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UNSERE VERANSTALTUNGEN
Wichtiger Hinweis: Alle konzerte und 
veranstaltungen planen wir unter 
Vorbehalt! Aktuelle Informationen 
erhalten Sie in unserem Pfarramt telefo-
nisch unter 0341 - 878 13 16 und auf der 
Website www.kirchenquartett.de.
eintrittskarten für alle konzerte erhalten 
Sie derzeit nur an der Abendkasse. 
reservierungen sind möglich unter 
info@kirchenruinewachau.de (Wachau) 
oder kanzlei@kirchenquartett.de 
(Störmthal).

Glockenweihe und Konzert in 
Probstheida 
der te-deum dreiklang, so die töne un-
seres Probstheidaer Geläuts, wird erst-
mals im Gottesdienst am 07. November 
um 10:00 Uhr in unserer Immanuelkir-
che erklingen. dieses datum kommt der 
Weihe der Glocken im Jahr 1821 am näch-
sten. 200 Jahre danach werden nun die 
beiden neuen Glocken, die dem damali-
gen Geläut nachgebildet wurden, im Got-
tesdienst geweiht. damit erhält unsere 
Gemeinde ihr Geläut zurück, das damals 

von der in Leipzig ansässigen Glocken-
gießerei berger gegossen wurde. neben 
unserer kirche finden sich Glocken dieser 
Firma nur noch in der kirche zu Holzhau-
sen. So sind sie zugleich auch Zeugnis 
vergangener Leipziger Handwerkskunst. 
Sehr herzlich sind Sie zu diesem Gottes-
dienst der Glockenweihe eingeladen. 
Am Nachmittag laden wir um 17:00 Uhr 
zu einem Orgelkonzert ein. An der 
Alfred-Schmeisser-orgel, die wir vor drei 
Jahren einweihten, wird universitätsor-
ganist daniel beilschmidt zu hören sein. 
des Weiteren ist geplant, einen kleinen 
Film über die Innbrucker Glockengießerei 
Grassmeyr zu zeigen, die unsere neuen 
Glocken schuf. 

 Ihr kirchenvorstand

Buchlesung
»Als das rote meer grüne Wellen hatte« 
unter diesem titel möchte Günter 
Johannsen einen etwas anderen einblick 
in die Zeit der politischen Wende 1989 in 
der ehemaligen ddr geben. manch 
älteren Gemeindegliedern dürfte der 
Autor noch persönlich bekannt sein. 
Johannsen war seit 1982 Jugenddiakon 

lässt er in ewigkeit nicht fallen. Wir bleiben 
mit ihm verbunden – im Leben und im 
Sterben. er ist nicht ein Gott der toten, 
sondern der Lebenden; denn für ihn leben 
sie alle, auch unsere entschlafenen.
unsere Identität ist also bei Gott gut auf-
gehoben, er ist es, der uns über die Schwel-
le des todes trägt in eine  Zukunft voller 
Leben, Liebe und Freude. Weil diese Zu-
kunft all unser vorstellungsvermögen über-
steigt, gebraucht die bibel farbige bilder 
aus unserem irdischen Leben, um uns 
wenigstens eine Ahnung von der überströ-
menden Fülle des neuen Lebens in der Ge-
meinschaft mit Gott zu geben: im Hause 
Gottes sind viele Wohnungen, sodass jede 
Persönlichkeit ihren Platz erhält; Gott 
wischt ab alle tränen von unseren Augen; 
denn der tod ist endgültig besiegt; Gott 
verbindet sich in Liebe mit uns wie der 
bräutigam mit der braut; Gott gibt ein 
Festmahl an einem reich gedeckten tisch. 
Im blick auf diese Zusagen Jesu können wir 
unsere entschlafenen getrost in Gottes 
Hand legen und sie ihm anvertrauen. 
Weil Gott seine beziehung zu uns in treue 
durchhält, weil wir bei ihm für immer Ge-
borgenheit finden, brauchen wir uns um 
unsere Zukunft keine Sorgen zu machen. 
dadurch werden kräfte frei, mit denen wir 
unseren Alltag bewältigen können. 
Hoffnung auf die ewigkeit führt also nicht 
– wie immer wieder behauptet wird – zur 
Weltflucht, sondern zur verantwortung in 
der Welt. 
dass Sie durch diese Hoffnung neu getrös-
tet und ermutigt werden, wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer manfred kießig

