichkeiten und der Wetterlage 
ab, denn bei schönem Wetter wäre auch 
ein Konfirmationsgottesdienst unter frei-
em Himmel in unserer Wachauer Kirchen-
ruine möglich. Der Termin aber steht mit 
dem Sonntag Exaudi am 16. Mai fest. 

Für die Jugendlichen der 8. Klasse steht 
ebenfalls der Konfirmationstermin mit 
dem Pfingstsonntag, 23. Mai, fest. an die-
sem Tag werden luise Diekmann, annika 
Klecker, Ellinor Köhler, luise naumann, 
martha rössler, Julika Spreer, mia nele 
Steinacker, Fritz Dehne, lasse Fabricius, 
Jean-luc und louis Faltien und richard 
pittroff ihr »Ja« zum christlichen Glauben 
und zur Kirche sagen. auf dieses Fest freu-
en sich nicht nur die Jugendlichen, ihre 
Familien und paten, auch wir als Gemein-
de haben allen Grund dazu. Darüber 
hinaus können wir die Jugendlichen mit 
unserer Fürbitte begleiten und Sie in der 
Gemeinde willkommen heißen, damit sie 
sich bei uns willkommen und mit ihren 
Fragen, Sorgen, problemen und ideen 
angenommen fühlen. 

 ihr pfarrer matthias Weber

Jubelkonfirmation
am 30. Mai feiern wir in unserer Gemein-
de den Gedenktag der Konfirmation. Wer 
vor 25, 50, 60 oder noch mehr Jahren 
konfirmiert wurde, ist ganz herzlich zu 
dem Gottesdienst in unsere probstheida-
er immanuelkirche eingeladen. Wenn Sie 
an diesem Tag ihrer Konfirmation geden-
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 Monatsspruch April »Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes,    
 der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.« Kolosser 1,15

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

 Gottesdienste in den Seniorenheimen Bockstraße und Sonnenpark 
 sind derzeit nicht möglich.

 Monatsspruch Mai »Öffne deinen mund für den Stummen,    
 für das recht aller Schwachen!« Sprüche 31,8

dATUM PROBSTHEidA STöRMTHAL GüLdENGOSSA WACHAU KOLLEKTE

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 SGd  für die Jugendarbeit der landeskirche 
      (1/3 verbleibt in der Kirchgemeinde) 
05. April     Ostermontag 10:00 Uhr SGd    für die eigene Gemeinde
           
11. April Quasimodogeniti 10:00 Uhr SGd   08:30 Uhr SGd für die eigene Gemeinde  
  11:15 Uhr SGd                         
18. April misericordias 10:00 Uhr SGd    für die posaunenmission und  
 Domini 11:15 Uhr SGd    Evangelisation   
25. April Jubilate 10:00 und 11:15 Uhr SGd    für die eigene Gemeinde  
  10:00 Uhr Familienkirche         
02. Mai Kantate 10:00 Uhr SGd    08:30 Uhr SGd für die Kirchenmusik   
  11:15 Uhr SGd      
09. Mai rogate 10:00 Uhr SGd   08:30 Uhr SGd  für die eigene Gemeinde  
  11:15 Uhr SGd         
13. Mai Christi Himmelfahrt     10:00 Uhr SGd für die Weltmission   
           
16. Mai Exaudi 10:00 Uhr SGd 10:00 Uhr SGd mit   für die eigene Gemeinde  
   Konfirmation        
23. Mai pfingsten 10:00 Uhr SGd 10:00 Uhr SGd mit   für die eigene Gemeinde  
   Konfirmation        
24. Mai pfingstmontag 10:00 Uhr SGd     für die Diakonie Deutschland -  
      Evangelischer Bundesverband  
30. Mai Trinitatis 10:00 und 11:15 Uhr SGd     für die eigene Gemeinde   
  10:00 Uhr Familienkirche         
06. Juni 1. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd    08:30 Uhr SGd für die eigene Gemeinde   
 Trinitatis         
Werktagsgottesdienst jeden Mittwoch um 17:30 Uhr in Probstheida              Am 18.04., 09.05. und zu den Konformationen gibt es einen    
                 Kindergottesdienst. Am 25. April ist Familienkirche, wenn erlaut, 
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unserer Klappkarte zusammengefasst, die 
gegenwärtig fertiggestellt wird. Der Ein- 
tritt für alle Konzerte kostet 12,- Eur/erm. 
10,- Eur!
auf ihr interesse und regen Besuch in un-
serer Kirche freuen wir uns!

