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ZUR BEACHTUNG :
noch immer müssen wir uns nach den 
Corona-richtlinien der Landesregierung 
richten. Wir bitten Sie daher, sich darüber 
vor dem besuch unserer Veranstaltungen 
zu informieren.

 Ihr Kirchenvorstand

UNSERE VERANSTALTUNGEN
»Weil GOSPEL mehr ist als Musik«
Wir freuen uns sehr, nach den Corona-Jah-
ren, den berühmten Leipziger Chor 
»gospel Changes« am Sonnabend, dem 
03. September 2022, 17:00 Uhr in der Kir-
che in güldengossa begrüßen und erleben 
zu dürfen!
maik gosdzinski, pianist, Sänger, Kompo-
nist und pop-Kantor, gründete den gos-
pel-Chor 2013. Heute wird der Chor von 
ihm und Therese galetzka (gesang) gelei-
tet und gibt jährlich etwa 30 Konzerte.

Literarischer Abend 
mit Pfarrerin Christiane Thiel
Der Verein »Kirche im Dorf – güldengossa 
e.V.« lädt dazu herzlich am Sonnabend, 
dem 01. Oktober, 19:00 Uhr ein.
Im mittelpunkt des abends wird das buch 
»Sie kam aus mariupol« von natascha Wo-
din stehen. Dieses mehrfach preisgekrön-
te buch erzählt die geschichte einer ukra-
inerin, die 1944 als Zwangsarbeiterin von 
mariupol nach Deutschland kam. Sie über-
lebte die Zwangsarbeit, zerbrach aber den-
noch an ihrem schweren Schicksal. Ihre 
Tochter machte sich nach über 50 Jahren 
auf die Suche nach dem genauen Schick-
sal ihrer mutter, von dem sie zu deren Leb-
zeiten so gut wie nichts erfahren durfte.

Der Verein sorgt für einen abendimbiss 
und getränke, der eintritt ist frei, aber es 
wird um eine Spende gebeten.

Wer war Willi Säge und wo hatte er 
seine Werkstatt?
es sind in den letzten Jahren viele men-
schen nach probstheida gezogen und 
fragen sich: Was stand früher wo?
Dietmar beyer lädt ein zu einem vergnüg-
lichen rundgang durch das historische 
probstheida.
anmeldung bitte über das pfarramt oder 
rundgang@kirchenquartett.de.
Termine sind der 20. August und der 10. 
September jeweils um 15:00 Uhr.

Störmthaler Sommernacht
am Samstag, dem 06. 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 eintritt kostet 12,- eur/erm. 10,- eur.

Orgelkonzert »Gib Frieden, Herr«
Zu diesem Orgelkonzert mit Sr. maria 
Wolfsberger laden wir herzlich am Sonn-
abend, dem 11. September, um 17:00 Uhr 
an die Zacharias-Hildebrandt-Orgel ein.
Der eintritt kostet 12,- eur/erm. 10,- eur.

lieben? Ist er uns nicht viel zu fern und 
fremd, als dass wir eine liebende bezie-
hung zu Ihm aufbauen können? Wir su-
chen Ihn und fragen nach Ihm. aber je län-
ger wir suchen, desto weiter entfernt er 
sich. an manchen Tagen möchten wir 
schreien: Warum lässt Du zu, dass wir men-
schen Krieg führen, uns gegenseitig ver-
hungern lassen, quälen oder einfach ver-
gessen? Wo ist Deine ordnende macht, Dei-
ne lebenspendende güte? Wo bist Du, gott?
Jesus Sirach, ein jüdischer Weiser, lebt 
etwa 800 Jahre nach König David in Jeru-
salem. Die goldenen Zeiten sind längst vor-
bei. Die erfahrung von exil und Verfolgung 
stecken ihm und seinen Zeitgenossen in 
den Knochen: gott ist in geheimnisvolle 
Ferne gerückt. Wir verstehen Ihn nicht. 
– aber kommt, lasst uns Ihn nicht nur anbe-
ten, sondern mit Ihm umgehen wie mit 
einem Freund, den wir besser kennenler-
nen, inniger lieben, dem wir die Treue hal-
ten wollen. Das ist allerschönste Weisheit. 
Wieviel Freude und Staunen liegt in diesem 
Wort!
In unserem probstheidaer pfarrgarten 
wächst eine junge blutbuche – ein Kind der 
alten. Irgendwann hat ein Samenkorn des 
alten kranken baumes Wurzeln geschlagen. 
Hätte der alte baum überlebt, wäre der jun-
ge vielleicht eines Tages dem rasenmäher 
zum Opfer gefallen. Jetzt freuen wir uns an 
ihm, hüten und pflegen ihn in der Hoffnung, 
dass er lange wachsen und bleiben darf.  
Vielleicht ist es mit der allerschönsten 
Weisheit ähnlich: Sie bleibt, auch wenn wir 
trauern und zweifeln. Sie kann uns uner-
wartet beschenken.