»Für Gott sind alle lebendig«               
der Herbst mit seinen bunten blättern 
und den gereiften Früchten zeigt uns 
noch einmal die Schönheit der Schöp-
fung, aber das fallende Laub lenkt unse-
ren blick auf die vergänglichkeit. die Ge-
denktage an die verstorbenen (Allerheili-
gen, volkstrauertag, ewigkeitssonntag) 
lassen Fragen in uns aufkommen: Wo 
sind unsere entschlafenen? Worauf gehe 
ich selber zu? Solche Fragen haben die 
menschen zu allen Zeiten gestellt, und 
der markt der religiösen und weltan-
schaulichen möglichkeiten unserer Zeit 
bietet eine Fülle von Antworten vom 
schlichten »alles ist aus« bis hin zu Speku-
lationen über eine reihe von Wiederver-
körperungen. Auch Jesus ist in solche 
diskussionen geraten. 
In einer Auseinandersetzung mit Gegnern 
der Auferstehung geht Jesus konsequent 
vom lebendigen Gott aus. »Ich bin der 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs« – so 
hatte sich Gott einst mose am brennen-
den dornbusch vorgestellt. daraus zieht 
Jesus die Schlussfolgerung: »Gott ist nicht 
ein Gott der toten, sondern der Leben-
den; denn ihm leben sie alle.« (Lukas 
20,38).
Was für Abraham, Isaak und Jakob gilt, 
das gilt für uns alle: Gott hat uns als un-
verwechselbare Persönlichkeiten geschaf-
fen, zu jedem von uns du gesagt und uns 
damit eine unverlierbare Würde geschenkt. 
In der taufe hat er einen ewigen bund mit 
uns geschlossen, weil er uns liebt und für 
immer mit uns Gemeinschaft haben will. 
diese beziehung hält Gott in seiner treue 
aufrecht – auch durch den tod hindurch. 
Wen er einmal mit du angeredet und in 
seine Gemeinschaft gerufen hat, den 
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unter anderem auch in unserer Probst-
heidaer kirchgemeinde. mit Jugendlichen 
unserer Gemeinde wollte er damals für 
den Frieden beten und bekam dazu ab 
1982 raum in der Leipziger nikolaikirche. 
die Wurzeln der montagsgebete, die 
dann auch zur Friedlichen revolution im 
Herbst 89 führten, liegen in Probstheida. 
Wenn Sie mehr über einen etwas ande-
ren blick auf die ereignisse der politischen 
Wende erfahren möchten, dann sind Sie 
herzlich eingeladen zu einer Lesung mit 
Günter Johannsen. er wird am Buß- und 
Bettag, am 17. November, um 19:00 Uhr 
in unserem Gemeindesaal zu Gast sein. 
Atelierbesichtigung

Am 10. Oktober findet der »tag des 
offenen Ateliers« statt. Pfarrer i.r. 
eberhard eichhorn hält sein Atelier im 
Gemeindehaus Wachau gern für Interes-
sierte von 14:00 bis 19:00 Uhr offen.