 im namen der Organisatoren 
 ihre regina Siegel

Kanutour der Jungen Gemeinde
auch wenn keiner weiß, wie es weiter-
geht, was möglich ist: Dennoch wollen 
wir planen und hoffen, dass wir endlich 
rauskommen, raus aus dem lockdown, 
raus der Stadt, raus in die natur und  rein 
ins abenteuer zu Wasser und zu land. 
Wenn Du darauf lust hast, dann solltest 
Du Dir die Zeit vom 24. bis zum 31. Juli 
2021 dick in Deinem Kalender anstreichen. 
mit anderen Jugendlichen wirst Du die 
Gelegenheit haben, die Seen rund um die 
müritz mit dem Kanu zu erkunden und 
jeden abend Dein Zelt an einem anderen 
Seeufer aufzuschlagen. Wie immer star-
ten wir in mirow. 
Wenn Du mit dabei sein möchtest, wenn 
Du meinst, dynamisch, unerschrocken 
und furchtlos genug zu sein, um Gefah-
ren zu bestehen, mit anderen unter frei-
em Himmel zu nächtigen und dein Essen 

selbst zu jagen, dann melde Dich bis zum 
19. mai bei pfarrer Weber oder Frau 
Hühler an. Bist Du noch unentschlossen, 
oder hast noch Fragen, dann melde Dich 
bei pfarrer Weber (0341 - 878 13 31 oder 
unter pfarrer.weber@kirchenquartett.de). 
an Kosten kommen für die miete der 
Boote, die Zeltplätze und die Verpflegung 
ca. 170,00 Eur auf Dich zu.
  Euer pfarrer matthias Weber

Rückblick »Konfifactory« online
Vom 19. bis 21. märz 2021 fand online 
unsere »Konfifactory« statt. an die 200 
Konfirmanden nahmen an der Veranstal-
tung teil, jedoch waren wir, mit 45 leuten, 
die größte Gruppe. leider musste alles on-
line stattfinden, aber so konnte es wenigs- 
tens stattfinden! Veranstalter war der 
CVJm Sachsen. mit großem aufwand wur-
den life-Übertragungen aus der Jugend-
kirche Chemnitz ermöglicht, mit vielen 
verschiedenen Bands, Combos, musikern 
und predigern. Dazwischen trafen sich 
Kleingruppen per Zoom. Wir waren sehr 
gespannt, wie das alles online funktionie-
ren würde. im nachhinein sind wir sehr 
dankbar für diese möglichkeit. Es ging er-
staunlich gut und es war schön, unserer 
Konfirmanden im nachdenken und in den 
Gesprächen zu erleben. Bei einem 

Escape-room-Spiel sollten pfarrer Weber 
und Carl ludwig rummel aus einem 
abgeschlossenen Zimmer befreit werden. 
leider ist das in keinem Fall gelungen, 
aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Die 
rückbesinnung auf Jesus, der ein Frie-
densquell in unserem leben sein möchte, 
tat in Zeiten des Corona-rückzuges und 
vieler Entbehrungen gut. Das war »Kirche 
einmal ganz anders«.    