einen guten Sommer wünscht
pf.i.r. Christian Schreier

»Jubeln sollen die Bäume des Waldes, 
denn ER kommt, um die Erde zu richten.“
        (1 Chronik 16,33)   
Die große, alte blutbuche in unserem 
probstheidaer pfarrgarten hat zwei heiße 
Sommer nicht verkraftet. außerdem hat-
te sie ein tückischer pilz befallen. Wir 
mussten sie fällen. – Traurig! Die ökologi-
sche Krise unserer erde – im eigenen gar-
ten! Wie sehr sehnt man sich in einem 
solchen moment danach, dass die bäume 
des Waldes aufatmen und Himmel, erde, 
Luft und meer zu jubeln anfangen! 
In Jerusalem stimmt König David eins 
seiner schönsten Lieder an, nachzulesen 
im 1. buch der Chronik Kapitel 16. Der 
anlass: Die bundeslade wird gebracht. Sie 
bewahrt die Tafeln auf, in die gottes Zehn 
gebote gemeißelt sind. eine festliche pro-
zession symbolisiert den einzug gottes in 
die heilige Stadt. Zum ersten mal singt 
David das Lob gottes und tanzt vor Freude
 durch die Straße. Sein Lied lädt nicht nur 
Jerusalems einwohner, sondern auch bäu-
me und Sträucher, das meer, die Wüste 
und alle geschöpfe zum gotteslob ein.
Wenn gottes gebote in Jerusalem und 
überhaupt in der Welt geachtet würden, 
dann ginge es allen gut? ein kleiner 
Schriftgelehrter könnte so denken. Der 
große König David singt: »gott kommt, 
um die erde zu richten«, d. h. sie neu zu 
ordnen, ihr neues Leben zu schenken. 
unsere erfolge und unsere Fehler, unsre 
grenzen, unsere Traurigkeit hindern Ihn 
nicht daran. – glauben wir das?
Der monatsspruch für September sagt: 
»gott lieben ist die allerschönste Weis-
heit.« – Wie sollen wir uns das vorstellen? 
gottes geboten gehorchen, Ihm vertrau-
en, sich für Ihn engagieren – ja. aber Ihn 
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In der Kirchenruine sind die folgenden 
Konzerte und Veranstaltungen geplant:
13. August, 20:00 Uhr: »Die Leiden des 
jungen Werther« – Premiere des Theater-
stückes nach Goethe mit David Leubner. 
bei regen im gemeinderaum in Wachau.
Der eintritt kostet 18,- eur/erm. 15,- eur.
20. August, 20:00 Uhr: Silvio Schneider, 
gitarrist, Komponist und Weltenbummler 
aus Dresden, kommt mit seinem Solopro-
gramm »Crossroads«. Der eintritt kostet 
18,- eur/erm. 15,- eur.
03. September, 19:00 Uhr: Kaiserworld-
Jazzquartett mit gitarre, akkordeon, 
Kontrabass und Schlagzeug.
Der eintritt kostet 18,- eur, erm. 15,- eur.
11. September: Tag des offenen denkmals
Ab 15:30 Uhr mit Kaffee und Kuchen sowie

Kindertheater »Frederick & alexander« – 
Zwei mäusegeschichten für Kinder ab 3 
Jahren (9,- eur, erm. 5,- eur), Führungen 
durch die Kirchenruine und abends Kon-
zert mit regiobrass & madrigio (6,- eur)
Karten erhalten Sie in der regel an der 
abendkasse. Weitere Informationen siehe 
auch www.kirchenruine-wachau.de