Bastian Brandt – Solo
der Liedermacher bastian bandt spielt
am Freitag, dem 15. Oktober, um 20:00
Uhr in der Kirche in Störmthal Lieder, die
das Leben schreibt.
Poetisch, voller Sehnsucht und doch hu-
morvoll besingt er die Liebe, die ucker-
mark, Pinocchio, tolstoi und vieles mehr
und hinter all dem scheinen eigene Ge-
schichten zu stecken. Sein Gitarrenspiel 
untermalt diese Poesie schließlich auf 
einzigartige Weise so melodisch, aber 
auch
gelegentlich schroff, dass der Zuhörer 
fühlen kann, was er besingt.
der eintritt kostet 15,00 eur , erm.
12,00 eur.

Orgelkonzert
Am Sonntag, dem 28. November (1. Ad-
vent), um 17:00 Uhr wird Herr Sebastian 
Heindl in Störmthal ein orgelkonzert zum 
Advent spielen! Herr Heindl sollte unser 
eröffnungskonzert im mai, das leider 
noch ausfallen mußte, gestalten und wir 
haben jetzt diesen neuen termin verein-
baren können. 

Wir freuen uns auf diese beiden stim-
mungsvollen nachmittage in unserer 
kirche und laden Sie herzlich dazu ein!

AUS UNSERER GEMEiNdE
Erntedank- und Gemeindefest 
»Rhythmen des Lebens«
Am 03. Oktober feiern wir erntedank- und 
unser Gemeindefest. 
die erntegaben zum Schmücken der 
kirche, die wir nach dem Gottesdienst an 
das Wohnheim der diakonie in der nie-
ritzstraße weitergeben, können am Sonn-
abendvormittag ab 11:00 uhr an unserer 
Probstheidaer kirche abgegeben werden. 
Folgender Ablauf ist geplant: 
11:00 Uhr: Familiengottesdienst zu ernte-
dank im Freien vor der kirche Probstheida.
ab ca. 12:00 Uhr: mittagessen. 
Für mittagessen und Getränke ist gesorgt.  
kuchen können gern mitgebracht werden.
ab 12:30 Uhr: fröhliches treiben im Pfarr-
garten, musik, Stände zum mitmachen, 
Staunen, erleben . . .
ab 13:30 Uhr stehen kaffee und kuchen 
bereit und 
ab circa 15:00 Uhr ist gemeinsames 
Aufräumen.

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

Erntedank in Störmthal und Güldengossa
die ersten Früchte des Jahres sind schon 
geerntet, das Getreide auf den Feldern ist 
gemäht. es ist nicht mehr zu übersehen, 
die erntezeit ist gekommen. damit rückt 
auch schon wieder erntedank in den blick. 
Wir feiern unsere Gottesdienste zu 
erntedank in Güldengossa am 10. Okto-
ber und in Störmthal am 17. Oktober. 
Wofür wir danken, das wollen wir weiter-
geben an das Wohnheim der diakonie in 
der nieritzstraße. die Heimbewohner 
freuen sich über obst, Gemüse und ande-
re Lebensmittel. 

 Ihr Pfarrer matthias Weber

Jugendgottesdienste
Alle Jugendlichen sind herzlich eingeladen 
zu einem Jugendgottesdienst am Vor-
abend des Buß- und Bettages, 16. Novem-
ber, in die Peterskirche Leipzig zu kom-
men. beginn ist um 18:00 Uhr.
Am 11. dezember wollen wir um 17:00 
Uhr einen Jugendgottesdienst in der Kir-
che Probstheida feiern.

 eure Gemeindepädagogin barbara Hühler

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 
kirchenjahres. So möchten wir Ihnen die 
möglichkeit bieten, in Ihrem Alltag inne-
zuhalten, zur ruhe zu kommen, Ihrer An-
gehörigen zu gedenken und für sie mit 
der Gemeinde zu beten. 
Wir laden Sie herzlich zu den Gottes-
diensten am 21. November in Probsthei-
da, Störmthal und Güldengossa um 

UNSERE VERANSTALTUNGEN / AUS UNSERER GEMEiNdE 

Literarischer Abend
Zu einem Literarischen Abend mit 
Christiane thiel sind Sie herzlich eingela-
den. er findet am Sonnabend, dem 
02. Oktober, um 19:30 Uhr in der kirche 
in Güldengossa statt. Wir freuen uns, die 
alljährlich stattfindenden Gespräche 
über ausgezeichnete bücher mit Christia-
ne thiel (Studierendenpfarrerin in Halle 
und Autorin) fortsetzen zu können! Für 
Getränke und einen Abendimbiss sorgt 
der verein »kirche im dorf – Güldengossa 
e.v.«. der eintritt ist frei.

