
Geschmücktes Kreuz zu Ostern – Pfarrhaus Probstheida

TREFFPUNKTE
april und mai 2022



32

UNSERE VERANSTALTUNGEN
auch für diese ausgabe unserer Kirchen-
nachrichten gilt, dass wir uns bei allen 
geplanten Veranstaltungen nach den von 
der sächsischen Staatsregierung geplan-
ten Corona-regeln richten müssen. Wir 
bitten Sie daher, sich darüber vorab zu 
informieren.

 ihr Kirchenvorstand

UNSERE VERANSTALTUNGEN

Orgelkonzert zur Saisoneröffnung
die Saisoneröffnung findet am Samstag, 
dem 21. Mai, um 17:00 Uhr statt. Gabriele 
Wadewitz wird musikalische Kostbarkei-
ten von pachelbel bis Bach zu Gehör brin-
gen. 
der Eintritt kostet 12,- Eur/erm. 10,- Eur.

Orgelklasse der HMT zu Besuch
am Samstag, dem 11. Juni, um 17:00 Uhr 
stellen sich dann wie schon in den letzten 
Jahren Studierende der musikhochschule 
leipzig vor. Es ist immer eine Freude, die 
engagierten jungen Künstler an unserer 
Orgel zu erleben. die künstlerische lei-
tung liegt auch in diesem Jahr in den 
Händen von prof. martin Schmeding. 
der Eintritt ist frei! 

Orgelkonzert
der sehr erfolgreiche junge leipziger 
Organist Sebastian Heindl, preisträger des 
internationalen Freiberger Gottfried-Sil-
bermann-Wettbewerbes 2021, wird am 
Samstag, dem 02. Juli, um 17:00 Uhr an 
unserer Orgel musizieren.
der Eintritt kostet 12,- Eur/erm. 10,- Eur.

Indie-Folk-Rock
am 01. Mai starten wir unsere Konzertsai-
son mit arstidir (island) und platon Kara-
taev (ungarn) um 18:00 Uhr. die musik 
von arstidir sprengt Genregrenzen und 
könnte am besten als klassisch beeinfluss-
ter indie-Folk-rock beschrieben werden. 
auch lyrisch kennen die musiker dabei 
keine limitationen und vereinen in ihren 
Texten Herzschmerz, Sehnsucht, philoso-
phische ansätze und die Suche nach dem 
Sinn des Seins in einer erfrischend unprä-
tentiösen art miteinander.
Karten zu 27,- Eur bei swansea-concerts.
com und an der abendkasse.

3. Wachauer Songnacht
am Samstag, dem 14. Mai, laden wir ab 
20:00 Uhr zur nächsten Songnacht ein. 
Gäste sind in diesem Jahr Görda, Hannah 
Elisa und 6minutesaway.
der Eintritt kostet 18,- Eur/erm. 15,- Eur.

Weitere informationen zu diesen und 
folgenden Konzerten finden Sie unter 
www.kirchenruine-wachau.de

Volk Gottes lebt und die es mit liedern und 
instrumenten besingt. doch auch im per-
sönlichen Bereich gibt es Wunder: da er-
halte ich plötzlich in einer »ausweglosen 
Situation« eine Hilfe; da gelingt in einer 
schwierigen Begegnung auf einmal eine 
gute Kommunikation. im politischen Be-
reich haben wir 1989 das Wunder erlebt, 
dass durch eine friedliche revolution eine 
diktatur in sich zusammengestürzt ist – 
ohne einen einzigen Tropfen Blut.
das neue lied singt nie: »das ist unmög-
lich«. Es rechnet immer mit dem Gott, bei 
dem kein ding unmöglich ist. Es ist das lied 
der Hoffnung und diese Hoffnung ist not-
wendig für unser leben. Vor kurzen haben 
Kinder aus der ukraine ein Friedenslied 
gesungen, das millionen menschen zutiefst 
berührt hat. Chöre und instrumentalen-
sembles singen und musizieren für den 
Frieden und zugunsten von Kriegsflüchtlin-
gen. das neue lied hat durchaus auch 
moll-Töne, es kennt Klagen und anklagen, 
aber diese führen nicht in die resignation, 
sondern in ein vertrauensvolles dennoch: 
Er tut Wunder! 
Wegen ihrer ermutigenden Kraft lobt mar-
tin luther die musik: »Sie ist eine schöne, 
herrliche Gabe und ein Geschenk Gottes, 
nicht ein menschengeschenk. So vertreibt 
sie auch den Teufel und macht die leute 
fröhlich; man vergisst dabei allen Zorn . . . 
musik ist für einen betrübten menschen 
das beste labsal, durch das das Herz 
wieder zufrieden, erquickt und erfrischt 
wird. Sie ist es, die mich oft erquickt und 
mir großen unmut vertrieben hat.«
dass Sie gerade in dieser bedrohlichen Zeit 
durch die musik Trost und Ermutigung 
erfahren, wünscht ihnen
ihr pfarrer manfred Kießig