Ab 12:30 Uhr friedlich, fröhliches Treiben 
im pfarrgarten mit musik, Ständen zum 
mitmachen, Staunen, erleben . . . Kaffee 
und Kuchen stehen ab 13:30 uhr bereit.
15:00 Uhr gemeinsames aufräumen
Tausch - und Verschenkemarkt: In die-
sem Jahr wollen wir wieder eine pflanzen-
tauschbörse organisieren. pflanzen, 
Stauden, Samen, Zwiebeln, die im eige-
nen Haus oder garten zu viel sind, kön-
nen mitgebracht und an andere ver-
schenkt werden. Darüber hinaus können 
aber auch andere Dinge, die nicht mehr 
benötigt werden, aber noch in Ordnung 
sind, zum Verschenken mitgebracht wer-
den. Dazu gehören Kleidung, elektrogerä-
te, Haushalts- und gartengegenstände, 
Spielzeug . . .  alles, was übrig ist. Vielleicht 
helfen wir anderen damit und leben nach-
haltiger. Für alles gilt: alle Dinge werden 
nur verschenkt, bestenfalls gegen eine 
Spende (wir kümmern uns um einen Spen-
denzweck) abgegeben. alles muss in ei-
nem gebrauchsfähigen Zustand sein. Was 
keinen Interessenten gefunden hat, wird 
vom besitzer wieder mitgenommen. 

 Ihre gemeindepädagogin barbara Hühler

Neustart aller Kinder- und 
Jugendgruppen
Die Krabbelgruppe startet ab 13.Septem-
ber und wird wöchentlich, immer diens-
tags, von 10:00 bis 11:00 Uhr im pfarrsaal 
stattfinden. Wenn Sie Leute mit kleinen 
Kindern von ca. sechs monaten bis zwei 
Jahre kennen, bitte laden Sie sie herzlich 
ein. es braucht immer eine Weile, bis es 
sich herumspricht und die gruppe wieder 
voll wird.
Kinderkirche / Christenlehre findet ab 
dem 14. September wöchentlich in zwei 
Gruppen statt: 1.-3. Klasse trifft sich 17:00 
– 18:00 Uhr und die 4.-6. Klasse von 15:30 
– 16:45 Uhr im Gemeindehaus in Probst-
heida. 
Für Kinder im Kindergartenalter (aber 
auch für ältere) sind unsere sonntäglichen 
Kindergottesdienste und die Familienkir-
che sowie die Familiengottesdienste sehr 
zu empfehlen. bitte sehen Sie dazu auf 
der Seite 6/7 nach, sie sind mit dem Logo 
gekennzeichnet, oder auf unserer Home-
page auf der Kinderseite.

 Ihre gemeindepädagogin barbara Hühler

Konfirmandenunterricht
Wenn Du in die 7. Klasse kommst und im 
Frühjahr 2024 konfirmiert werden willst, 
dann komm zu uns in den Konfirmanden-
unterricht. In der regel treffen wir uns 
einmal im monat an einem Sonnabend-
vormittag, um mit anderen Jugendlichen 
über gott und die Welt ins gespräch zu 
kommen. Zu unseren regelmäßigen Tref-
fen in probstheida gehören auch gemein-
same ausflüge und Fahrten. unser Kon-
firmandenkurs beginnt mit einem gemein-
samen Zeltwochenende in Probstheida 
vom 17. bis 19. September. Wir starten am 
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Familiengottesdienst zum 
Schuljahresbeginn am 28. August
ab 10:00 uhr in probstheida, bei schö-
nem Wetter, wie im letzten Jahr auf der 
Wiese vor der Kirche. gemeinsam stellen 
wir alle großen und kleineren neuanfän-
ge unter gottes Segen! Für die Kinderkir-
chen- und Christenlehrekinder, sowie die 
Konfirmanden und deren Familien ist es 
der gemeinsame Start ins neue Schuljahr. 
ganz ausdrücklich sind alle Schulanfän-
ger eingeladen und werden besonders 
bedacht! 