Weihnachtliches Gospelkonzert
unser verein »kirche im dorf – Gülden-
gossa e.v.« lädt sehr herzlich ein zum 
Weihnachtlichen Gospelkonzert mit 
»Gospel Changes« unter der Leitung von 
maik Gosdzinski und therese Galetzka.
kommen Sie am Sonnabend vor dem 
1. Advent, dem 27. November, ab 17:00 
Uhr in die kirche in Güldengossa, um 
Advents- und Weihnachtslieder zu hören 
und mitzusingen. Außerdem gibt es eine 
weihnachtliche Geschichte! 
Für Glühwein, tee und Gebäck sorgt der 
verein. 
eintritt: 9,00 eur, kinder zahlen nichts. 
Wir freuen uns auf Sie!

»Auf mancherley Art« – Musik von der 
Renaissance bis zur Moderne
Am Sonntag, dem 17. Oktober, um 17:00 
Uhr wird an der Hildebrandt-orgel Prof. 
martin Schmeding gemeinsam mit seiner 
Frau marie Schmeding (Flöte) musizieren. 

GüLdENGOSSA

STöRMTHAL

WAcHAU
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 Monatsspruch Oktober »Lasst uns aufeinander achthaben und einander  
 anspornen zur Liebe und zu guten Werken.«  Hebräer 10,24

 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 noch nicht möglich.

 Monatsspruch November »der Herr aber richte eure Herzen aus auf die  
 Liebe Gottes und das Warten auf Christus.«  2 thessalonicher 3,5

dATUM PROBSTHEidA STöRMTHAL GüLdENGOSSA WAcHAU KOLLEKTE

03. Oktober 18. Sonntag nach 11:00 Uhr Familiengottes-    für die eigene Gemeinde  
 trinitatis dienst zum Erntedank         
10. Oktober 19. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd mit  08:30 Uhr SGd zum  für die eigene Gemeinde  
 trinitatis Kindergottesdienst  Erntedankfest       
17. Oktober 20. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd mit 10:00 Uhr SGd zum  08:30 Uhr SGd für die kirchliche   
 trinitatis Kindergottesdienst Erntedankfest   männerarbeit   
24. Oktober 21. Sonntag nach 10:00 SGd    für die eigene Gemeinde  
 trinitatis          
31. Oktober     reformationstag 10:00 Uhr SGd    für das Gustav-Adolf-Werk
           
07. November drittletzter Sonntag 10:00 Uhr SGd mit   08:30 Uhr SGd für die eigene Gemeinde  
 im kirchenjahr Kindergottesdienst                       
14. November vorletzter Sonntag 10:00 Uhr SGd mit     für die Ausbildungsstätten  
 im kirchenjahr Kindergottesdienst    der Landeskirche   
17. November buß- und bettag 10:00 Uhr SGd    für die Ökumene und Auslands-  
      arbeit der ekd   
21. November ewigkeitssonntag 10:00 Uhr SGd 10:00 Uhr SGd 08:30 Uhr SGd  für die eigene Gemeinde  
  10:00 Uhr Familienkirche         
28. November 1. Sonntag im 10:00 Uhr SGd mit   08:30 Uhr SGd für die Arbeit mit kindern  
 Advent Kindergottesdienst    (verbleibt in der Gemeinde) 
05. dezember 2. Sonntag im 10:00 Uhr Familien-    für die eigene Gemeinde  
 Avent gottesdienst         
           