»Singet dem Herrn ein neues Lied; denn er 
tut Wunder.« (Psalm 98,1)     
nachdem wir wegen Corona eine Zeit 
lang überhaupt nicht miteinander singen 
durften, haben sich mittlerweile die mög-
lichkeiten für gemeinsames Singen schritt-
weise wieder geöffnet. darüber können 
wir uns freuen, denn Singen und musizie-
ren sind von anfang an elementare aus-
drucksformen des Glaubens. So ist es im 
Volk israel und in der Christenheit durch 
die Jahrhunderte bis heute. Wenn von 
einem »neuen lied« die rede ist, dann 
bedeutet dies: Jede Generation kann und 
soll sich in ihrer art, in ihrem Stil ausdrü-
cken. So hat in der musik jede Stilepoche 
ihr recht. neu ist in der Bibel aber nicht 
nur ein Zeitbegriff, sondern auch ein 
Qualitätsbegriff. das merken wir, wenn 
wir einmal das Gegenteil betrachten: »im-
mer das alte lied«. damit meinen wir ja 
nicht einen musikstil, sondern eine ge-
wisse Grundstimmung. Sie drückt sich 
etwa in folgenden Sätzen aus wie »die 
Verhältnisse werden immer schlechter« 
oder »es ändert sich ja doch nichts«.
das »alte lied« ist gekennzeichnet von 
Jammern und nörgeln, es ist das lied der 
resignation. und wenn wir es immer wie-
der singen, nimmt es die lebensfreude 
weg. Gegen diesen Kreislauf der resigna-
tion erklingt das neue lied. Es ist nicht 
einfach eine Trotzreaktion, sondern es hat 
eine tiefe Begründung: »denn Gott tut 
Wunder«. 
Wunder – das sind Ereignisse, die den 
Kreislauf durchbrechen: die Befreiung 
israels aus Ägypten, die rückkehr aus der 
babylonischen Gefangenschaft, die aufer-
stehung Jesu Christi von den Toten. das 
sind die großen Wunder, von denen das 
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Gottesdienste in der Karwoche 
und zu Ostern
Gern erinnern wir noch einmal an die 
besonderen Gottesdienste:
am Palmsonntag, dem 10. April, um 
10:00 Uhr gedenken wir des Einzugs Jesu 
in Jerusalem. der Gottesdienst beginnt 
im Gemeindesaal. mit palmenzweigen 
ziehen wir dann gemeinsam in unsere 
Kirche ein. unser Chor wird uns auf dem 
Weg zur Kirche musikalisch begleiten. 
am Gründonnerstag um 19:00 Uhr 
empfangen unsere Konfirmanden der 
7. Klasse zum ersten mal das abendmahl.
am Karfreitag gedenken wir um 15:00 
Uhr zur Sterbestunde Jesu seines leidens 
und Sterbens am Kreuz mit der lesung 
der Johannespassion.
Zur auferstehung Jesu feiern wir am 
17. April die Osternacht in Störmthal. Wir 
beginnen um 05:45 Uhr mit einem Oster-
feuer auf dem Störmthaler Friedhof. da in 
unserem Seitengebäude zurzeit ukraini-
sche Flüchtlinge untergebracht sind, wer-
den wir das Osterfrühstück in der patro-
natsloge der Kirche anbieten. Gleichzeitig 
hoffen wir auf schönes Wetter, um mit-
einander rund um die Kirche zusammen 
sein zu können. 
in Güldengossa feiern wir um 08:30 Uhr 
Gottesdienst. anschließend lädt der Ver-
ein Kirche im dorf Güldengossa, ebenfalls 
zu einem Frühstück ein. 
Herzliche Einladung auch an alle zum 
Familiengottesdienst am Ostersonntag 
um 10:00 Uhr auf der Wiese vor der Kir-
che probstheida! Wenn es kalt ist, brin-
gen Sie sich gern ein Kissen oder decken 
mit. Wir feiern in diesem Gottesdienst 
gemeinsam Taufgedächtnis. alle Kinder 