 Ihre gemeindepädagogin barbara Hühler

»in Frieden leben« – Erntedank- und 
Gemeindefest 25. September 2022
Dass der Frieden ein hohes gut ist, wurde 
uns vermutlich allen in der letzten Zeit be-
wusst. »In Frieden leben« hat sehr viele 
gesichter: Frieden mit sich selbst haben. 
Zeiten der ruhe und entspannung finden. 
Zeit zum Säen und ernten, zum Spielen 
und Frohsein. In Frieden mit seiner um-
welt leben. Dazu gehören die Familie, die 
nachbarn, die arbeitskollegen . . . aber auch 
die natur und die Tiere. ein weiterer wich-
tiger aspekt ist der Frieden mit gott. er 
strahlt in alle vorher genannten bereiche 
hinein. Darüber wollen wir nachdenken 
und in Frieden erntedank feiern. 
11:00 Uhr Familiengottesdienst zu ernte-
dank auf der Wiese vor der Kirche
12:00 Uhr (im anschluss) mittagessen. 
Für das essen bitten wir darum, Suppen, 
Salate, Leckerein, ect. oder Kuchen für ein 
gemeinsames buffet mitzubringen! Der 
Kirchenvorstand wird dazu wieder einen 
grillstand organisieren. Für getränke ist 
gesorgt.  

WACHAU
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 Monatsspruch August »Jubeln sollen die bäume des Waldes vor dem Herrn,  
 denn er kommt, um die erde zu richten.«  1 Chronik 16,33

 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 September »gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.«   
                Sirach 1,10

dATUM PROBSTHEidA STöRMTHAL GüLdENGOSSA WACHAU KOLLEKTE

07. August 8. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd   08:30 Uhr SGd für die aus- und Fortbildung von mit- 
 Trinitatis     arbeitern im Verkündigungsdienst 
14. August 9. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd  08:30 Uhr SGd  für die eigene gemeinde  
 Trinitatis          
21. August 10. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd 10:00 Uhr SGd   für jüd.-christl. und andere kirchl.  
 Trinitatis     arbeitsgemeinschaften und Werke  
28. August 11. Sonntag nach 10:00 Uhr FGd zum    für die evangelischen Schulen  
 Trinitatis Schuljahresbeginn         
04. September 12. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd mit   08:30 Uhr SGd für die eigene gemeinde  
 Trinitatis Kindergottesdienst         
11. September 13. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd mit 10:00 Uhr SGd    für die eigene gemeinde  
 Trinitatis Kindergottesdienst         
18. September 14. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd mit  08:30 Uhr SGd  für die Diakonie in Sachsen  
 Trinitatis Kindergottesdienst         
25. September 15. Sonntag nach 10:00 Uhr FGd mit Erntedank   für die ausländer- und aussiedler- 
 Trinitatis und Gemeindefest    arbeit der Landeskirche  
02. Oktober    16. Sonntag nach 10:00 Uhr SGd mit   08:30 Uhr SGd für die eigene gemeinde  
 Trinitatis Kindergottesdienst         
     
     
Werktagsgottesdienst jeden Mittwoch um 17:30 Uhr in Probstheida.        
           
der Kirchenkaffee findet am 07. August und 04. September jeweils nach dem Gottesdienst statt. dazu eine herzliche Einladung an alle!
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Freitag um 18:00 uhr im pfarrgarten. 
neben Spiel und Spaß werden wir uns mit 
einem biblischen Thema beschäftigen. Du 
benötigst nicht viel. nur: Zelt, Schlafsack, 
Isomatte, 10,00 eur für die Verpflegung 
und Lust, Dich auf das unternehmen Kon-
firmandenkurs einzulassen. 
ein gemeinsamer Gottesdienst am 
Sonntag, um 10:00 Uhr in der Störmtha-
ler Kirche, den wir vorbereiten, schließt 
unser Wochenende ab. eure Familie und 
eltern sind ganz herzlich zu diesem got-
tesdienst eingeladen! 
Solltest Du nähere Informationen wün-
schen, dann melde Dich bitte bei pfarrer 
matthias Weber oder bei unserer ge-
meindepädagogin barbara Hühler. noch 
eins: Die Taufe ist keine Voraussetzung, 
um bei uns dabei zu sein. 

 euer pfarrer matthias Weber

News aus der Jungen Gemeinde
Seitdem wir uns wieder treffen dürfen, 
trifft sich auch die Junge gemeinde jeden 
Freitag ab 19:00 Uhr im Keller des gemein-
dehauses probstheida. Wir tauschen uns 
über aktuelle Themen aus, aber auch bi-
belworte werden Thema. Wir beten ge-
meinsam und spielen brettspiele oder 
Tischkicker. an den warmen Tagen geht 
es in den pfarrgarten nach draußen. 
Start ist ab dem 02. September.
am Wochenende vom 09. – 11. September 
findet in probstheida das Zeltwochenen-
de der Konfis statt. Wir als Jgler sind dazu 
eingeladen, bei der ausgestaltung mitzu-
machen, Spiele anzuleiten und für das 
leibliche Wohl zu sorgen. alle Jugendli-
chen sind eingeladen, mit zur Jg zu kom-
men und die gemeinschaft zu erleben.