          
Werktagsgottesdienst jeden Mittwoch um 17:30 Uhr in Probstheida              
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10:00 Uhr bzw. 08:30 Uhr ein. Wir freuen 
uns, Sie am ewigkeitssonntag begrüßen 
zu dürfen.
besonders in den Wintermonaten des 
letzten Jahres sind sehr viele menschen 
an dem Coronavirus erkrankt und auch 
verstorben. Sterbebegleitung und 
Abschiednahme waren nicht in gewohn-
ter und hilfreicher Weise möglich. Hinzu 
kamen erhebliche beschränkungen bei 
den trauerfeiern. das betraf alle Sterbe-
fälle in dieser Zeit und damit alle trauern-
den, insbesondere nicht näher verwandte 
sowie bekannte und Freunde.  
deshalb werden wir am Sonntag, dem 
21. November unsere Probstheidaer im-
manuelkirche zusätzlich von 15:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr öffnen, um die möglichkeit 
zu geben, der verstorbenen zu gedenken. 
es wird zum stillen Gedenken durch Gebet
oder meditation eingeladen. mit der mög-
lichkeit, eine kerze zu entzünden, in einem
ausliegenden buch eigene Herzensanlie-
gen in Worte zu fassen oder sich durch 
biblische und andere texte inspirieren zu 
lassen, möchten wir Sie einladen, dieses 
Angebot zu nutzen bzw. bekannt zu 
machen.  

 Ihr Pfarrer matthias Weber 

Ein neues Gesicht in der Gemeinde 
Liebe Gemeinde, herzlich 
grüße ich Sie und freue 
mich, dass ich mich Ihnen 
kurz vorstellen darf: Ich 
heiße matthias Hofmann 
und bin seit dem 01. Sep-

tember vikar. bei Ihnen im »kirchenquar-
tett« werde ich in den nächsten zweiein-
halb Jahren den gemeindepädagogischen 
teil meiner Ausbildung absolvieren. dabei 

wird mich Gemeindepädagogin barbara 
Hühler als mentorin anleiten. In der An-
fangszeit meines vikariats darf ich mir 
verschiedene gemeindepädagogische An-
gebote in Ihrer Gemeinde ansehen und 
auch schon bald einsteigen, das ein oder 
andere Angebot selbst mitzugestalten. 
unter anderem möchte ich erfahrungen 
in der konfirmandenarbeit sammeln. Für 
den pfarramtlichen teil meiner Ausbil-
dung bin ich hingegen in der Gemeinde 
Connewitz-Lößnig bei Pfarrerin ruth 
Alber.
derzeit wohne ich im Leipziger Westen im 
Stadtteil Plagwitz. Ich bin vater von drei 
kindern, die alle bereits das Schulalter er-
reicht haben und das evangelische Schul-
zentrum besuchen. Gebürtig komme ich 
aus Crailsheim in baden-Württemberg. 
nach einer berufsausbildung zum techni-
schen Zeichner habe ich eine weitere 
Ausbildung zum Gemeinde- und religi-
onspädagogen an einer Fachschule bei 
Stuttgart absolviert. von 2011 bis 2017 stu-
dierte ich evangelische theologie zunächst
in rostock und dann in Leipzig.  
nach der vielen Schreibtisch- und bücher-
arbeit freue ich mich nun auf die neuen 
Aufgaben und Herausforderungen im 
vikariat, auf die begegnungen mit Ihnen 
in der Gemeinde und auf das viele, das ich 
von und bei Ihnen lernen darf.
Herzliche Grüße und Segenswünsche, 