Konfirmation
Zwei Jahre gemeinsamen nachdenkens 
über Gott und die Welt gehen für unsere 
Konfirmanden der 8. Klasse zu Ende. am 
Pfingstsonntag sprechen sie in der Störm-
thaler Kirche ihr eigenes Ja zum christli-
chen Glauben und zur Kirche. nicht nur 
die Familien und paten können sich 
darüber freuen, auch wir als Gemeinde 
haben allen Grund dazu. darüber hinaus 
können wir die Jugendlichen mit unserer 
Fürbitte begleiten und Sie in der Gemein-
de willkommen heißen, damit sie hier 
eine Heimat finden. Konfirmiert werden 
am 05. Juni: Jolanda Blume, Elena derr, 
Gina Escher, Greta Fabricius, martha 
Frost, Florentine Futtig, mailin-maria 
meister, ida Sachse, luisa Scheer, Jakob 
Falke, Emil Förster, neo Hellwig, Johann 
Kolbe, mats Kretschmar, Johannes 
naumann, marian plättner, Johannes 
redwitz, phil Weiß und Timon Wenner. 

 ihr pfarrer matthias Weber

Jubelkonfirmation
am 26. Juni feiern wir in unserer Gemein-
de den Gedenktag der Konfirmation. Wer 
vor 25, 50, 60 oder noch mehr Jahren kon-
firmiert wurde, ist ganz herzlich zu dem 
Gottesdienst in unsere probstheidaer 
immanuelkirche eingeladen. Wenn Sie an 
diesem Tag ihrer Konfirmation geden-
ken und mit anderen »Ehemaligen« die-
sen Gottesdienst feiern möchten, dann 
melden Sie sich bitte bis zum 02. Juni im 
pfarramt an.  

 ihr pfarrer matthias Weber

Hilfe für Frauen und Kinder aus der 
Ukraine 
am 09. märz ist eine Gruppe aus zehn 

Freunden und Gemeindemitgliedern mit 
fünf Kleintransportern von probstheida 
aus in richtung der polnisch-ukrainischen 
Grenze aufgebrochen. Sehr beeindruckt 
hat uns bei der Fahrt, aus wie vielen län-
dern die zahlreichen Hilfstransporte und 
Busse richtung Grenze unterwegs waren.
nach der Übernachtung in der nähe von 
Krakau ging es am 10. märz vormittags in 
die grenznah gelegene Stadt przemysl 
(prömsel). dort hatten wir uns über die 
Hilfsorganisation mission liveline bereits 
angemeldet. deren Helfer vor Ort haben 
uns dann sowohl am Bahnhof als auch an 
einem am Stadtrand gelegenen auffang-
lager in Empfang genommen. alle mitge-
brachte medikamente wurden übergeben 
und insgesamt 26 ukrainische Flüchtlinge 
für die rückfahrt mit unseren Bussen 
vermittelt. 
Für einen Teil von ihnen wurden bereits 
vorher Hostelplätze in leipzig für zwei 
nächte gesponsert bis zur Weiterfahrt 
innerhalb deutschlands. insgesamt 18 
personen wollten gerne in leipzig bleiben.
Es sind v.a. mütter mit ihren Kindern. Für 
zwei Familien konnten wir eine Gastfami-
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sind eingeladen, ihre Taufkerze mitzu-
bringen und nach dem Gottesdienst er-
wartet die Kinder natürlich eine kleine 
Osterüberraschung. 