 euer Carl Ludwig rummel

Erntedank in Störmthal und Güldengossa
Das erste getreide auf den Feldern ist 
schon gemäht, viele schmackhafte Früch-
te haben wir schon geerntet. Wir freuen 
uns auf das, was an den bäumen noch 
reift und bald gepflückt werden kann. 
Wir haben allen grund für die ernte zu 
danken. Deshalb feiern wir erntedank in 
unseren gottesdiensten. In Probstheida 
am 25. September in Verbindung mit un-
serem gemeindefest, am 02. Oktober in 
Wachau, in Güldengossa am 09. Oktober 
und in Störmthal am 16. Oktober. 
Wofür wir danken, das wollen wir weiter-
geben an das Wohnheim der Diakonie in 
der nieritzstraße.  

 Ihr pfarrer matthias Weber

Rückblick Konfirmation
am pfingstsonntag war es soweit, 19 Ju-
gendliche haben in der Störmthaler Kirche 
ihre Konfirmation gefeiert. In den zwei 
gottesdiensten ging es um das Kommen 
des geistes gottes in die Welt. Das »Ja« 
der Jugendlichen zu glaube und Kirche ist 
ein Zeichen dafür. Darüber können wir uns 
freuen und als gemeinde dankbar sein. 
Wir wollen hoffen, dass wir die Jugendli-
chen ermutigen konnten, daran festzuhal-
ten, dass gott zu jeder und jedem von 

ihnen in der Taufe sein Ja gesprochen hat, 
dass sie angenommen sind mit ihren Stär-
ken und Schwächen. alle haben sie ein 
bronzekreuz bekommen; für den Schreib-
tisch, die Wand oder die Hosentasche. es 
möge sie erinnern, dass Jesus Christus uns 
auf unseren Wegen begleitet.

 Ihr pfarrer matthias Weber

Neues vom immanuel-Verein 
Liebe gemeinde, bereits in den 90er 
Jahren wurde der Verein Immanuel e.V. ge-
gründet. er besteht aus 27 mitgliedern 
und der Hauptzweck des Vereins war es, 
baumaßnahmen an unseren Kirchen und 
gebäuden zu finanzieren. Diese Ziele sind 
in all den Jahren von Ihnen unterstützt 
worden, wofür wir uns an dieser Stelle 
herzlich bedanken möchten. 
Die baumaßnahmen sind nahezu abge-
schlossen. allerdings soll die erfolgreiche 
arbeit des Vereins auch in Zukunft 
fortgesetzt werden. es gibt bereits erste 
Ideen, die Zweckgebundenheit nicht nur 
auf reine baumaßnahmen zu beschrän-
ken, sondern zukünftige gelder auch für 
andere Zwecke innerhalb der gemeinde 
einzusetzen. Im Zentrum war und wird 
weiterhin der grundsatz stehen, dass alle 
gelder nur für die eigene gemeinde 
verwendet werden. Wir laden die gemein-
de herzlich zur Hauptversammlung ein, 
die anfang September stattfinden wird.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und eine 
anregende Diskussion. Der genaue Termin 
wird noch bekanntgegeben.

 Ihr Vorstand des Immanuel e.V.

dem Glauben auf die Spur kommen – an 
acht Abenden = Spur Acht 
»Ich bin ja nicht so aufgewachsen, darum 

habe ich nie einen Zugang dazu gefun-
den.« – »mit der Frag nach gott bin ich 
nicht fertig.« – »nach allem, was ich er-
lebt habe, kann ich nicht mehr glauben.« 
– »Der Kirche begegne ich mit Skepsis. 
aber der Sache mit dem glauben will ich 
auf die Spur kommen.«
In unserer gemeinde findet ab dem 22. 
September für erwachsenen eine ganz 
besondere Veranstaltung statt. Sicher 
haben Sie die Flyer auch schon mit dem 
letzten Kirchenblättchen erhalten. ein 
Team erwachsener unserer gemeinde 
lädt dazu ein an acht abenden dem ge-
heimnis des glaubens auf die Spur zu 
kommen. es ist ein glaubensseminar, für 
menschen gedacht, die große offene 
Fragen haben, de christlichen glauben 
betreffend oder solche, die den christli-
chen glauben gern besser kennenlernen 
möchten – ohne dabei kirchlich verein-
nahmt oder bedrängt zu werden. 
Haben Sie mut, nutzen Sie die Chance! 
melden Sie sich an oder laden Sie andere 
dazu ein. Der Kurs verpflichtet zu nichts. 
Die Flyer liegen überall aus und sind auch 
auf unserer Homepage zu finden. 
Interessierte gemeindemitglieder, die 
vielleicht nur an einem abend schnup-
pern möchten, sind auch willkommen. 
Termine: 22. September bis 13. Oktober 
und 03. bis 24. November von 19 bis 
21:30 Uhr