 ihre Gemeindepädagogin Barbara Hühler

AUS dEM KiRCHENVORSTANd
in den nächsten Gemeindblättern wer-
den wir ihnen die Mitglieder des neuen 
Kirchenvorstandes vorstellen. Heute be-
ginnen wir die Reihe mit dem Vorsitzen-
den dietmar Beyer und Walter Menzel:

Guten Tag, mein name ist 
dietmar Beyer. ich bin vor 
64 Jahren hier in probst-
heida geboren. mit meiner 
Frau Barbara bin ich seit 
44 Jahren verheiratet. Wir 

haben drei erwachsene Kinder und sieben 
Enkel.
meinen lebensunterhalt verdiene ich als 
selbstständiger Gärtnermeister.
ich möchte meine arbeit im Kirchenvor-
stand auf das Weltliche, also die Organi-
sation und Verwaltung, sowie die techni-
sche ausstattung unserer Gemeinde kon-
zentrieren.
Wenn Sie anregungen, neue ideen oder 
auch Kritiken haben, sprechen Sie mich 
bitte an. mich erreichen Sie im Dorf oder 
unter d.beyer@kirchenquartett.de.

 ihr Dietmar Beyer

mein name ist Walter 
Menzel, ich bin 1951 in 
Brandenburg an der Havel 
geboren. Dort wurde ich 
auch getauft und konfir-
miert. aber erst mit an-

fang zwanzig in Dresden fand ich meine 
geistige Heimat in der Studentengemein-
de. Dort habe ich ein Semester in ihrem 
leitungsgremium mitgearbeitet. nach-
dem ich geheiratet und arbeit bei der 
Deutschen reichsbahn in Wittenberge 
gefunden hatte, ging ich mit meiner Frau 
zum Kirchenchor. Bald darauf kam die 
anfrage, ob ich für den Kirchenvorstand 
(der dort Gemeindekirchenrat heißt) kan-
didieren wolle. Daraus wurde eine 36 Jahre 
währende mitarbeit in diesem Gremium. 
Durch den Glauben fühlte ich mich durch 
alle Höhen und Tiefen des lebens getra-
gen.
noch vor dem umzug nach leipzig – eine 
unserer Töchter hatte in probstheida eine 
neue Heimat gefunden – haben wir hier 
schon Gottesdienste besucht. Dabei sind 
uns auch die unterschiede zwischen der 
Brandenburgischen und der Sächsischen 
Kirche aufgefallen. Wie in der »alten Hei-
mat« begann ich, Küsterdienste zu 
übernehmen. Die Frage, ob ich noch ein-
mal für den Kirchenvorstand kandidieren 
würde, kam dann 2019. Einerseits fühlte 
ich mich schon ein wenig zu alt dafür, 
andererseits sah ich die möglichkeit, die 
vielen Erfahrungen aus der arbeit in Wit-
tenberge hier einzubringen.
Was mir sehr am Herzen liegt, ist die Zu-
kunft unserer landeskirche: Ein Teil der 
Gemeindeglieder sieht in der Bibel ein 
lehrbuch, diktiert im auftrag des Heiligen 
Geistes. Ein anderer Teil sieht sie als 

AUS dEM KiRCHENVORSTANd
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GEBURTSTAGE
Wir gratulieren herzlich
in Probstheida: 
Sigrid Wolf   70 Jahre
Gabriele Kovacs   70 Jahre
reinhard Bayer   75 Jahre
reinhard Grüntzig  75 Jahre
Gabriele Dahms   75 Jahre
Konrad Korn                  80 Jahre
rolf lange                  80 Jahre
Günter rübestahl                 80 Jahre
rosmarie rohsberg  81 Jahre
Gerlinde richter   81 Jahre
Gisela Wettig   81 Jahre
Christian Säuberlich  81 Jahre
Katharina mißbach  82 Jahre
Sabine Fleißner   82 Jahre
Brigitte Heinze   82 Jahre
Heidi Eichhorn   82 Jahre
renate Kühn   82 Jahre
Waltraud Großmann  83 Jahre
Christian Schreier  83 Jahre
marion Würker   83 Jahre
Karin lubetzki   83 Jahre
anneliese Hempel  83 Jahre
Karin Gille   83 Jahre
anita Becke   84 Jahre
Edith Kötsch-lorenz  84 Jahre
ruth idasiak   85 Jahre
Helga Hasse   85 Jahre
Eva-maria Schönknecht                 86 Jahre
Gisela Gabler   87 Jahre
Erich Kerwien   88 Jahre
Franz Hasse   88 Jahre
Waltraud Grüner                 89 Jahre
Erika Bauermann                 90 Jahre
renate Jakielski                  90 Jahre
Hans Schuster                  90 Jahre
Siegfried Schulze  92 Jahre
Gertrud Jentzsch                 94 Jahre