 Ihr vikar matthias Hofmann
 
Ankunft unserer Glocken in Probstheida
Am 04. September war es endlich soweit: 
unsere zwei neuen Glocken für unsere 
Probstheidaer Immanuelkirche konnten 
wir nach einem umzug über den dorfan-
ger vor unserer kirche in empfang neh-

men und mit Andacht, Gebet und Gesang 
begrüßen. Sie ersetzen die beiden Glocken, 
die 1917 im ersten Weltkrieg und 1942 im 
Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt wur-
den, um zu kriegszwecken eingeschmol-
zen zu werden. 
Wir freuen uns, dass viele menschen da-
bei waren und die Glocken bei ihrer Fahrt 
durch unser »dorf« begleitet haben. Inter-
essiert wurden die beiden neuen Glocken 
in Augenschein genommen und die Glo-
ckenzier betrachtet, auf die Pfarrer Weber 
in seiner Andacht bezug genommen hat. 
Auch der klang der Glocken konnte an 
diesem nachmittag dank zweier kleiner 

Glockenstühle schon für gut befunden 
und gelobt werden. bei einem Glas Sekt 
und vielen Gesprächen rund um die Glo-
cken klang dieser nachmittag aus. ein 
großes dankeschön sagt der kirchenvor-
stand Familie beyer, die mit viel Herzblut 
den empfang unserer Glocken vorbereitet 
hat. 

 Ihr kirchenvorstand

AUS dEM KiRcHENVORSTANd
in diesem Gemeindeblatt setzen wir die 
Vorstellung der Mitgieder unseres 
Kirchenvorstandes mit Ron Van de Put 
und Arne Fabricius fort:

mein name ist Ron Van de 
Put, ich bin 1977 in 
maastricht, niederlande, 
geboren, wurde dort ge-
tauft und empfing dort 
die katholische kommuni-

on. Als maschinenbauingenieur lebe ich 
bereits 22 Jahre in deutschland und seit 
2012 wohne ich mit meiner Frau und 
unseren drei töchtern in Leipzig-Holzhau-
sen. unsere mädels wurden alle an 
Johanni 2018 von Pfarrer Weber in 
Störmthal getauft. mit diesem tag trat 
ich in die evangelische kirche ein.
durch die krabbelgruppe sind wir zur 
kirchgemeinde Probstheida gekommen. 
vor allem die vielen Angebote für kinder 
und Familien und das lebendige Gemein-
deleben haben uns angezogen.
Gerne möchte ich mich für die Gemeinde 
einsetzen, vor allem für unsere kinder und 
Jugendlichen, damit Sie die unterstüt-
zung erfahren, die wir als Familie am 
Anfang auch erfahren haben.
die Arbeit im kirchenvorstand war für 
mich neu und ich musste gerade am An-
fang meinen Weg im kirchenvorstand 
noch finden. Lassen Sie mich an dieser 
Stelle ein paar themen nennen: natürlich 
hat uns in den letzten monaten das 
thema »Corona« beschäftigt und tut es 
eigentlich noch immer. Gottesdienst oder 
kein Gottesdienst, und wenn ja, wie, Ab-
standregeln, Anzahl der besucher, Anmel-
dungen usw. es ist nicht immer leicht, 
wenn man doch eigentlich das Gemeinde-
leben anregen will. 
erfreulich ist, dass wir unsere orgel in 
Störmthal seit ein paar Wochen auch 
digital erleben können. Schauen Sie doch 
mal nach auf https://greifenberger-insti-

AUS UNSERER GEMEiNdE / AUS dEM KiRcHENVORSTANd
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GETRAUT WURdEN
in Störmthal: 
dr. eva Schiefer, geb. koch, und 
dr. Clemens Schiefer 

 »Gott schuf den menschen zu seinem bilde, 
zum bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie 
als mann und Frau.«  (1 mose 1,27)

KONFiRMiERT WURdEN
in Störmthal: 
mia neele Steinacker, Julika Spreer, 
ellinor Frida köhler, Lasse Arne Fabricius, 
richard Pittroff, Jula Leni Förster und 
martha rößler

 »Lasst uns festhalten an dem bekenntnis 
der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist 
treu, der sie verheißen hat.«  (Hebräer 10,23)