 das Spur-acht-Team und barbara Hühler

Vorschau: »Typisch Evangelisch« – 
Erlebnistag für Kinder
am Reformationstag, dem 31. Oktober, 
von 10 bis 16:00 Uhr wird es im und um 
das gemeindehaus in probstheida einen 
Erlebnistag für die Kinder der 1. bis 6. Klas-

AUS UNSERER GEMEiNdE
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diE HEiLiGE TAUFE 
EMPFiNGEN :
in Störmthal: 
neo andreas Franz Hellwig
ella rumpel

 »So seid ihr nun nicht mehr gäste oder 
Fremdlinge, sondern mitbürger der Heiligen 
und gottes Hausgenossen, erbaut auf dem 
grund der apostel und propheten, da Jesus 
Christus der eckstein ist.«           (galater 5,1)

GETRAUT WURdEN
in Probstheida: 
Justin Yannick Weidauer-pohle und 
anne Weidauer-pohle geb. behrendt 

 »nun aber bleiben glaube, Hoffnung, Liebe 
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen.«         (1 Korinther 13,13)

GEBURTSTAGE
Wir gratulieren herzlich
in Probstheida: 
Dr. peter Kinzel   70 Jahre
bärbel Jasch   70 Jahre
petra böttcher   75 Jahre
Sigrid Wolf   75 Jahre
Dr. ulrich asmussen  75 Jahre
barbara Jeschke                  80 Jahre
gert Franz                  80 Jahre
manfred Tiedtke                  80 Jahre
Dr. Ludwig mügge                 80 Jahre
Frieda Ingrid richter                 80 Jahre
Dr. Thurid rockel                                80 Jahre
anneliese Saalbach                 80 Jahre
Kurt gernhardt                  80 Jahre
manfred geitz   81 Jahre
Horst Idel   81 Jahre
marlis Kröner   81 Jahre
erika Kade   81 Jahre
Horst Jeschke   82 Jahre
rosemarie neumeyer  82 Jahre

Dietrich Quarg   83 Jahre
Helga Tschense   83 Jahre
gertrud renate bormann  84 Jahre
Helga moser   84 Jahre
rolf Tuluweit   85 Jahre
Lydia mathys   85 Jahre
arnhild Wegner   85 Jahre
Charlotte roloff                  86 Jahre
gertraud baumann                 86 Jahre
Lothar Colditz                  86 Jahre
Dora böhnel                  86 Jahre
renate Lehmann                  86 Jahre
rosemarie Quarg  87 Jahre
Helga probst   87 Jahre
rosemarie Wille   87 Jahre
Wolfgang bär   88 Jahre
margot Kind                  90 Jahre
elisabeth braun                  90 Jahre
Jochen Drechsler  91 Jahre
günter baumann  92 Jahre
Lothar Koch   93 Jahre
Dora Wegner   97 Jahre
in Störmthal:
Friedhelm Falke   70 Jahre
Karin böhme   84 Jahre
Jürgen eichhorn   84 Jahre
achim Wolf   85 Jahre
Karl Spröte,                  89 Jahre
in Wachau: 
prof. Dr. georg Schiefer                 80 Jahre
gisela Kober   82 Jahre
Dr. Christa Schier  82 Jahre
Dieter radtke   84 Jahre
Horst borchardt   92 Jahre
in Güldengossa: 
Dr. Christoph bormann  70 Jahre
Helga buhl                  80 Jahre

 »Sorget euch um nichts, sondern in allen 
Dingen lasst eure bitten in gebet und Flehen 
mit Danksagung vor gott kund werden.«   
                (philipper 4,6)

se geben. Wir begeben uns auf entde-
ckungsreise in die Zeit martin Luthers und 
gucken mal, was eigentlich so typisch ist 
an uns evangelischen Christen. 
Diesen Tag möchte ich, Vikar matthias 
Hofmann, mit eltern, großeltern oder 
auch alleinstehenden erwachsenen, für 
die Kinder gemeinsam vorbereiten und 
ausgestalten. barbara Hühler wird uns bei 
der Durchführung natürlich unterstützen.
nähere Infos folgen.