 ihr pfarrer matthias Weber

Taufgottesdienst in Probstheida
»Schon lange wollten wir unsere Kinder 
taufen, aber . . .« der Wunsch ist da, was 
fehlte, war die richtige Gelegenheit, ein 
anstoß zur rechten Zeit . . .
am 22. mai könnte die richtige Gelegen-
heit sein! Wir feiern einen Taufgottes-
dienst in unserer probstheidaer Kirche. 
Schon jetzt ist klar, vier Familien wollen 
ihre Kinder taufen lassen. Vielleicht ist 
das ein anlass für andere Familien, die 
Gelegenheit zu nutzen, einen schon lan-
ge gefassten Entschluss wirklich in die 
Tat umzusetzen. im Gottesdienst wird 

die Taufe im mittelpunkt stehen; an-
schaulich, fröhlich und festlich zugleich. 
Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, 
dann melden Sie sich bitte im pfarramt 
probstheida bei pfarrer Weber oder bei 
Frau Hühler. Für alle gilt eine herzliche 
Einladung zu einem Gottesdienst rund 
um die Taufe. 

 ihre Gemeindepädagogin Barbara Hühler  
 und pfarrer matthias Weber
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 Monatsspruch April »maria von magdala kam zu den Jüngern und 
 verkündete ihnen: ich habe den Herrn gesehen. und sie berichtete, was 
 er ihr gesagt hatte.«  Johannes 20,18

 Jahreslosung 2022 »Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, 
 den werde ich nicht abweisen.«  Johannes 6,37

 Gottesdienste in den pflegeheimen Bockstraße und Sonnenpark werden  
 zurzeit nur nach Vereinbarung gefeiert.

 Monatsspruch Mai »ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und  
 Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht.«  3. Johannes 2

dATUM PROBSTHEIdA STöRMTHAL GüLdENGOSSA WAcHAU KOLLEKTE

03. April Judica 10:00 Uhr SGd  mit   08:30 Uhr SGd für die eigene Gemeinde  
  Kindergottesdienst         
10. April palmarum 10:00 Uhr SGd   08:30 Uhr SGd  für die eigene Gemeinde  
           
14. April Gründonnerstag 19:00 Uhr SGd     für die eigene Gemeinde  
           
15. April Karfreitag 15:00 Uhr PGd 15:00 Uhr PGd   für die Sächsischen   
      diakonissenhäuser   
17. April     Ostersonntag 10:00 Uhr FGd 05:45 Uhr SGd 08:30 Uhr SGd  für die Jugendarbeit der Sächs. lK 
      (1/3 verbleibt in der Kirchgemeinde) 
18. April     Ostermontag 10:00 Uhr SGd     für die eigene Gemeinde  
           
24. April Quasimodogeniti 10:00 Uhr SGd     für die eigene Gemeinde  
                         
01. Mai misericordias 10:00 Uhr SGd mit   08:30 Uhr SGd  für die posaunenmission  
 domini Kindergottesdienst    und Evangelisation   
08. Mai Jubilate 10:00 Uhr SGd   08:30 Uhr SGd  für die eigene Gemeinde  
  10:00 Uhr Familienkirche         
15. Mai Kantate 10:00 Uhr SGd mit 10:00 Uhr SGd   für die Kirchenmusik   
  Kindergottesdienst         
22. Mai rogate 10:00 Uhr SGd    für die eigene Gemeinde  
    mit Taufen         
26. Mai Christi Himmelfahrt    10:00 Uhr SGd mit für die Weltmission   
     Kindergottesdienst      
29. Mai Exaudi 10:00 Uhr SGd mit    für die eigene Gemeinde  
  Kindergottesdienst
05. Juni pfingsten 10:00 Uhr SGd 09:00 und 11:00 Uhr   für die eigene Gemeinde  
   SGd mit Konfirmation        
06. Juni pfingstmontag 10:00 Uhr SGd    für die diakonie deutschland –   
      Evangelischer Bundesverband
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lie in unserer Gemeinde finden. Vier Fami-
lien wurden auf dem Fleckschen Gut 
neben unserem pfarrhaus untergebracht. 
Gemeinsam mit befreundeten Familien 
organisieren wir Kinderbetreuung, Schule 
und Vereine für die Kinder. Essen und Klei-
dung konnten wir während der rückreise 
der Fahrer beschaffen. Wir helfen den 
Familien, sich schnell zu integrieren. 
Sprachkurse und arbeitsplätze werden 
vermittelt. 
auch Familie Butenuth/Steinbeck hat 
einer Familie im pfarrhof Störmthal ein 
neues dach über dem Kopf gegeben und 
sicher ist es in der Zwischenzeit auch in 
anderen Wohnungen etwas enger ge-
worden. 
die Herausforderung für alle Helfenden 
besteht nun darin, unseren neuen nach-
barn auch emotional starken Halt zu ge-
ben, denn die nachrichten aus der Heimat 
und von ihren angehörigen sind stets prä-
sent und lasten auf ihren Schultern.  
Für die unterstützung, die wir in Wort, Tat 
und Geldspenden durch unsere Gemeinde 
erhalten haben, möchten wir uns an 
dieser Stelle ganz herzlich bedanken.  