GEBURTSTAGE
Wir gratulieren herzlich
in Probstheida: 
Harry toepffer   75 Jahre
Gabriele Hein   75 Jahre
Claudia mügge   75 Jahre
Christine knoll   75 Jahre
trautel Hennig                  80 Jahre
elke Lindner                  80 Jahre
Christine Strauß                  80 Jahre
marga bicking    81 Jahre
Hans Scheel   82 Jahre
Annelore Strauß   82 Jahre
maria kowalke   84 Jahre
Gerhard kuhfuß   84 Jahre
renate bednarz   84 Jahre
Günter Peter   84 Jahre
Lieselotte baßler   84 Jahre
Christa Schmidt   85 Jahre
Günter ulbricht   85 Jahre
Anna-maria Schindler  85 Jahre
renate Gräupner  85 Jahre
Hannelore drechsler  85 Jahre

Prof. dr. Wolfram behrendt 87 Jahre
renate müller   88 Jahre
ruth buchmann                  89 Jahre
Helga Langer,   91 Jahre
brigitta könig                  94 Jahre
Ingeburg richter   95 Jahre
in Störmthal:
roland Parentin   75 Jahre
Irmgard krätzig                  90 Jahre
in Wachau:
detlef Latinski   75 Jahre
Annelies Pauls                  86 Jahre
Leonore Wenzel   91 Jahre
Gerhard kober   91 Jahre
in Güldengossa:
dr. maria bormann  70 Jahre
dr. Werner kirstein  75 Jahre
Ingeburg kurze                  86 Jahre
magdalene Gelfert  91 Jahre
Ingeborg baumann  91 Jahre

 »der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig.« (4 mose 6,24)

WiR GEdENKEN UNSERER 
VERSTORBENEN
aus Probstheida:
Gundolf beyer   84 Jahre
Gerd rockel   79 Jahre

 »Wir haben einen Gott, der da hilft, und den 
Herrn, der vom tode errettet.«  (Psalm 68,21)
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tut.de/mdp/kirche/index.html. Zudem 
haben wir lange darauf gewartet, aber am 
18. Juni dieses Jahres wurden unsere 
neuen Glocken für unsere kirche in 
Probstheida erfolgreich gegossen. Jetzt 
müssen sie nur noch feierlich eingehan-
gen werden, damit wir wieder mit drei 
Glocken »läuten« können. dieses event 
und auch das »Gießen« unserer Glocken 
werden wir demnächst auf unserer Inter-
netseite präsentieren.
um unsere Gemeinde weiterhin voranzu-
bringen, benötigen wir die unterstützung 
unserer Gemeindemitglieder. daher wol-
len wir den verein »Immanuel e.v.« neu-
gestalten und damit die Aufmerksamkeit 
für unsere Angebote für kinder und Fami-
lien stärken.
Haben Sie Fragen, Anregungen, Wünsche 
oder neue Ideen, sprechen Sie mich gerne 
an.

 Ihr ron van de Put

mein name ist Arne 
Fabricius, ich wurde 1971 
in bad Schlema im 
erzgebirge geboren.
Als medizinstudent bin ich 
1993 nach Leipzig gekom-

men und seitdem in verschiedenen 
Stadtteilen Leipzigs wohnhaft gewesen. 
Seit nunmehr fünf Jahren lebe ich gemein-
sam mit meiner Frau Friederike und 
unseren vier kindern am dorfanger von 
Probstheida im »Fleckschen Gut«.
Seit 2005 bin ich in eigener Praxis als 
Hno-Arzt tätig, was zufälligerweise auch 
ganz gut zu meinem konfirmationsspruch 
passt: »der Herr hat mir das ohr geöffnet 
und ich bin nicht ungehorsam.« (Jes. 50,5)
nach meiner taufe war ich zunächst 