in Güldengossa:
inge müller   82 Jahre
Joachim müller                  86 Jahre
marga Brachmann                101 Jahre

in Wachau:
Klaus-Dieter Heinze  83 Jahre

 »Der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus bewahren.« (philipper 4,7)

WiR GEdENKEN UNSERER 
VERSTORBENEN
aus Probstheida:
margarete Heinig  92 Jahre
Christa Kuhfuß    81 Jahre
prof. Dr. Helmut Tegetmeyer          68 Jahre

 »leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben 
wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir 
leben oder sterben, so sind wir des Herrn.«  
                   (römer 14,8)

Erfahrungsbuch, das im historischen Kon-
text verstanden werden muss. So sehen 
manche Gläubige die Homosexualität als 
Sünde an, andere finden sie normal. Ein 
Teil der Gemeinde empfindet die jahrhun-
dertealte liturgie als feierlich und unab-
dingbar, ein anderer Teil als überkomme-
nes ritual, und die meisten werden sich 
irgendwo dazwischen definieren. ich 
möchte, dass sich der Kirchenvorstand mit 
diesen Fragen beschäftigt: Wie wollen wir 
in Zukunft damit umgehen? lässt sich der 
rückgang der Gemeindeglieder durch Ver-
änderungen aufhalten?

 ihr Walter menzel

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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Redaktion: pfr. matthias Weber, Barbara 
Hühler, ute Oertel
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E-Mail: redaktion@kirchenquartett.de
Layout: axel Schöpa, schoepamedien.de
druck: www.fischerdruckmedien.de
Auflage: 1.200 Exemplare
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12ZUSAMMENKüNFTE iN UNSEREN GEMEiNdEN

Christenlehre / Kinderkirche
montag (1. - 6. Kl.) pfarrhaus Stömthal                nach Vereinbarung    16:30 uhr
montag (4. - 6. Kl.) pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung    16:30 uhr
mittwoch (1. - 3. Kl.) pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung   17:00 uhr
Krabbelgruppe:  
dienstags pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung    10:00 uhr   
Konfirmandenunterricht:
Sonnabend (7. Kl.) pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung 08:30 uhr 
Junge Gemeinde:    
freitags pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung    19:00 uhr
instrumentalkreis »EinKlang«
dienstags pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung   19:00 uhr
Chor
dienstags pfarrhaus probstheida                via ZOOm      19:30 uhr
Posaunenchor
mittwochs pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung  18:30 uhr
Ehepaarkreis:  Gemeindehaus Wachau             nach Vereinbarung 20:00 uhr
Seniorenkreis Probstheida:
Donnerstag    pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung  15:00 uhr
Seniorentanz:
donnerstags pfarrhaus probstheida                (pausiert)   10:00 uhr
Gesprächskreis: pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung 20:00 uhr
Bibelgespräch:  
Donnerstag lene-Voigt-Straße 4 (alEG)       nach Vereinbarung  15:00 uhr              
Gespräche über den Glauben:  
mittwoch pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung  19:30 uhr
Kontemplatives Jesusgebet
donnerstags pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung 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  
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