 ihre Friederike und arne Fabricius

Konzertvorschau Störmthal 2022 
die Konzertreihe in der Kreuzkirche 
Störmthal konnte im vergangenen Jahr 
trotz coronabedingter absagen für die 
durchgeführten Konzerte einen sehr 
guten Erfolg und wiederum steigende 
Besucherzahlen verzeichnen. Besondere 
Highlights waren das Konzert »Orgel trifft 
Jazzpiano« mit daniel Beilschmidt und 
Florian Kästner und die Störmthaler Som-
mernacht mit der Swingband »Hot Club 
d állemagne«. auch für dieses Jahr sind 
wieder interessante Konzerte geplant, in 
deren mittelpunkt die Zacharias-Hilde-
brandt-Orgel steht. die Saisoneröffnung 
findet am 21. mai statt. dieses sowie 
weitere Konzerte sind vorn angekündigt.
am Samstag, dem 6. August, um 19:00 
Uhr findet die traditionelle Störmthaler 
Sommernacht statt. das Chemnitzer Blä-
serensemble C-Brass wird unter dem Titel 
»Von Barock bis Swing« die Zuhörer durch 
verschiedene musikalische Stilepochen 
und Genres führen. nach dem Konzert 
sind alle Besucher eingeladen, den abend 
bei einem Glas Sekt und anregenden Ge-
sprächen ausklingen zu lassen! 
der langjährige Thomasorganist prof. 
ullrich Böhme, seit kurzem im ruhestand, 
ist dann am Samstag, 22. Oktober, um 
17:00 Uhr mit Werken von d. Buxtehude, 
m. praetorius, J.S. Bach und anderen pro-
minenten Komponisten musikalischer 
Gast an unserer Orgel.
Einen weiteren Höhepunkt haben wir mit 
dem »Hot Club d àllemagne« geplant: 
das Konzert »Swing zum advent« soll am 
Samstag, 26. November, um 17:00 Uhr 
das 2022-iger Konzertjahr stimmungsvoll 
abschließen.
Wie immer werden alle Termine in unserer 

Klappkarte zusammengefasst, die dem-
nächst fertiggestellt wird. der Eintritt für 
alle Konzerte kostet 12,- Eur/erm.10,- Eur!
auf ihr interesse und regen Besuch in un-
serer Kirche freuen wir uns!

 ihre regina Siegel im namen 
 der Organisatoren 

AUS dEM KIRcHENVORSTANd
Gemeinderückblick (Fortsetzung)
Zu unserem Gemeinderückblick aus dem 
letzten Gemeindeblatt folgt hier nun der 
Schlussbeitrag
Unsere Bauvorhaben
Seit november, 200 Jahre nach der 
Glockenweihe für die damalige »neue« 
Probstheidaer Kirche, läuten wieder drei 
Glocken in unserem Kirchturm. die zwei 
neuen, in innsbruck gegossenen Glocken, 
fanden viel Beachtung in der Gemeinde 
und wurden von Experten als sehr gelun-
gen bezeichnet. dass dieses Vorhaben 
gelungen ist und nun wieder ein volles 
Geläut zu Gottesdienst und Gebet einla-
den, freut uns sehr. Ein großes danke-
schön an alle, die durch ihre Spende und 
durch ihren unermüdlichen Einsatz dazu 
beigetragen haben, dass unser lang ge-
hegter Wunsch in Erfüllung gehen konnte. 
nach wie vor beschäftigt sich der Kirchen-
vorstand auch mit unserem Vorhaben, 
einen Gemeindekindergarten in probst-
heida zu bauen. leider sind die Gespräche 
mit der Stadt leipzig schwierig und es 
sind noch manche Hürden zu nehmen. 
Trotz der sich nun schon über Jahre hin-
ziehenden Gespräche wollen wir an die-
sem Ziel festhalten. Wir hoffen, dass im 
laufe des Jahres alle Hürden genommen 
sein werden und mit dem Bau begonnen 
werden kann. 