mitglied der brüdergemeine, für die mein 
Großvater als Pfarrer und diakon in niesky 
tätig war. nach unserem umzug nach 
Probstheida 2016 haben wir uns der 
Immanuelgemeinde angeschlossen. Seit 
2018 (zunächst als ersatz, seit letztem Jahr 
auch gewählt) bin ich im kirchenvorstand 
unserer Gemeinde tätig.
die Arbeit dort ist sehr stark von bürokra-
tie- und verwaltungsaufgaben (Struktur-
reform, Friedhofsordnung, beschlüsse zu 
baumaßnahmen etc.) geprägt. das sind 
nicht unbedingt meine Lieblingsaufgaben, 
es ist aber wichtig, dass sich auch darum 
gekümmert wird. 
Spannender finde ich, wenn wir über 
konkrete ereignisse, veranstaltungen und 
deren durchführung diskutieren, wie z. b. 
Feierlichkeiten aus Anlass der neuen 
Glocken, Gottesdienstdurchführung in 
Coronazeiten, Gemeindefest etc..
Auch sind unsere Ideen und Initiativen 
gefragt, wenn es um zukünftige Finanzie-
rungen von Angeboten und Gemeindear-
beit geht. eine zentrale rolle soll hierfür 
unser Förderverein Immanuel e.v. spielen, 
der bisher zur erhaltung und Ausstattung 
unserer kirchlichen Gebäude da ist.
ein wichtiges Anliegen ist mir zudem, die 
vielfalt unserer Gemeinde und die 
unterschiedlichen bedürfnisse unserer 
mitglieder unter einen Hut zu bekommen 
und hierfür entsprechende räume zu 
schaffen.

 Ihr Arne Fabricius

TELEFONSEELSORGE
gebührenfrei: 0800 1 11 01 11 und
  0800 1 11 02 22
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christenlehre / Kinderkirche
mittwochs (1. - 3. kl.)   Pfarrhaus Probstheida            nicht in den Feien  17:00 uhr
mittwochs (4. - 6. kl.) Pfarrhaus Probstheida             nicht in den Ferien 16:00 uhr
Krabbelgruppe:  
dienstags Pfarrhaus Probstheida                wöchentlich    10:00 uhr   
Konfirmandenunterricht:
Sonnabend Pfarrhaus Probstheida                08.10./06.11./04.12. 08:30 uhr 
Junge Gemeinde:    
freitags keller Pfarrhaus Probstheida    wöchentlich                 19:00 uhr

instrumentalkreis »EinKlang«
dienstags Pfarrhaus Probstheida                wöchentlich  19:00 uhr
chor
dienstags kirche Probstheida                wöchentlich   19:30 uhr
Posaunenchor
mittwochs Pfarrhaus Probstheida                wöchentlich   18:30 uhr
Ehepaarkreis:  Gemeindehaus Wachau             05.10./02.11.  20:00 uhr
Gesprächskreis: Pfarrhaus Probstheida                13.10./03.11.   20:00 uhr
Seniorenkreis Probstheida:
donnerstag    Pfarrhaus Probstheida                14. + 29.10./04. + 18.11.  15:00 uhr
Seniorentanz: Pfarrhaus Probstheida                wöchentlich  10:00 uhr
Bibelgespräch:  
donnerstag Lene-voigt-Straße 4 (ALeG)       nach vereinbarung  15:00 uhr              
Gespräche über den Glauben:  
mittwoch Pfarrhaus Probstheida                27.10./24.11.    19:30 uhr
Kontemplatives Jesusgebet
donnerstags kirche Probstheida                wöchentlich   16:30 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  
Carl-Ludwig: e-mail posaunenchor@kirchenquartett.de (JG und Posaunenchor)
maria Wolfsberger: e-mail maria.wolfsberger@googlemail.com (Chor)
Julia Sander: e-mail js25@gmx.de (einklang)                                 www.kirchenquartett.de