 Ihr Vikar matthias Hofmann

AUS dEM KiRCHENVORSTANd
Von der idee bis zur Nutzung 
Der Friedhof in güldengossa sollte im 
bereich der Versorgungs- und entsor-
gungsplätze geordnet, optisch aufgewer-
tet und zum Verweilen einladend gestal-
tet werden. Das klingt wie ein Wimpern-
schlag, aber so war es nicht!
Leichter gedacht als umgesetzt! – Im Früh-
jahr 2021 setzte ich mich mit der Land-
schaftsarchitektin Frau Krahnstöver zu-
sammen und wir überlegten, wie wir un-
sere Ideen verwirklichen lassen können. 
erste Skizzen entstanden. Konkrete Vari-
anten wurden dem Kirchenvorstand vor-
gestellt und die beauftragung konnte 
ausgelöst werden.
Im Januar diesen Jahres ging es mit den 
ersten rückbauarbeiten auf dem Fried-
hofsgelände los.
Ich freue mich sehr über Ihre reaktionen 
und wie schön die umgestaltung gewor-
den ist. Die Flächen laden zum Verweilen 
und zum ruhefinden ein.
mein Dank gilt der ausführenden Firma 
Krahnstöver & Wolf gmbH sowie der 
Landschaftsarchitektin Frau Krahnstöver.
nun noch eine bitte an alle besucher des 

Friedhofes: bitte nicht die entsorgungsbe-
hälter für private gartenabfälle benutzen, 
dafür sind sie nicht gedacht. und, die 
pflanzen und bäume freuen sich auch 
über die eine oder andere gießkanne 
Wasser zum schnelleren anwachsen und 
gedeihen!

 Ihre Kerstin Ludwig

EiNSEGNUNG ZUR 
SiLBERNEN HOCHZEiT
in Probstheida: 
Oliver und beatrix eichhorn, geb. Wolf

 »Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, beharrlich im gebet.«  (römer 12,12)

WiR GEdENKEN UNSERER 
VERSTORBENEN
aus Probstheida:
Franz Hasse                 89 Jahre
Hans-peter Heinrich Schötz            79 Jahre
Dr. Johannes michael burgkhardt 76 Jahre

 »Ich bin gewiß, dass weder Tod noch Leben, 
weder engel noch mächte noch gewalten, 
weder gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine 
andere Kreatur uns scheiden kann von der 
Liebe gottes, die in Christus Jesus ist.«   
   (römer 8,38-39)
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12ZUSAMMENKüNFTE iN UNSEREN GEMEiNdEN

Christenlehre / Kinderkirche:
mittwochs (4. - 6. Kl.)   pfarrhaus probstheida          ab 14.09. wöchentlich 15:30 uhr
mittwochs (1. - 3. Kl.)   pfarrhaus probstheida           ab 14.09. wöchentlich 17:00 uhr 
Krabbelgruppe:  
dienstags pfarrhaus probstheida               ab 13.09. wöchentlich 10:00 uhr   
Konfirmandenunterricht:
Sonnabend  Zeltwochenende in probstheida  09.-11.09.  18:00 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    19:30 uhr
Posaunenchor:
mittwochs pfarrhaus probstheida                wöchentlich   18:30 uhr
Ehepaarkreis:  gemeindehaus Wachau             09.08./06.09.  20:00 uhr
Gesprächskreis: pfarrhaus probstheida                10.08./07.09.  20:00 uhr
Seniorenkreis Probstheida:
Donnerstag    pfarrhaus probstheida               18.08./01.+15.09.    15:00 uhr
Seniorentanz: 
donnerstags pfarrhaus probstheida                wöchentlich  10:00 uhr
Bibelgespräch:  
Donnerstag Lene-Voigt-Straße 4 (aLeg)       11.08./08.09.   15:00 uhr              
Gespräche über den Glauben:  
mittwoch pfarrhaus probstheida                31.08./28.09.   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