in Güldengossa ist das Beweissicherungs-
verfahren, das vom Kirchenvorstand an-
gestrebt wurde, um die ursachen für die 
starke rissbildung am Gebäude feststel-
len zu lassen, so gut wie abgeschlossen. 
leider bezog sich das Gutachten nur auf 
den unmittelbaren Baugrund um die Kir-
che. unserer Vermutung nach hängt die 
Bewegung des Baugrunds mit der sich 
verändernden hydrologischen Situation 
durch den autobahnbau und den der Flu-
tung des ehemaligen Tagebaus zusam-
men. der nachweis allerdings gestaltet 
sich als schwierig. deshalb muss sich der 
Kirchenvorstand nun verstärkt darum 
bemühen, die finanziellen mittel für eine 
erneute Sanierung der Kirche aufzutun. 

in Störmthal war auf Grund starken Schäd-
lingsbefalls geplant, fünf Balken des 
dachtragwerkes auszutauschen. die 
arbeiten konnten im Januar dieses Jahres 

AUS dEM KIRcHENVORSTANd
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GEBURTSTAGE
Wir gratulieren herzlich
in Probstheida: 
dr. Horst-dieter müller  75 Jahre
renate Eisert                  80 Jahre
dieter Grau                  80 Jahre
Konrad Korn   81 Jahre
rolf lange   81 Jahre
Günter rübestahl  81 Jahre
rosmarie rohsberg  82 Jahre
Gerlinde richter   82 Jahre
Gisela Wettig   82 Jahre
Christian Säuberlich  82 Jahre
Katharina mißbach  83 Jahre
Sabine Fleißner   83 Jahre
Brigitte Heinze   83 Jahre
Heidi Eichhorn   83 Jahre
renate Kühn   83 Jahre
Karin Gille   84 Jahre
pfarrer i. r. Christian Schreier 84 Jahre
marion Würker   84 Jahre
Karin lubetzki   84 Jahre
anneliese Hempel  84 Jahre
anita Becke   85 Jahre
Edith Kötsch-lorenz  85 Jahre
ruth idasiak                  86 Jahre
Helga Hasse                  86 Jahre
Eva-maria Schönknecht  87 Jahre
Gisela Gabler   88 Jahre
Erich Kerwien                  89 Jahre
Franz Hasse                  89 Jahre
Waltraud Grüner                 90 Jahre
Erika Bauermann  91 Jahre
Hans Schuster   91 Jahre
Siegfried Schulze  93 Jahre
Gertrud Jentzsch  95 Jahre

in Güldengossa:
inge müller   83 Jahre
Joachim müller   87 Jahre
marga Brachmann                102 Jahre

in Störmthal:
dietmar mühlberg  70 Jahre

in Wachau: 
Bernd Quandt   75 Jahre
Klaus-dieter Heinze  84 Jahre
Berthold lindner   85 Jahre

 »ich will mich freuen des Herrn und fröhlich 
sein in Gott, meinem Heil.«     (Habakuk 3,18)

WIR GEdENKEN UNSERER 
VERSTORBENEN
aus Probstheida:
Christa Holzmüller  88 Jahre
ursula müller   

aus Störmthal:
irmgard Krätzig                  90 Jahre
Erhard Böhme    83 Jahre

 »Jesus Christus spricht: ich lebe, und ihr sollt 
auch leben.«            (Johannes 14,19)

TELEFONSEELSORGE
gebührenfrei: 0800 1 11 01 11 und
  0800 1 11 02 22
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abgeschlossen werden. Für 2022 ist die 
Erneuerung der Störmthaler läuteanlage 
vorgesehen. darüber hinaus beschäftigt 
uns der Gedanke, die drei alten Stahlguss-
glocken aus dem Jahr 1921 durch drei neue 
Bronzeglocken zu ersetzen. dazu gehört 
auch der Einbau eines neuen Glocken-
stuhls. Schön wäre es, wenn wir die dafür 
nötigen Gel-der über Fördergelder und 
Eigenmittel zusammenbekämen, damit 
die neuen Glocken 2023 – im dreihun-
dertsten Jubiläumsjahr der Störmthaler 
Kirche – erklingen können. 
in Wachau haben wir Fördergelder für den 
Einbau behindertengerechter Toiletten im 
nebengebäude beantragt. Wir hoffen, 
dass wir nach dem Eingang eines positi-
ven Förderbescheides in diesem Jahr mit 
den umbauarbeiten an und im nebenge-
bäude beginnen können. die Kosten für 
die arbeiten belaufen sich auf ca. 40.000 
Euro. der Förderverein »Kirchenruine 
Wachau« hat damit begonnen, eine stän-
dige ausstellung im Kirchturm zur Ge-
schichte Wachaus und seiner Kirche vor-
zubereiten. darüber hinaus ist der Verein, 
neben der Organisation und durchfüh-
rung der Konzerte, dabei, mitglieder zu 
werben und Spenden zu sammeln, damit 
wir zeitnah mit der Sanierung und neu-
gestaltung des Turmabschlusses beginnen 
können. Ebenso blickt der Verein in die-
sem Jahr auf zehn Jahre erfolgreiche ar-
beit für die Kirchenruine Wachau zurück.
der Kirchenvorstand bedankt sich ganz 
herzlich bei allen, die uns bei unseren Bau-
vorhaben unterstützt haben. Ebenso ein 
herzliches dankeschön dem »immanuel-
verein«, dem Verein »Kirche im dorf Gül-
dengossa« und dem Verein »Kirchenruine 
Wachau« für ihre wichtige, hilfreiche und 
wohltuende arbeit.

Wir sind dankbar für alles, was 2021 in 
unserer Gemeinde gelungen ist und das 
miteinander bereichert hat. Wir freuen 
uns über alle, die sich uns verbunden wis-
sen und uns mit ihrem Einsatz an Zeit, 
Geld und ideen, aber auch mit ihrem 
Gebet unterstützt haben. 
dass Sie behütet bleiben und die nähe 
Gottes in Freud und leid spüren können, 
wünscht ihnen 

 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 
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
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christenlehre / Kinderkirche:
mittwochs (1. - 3. Kl.)   pfarrhaus probstheida            (außer in den Ferien)  17:00 uhr
mittwochs (4. - 6. Kl.) pfarrhaus probstheida             (außer in den Ferien)   15:30 uhr
Krabbelgruppe:  
dienstags pfarrhaus probstheida                (außer in den Ferien) 10:00 uhr   
Konfirmandenunterricht:
Sonnabend (7. Kl.) pfarrhaus probstheida                nach absprache  08:30 uhr 
Sonnabend (8. Kl.) pfarrhaus probstheida                nach absprache    11:00 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 (ZOOm)  19:30 uhr
Posaunenchor:
mittwochs pfarrhaus probstheida                wöchentlich   18:30 uhr
Ehepaarkreis:  Gemeindehaus Wachau             06.04./03.05.  20:00 uhr
Gesprächskreis: pfarrhaus probstheida                13.04./04.05.  20:00 uhr
Seniorenkreis Probstheida:
donnerstag    pfarrhaus probstheida               07.+28.04./05.05.   15:00 uhr
Seniorentanz: 
donnerstags pfarrhaus probstheida                wöchentlich  10:00 uhr
Bibelgespräch:  
donnerstag lene-Voigt-Straße 4 (alEG)       14.04./19.05   15:00 uhr              
Gespräche über den Glauben:  
mittwoch pfarrhaus probstheida                nach Vereinbarung  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: posaunenchor@kirchenquartett.de (JG und posaunenchor)
maria Wolfsberger: chor@kirchenquartett.de (Chor)
Julia Sander: einklang@kirchenquartett.de (EinKlang)               www.kirchenquartett.de


