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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

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 den Lebensstantionen 
ihrer mutter, von denen 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.

Orgelkonzert
der langjährige thomasorganist Prof. ull-
rich böhme, seit kurzem im ruhestand, ist 
am Sonnabend, dem 22. Oktober, um 
17:00 Uhr musikalischer Gast an unserer 
orgel mit Werken von d. buxtehude, 

m. Praetorius, J.S. bach und anderen pro-
minenten komponisten.
der Eintritt kostet 12,- Eur/erm.10,- Eur.

»Swing zum Advent«
Einen weiteren Höhepunkt haben wir mit 
dem »Hot Club d Àllemagne« geplant: 
das konzert »Swing zum Advent« wird am 
Sonnabend, dem 26. November, um 17:00 
Uhr unser konzertjahr stimmungsvoll 
abschließen.
der Eintritt kostet 12,- Eur/erm.10,- Eur.

AUS UNSERER GEMEINDE
»Typisch Evangelisch – Kirche mit Kin-
dern« – Erlebnistag am 31. Oktober 2022
Am reformationstag  begeben wir uns 
auf Entdeckungsreise in die Zeit martin 
Luthers und gucken mal, was eigentlich 
so typisch ist an uns Evangelischen 
Christen. 

in unserer trauer fanden; weil wir ermutigt 
wurden, neue Schritte ins Leben zu wagen. 
Weil menschen meine Sorgen ernst genom-
men, meine Ängste nicht klein geredet 
haben.
Sind das nicht Erfahrungen, die gut tun? 
diese gilt es festzuhalten. denn sie sind ein 
erster blick auf das neue, von dem Johan-
nes erzählt. davon etwas zu sehen und zu 
spüren, kann uns ermutigen durchzuhalten 
in momenten, in die schwer für uns sind.
natürlich gehören dazu mut, vertrauen 
und Hoffnung. der mut, darauf zu vertrau-
en, dass hinter Johannes‘ Worten mehr 
steckt, als wir mit unserer begrenzten Sicht 
auf die Welt wahrnehmen. die Hoffnung, 
dass hinter Leid, Zerstörung und tod noch 
etwas anderes zum vorschein kommt. das 
vertrauen, dass für Gott das Ende zugleich 
der Anfang für das neue ist, auf das wir 
alle warten.
Wie das neue wirklich aussehen wird, wis-
sen wir nicht. Johannes erzählt vom neuen 
Himmel und der neuen Erde, von einem gro-
ßen Festmahl, zu dem sich alle völker ver-
sammeln. Welch fantastischer traum: die 
völker werden sich zu einem Festmahl ver-
sammeln, ». . . und sie werden hinfort nicht 
mehr lernen, krieg zu führen.« (Jesaja 2,4b)
Immer wenn wir Gottesdienst feiern, wenn 
wir das brot brechen und aus dem kelch 
trinken, können wir eine Ahnung davon 
bekommen. die Einladung dazu will in uns 
das vertrauen stärken, dass schließlich 
Gottes neuer Himmel und seine neue Erde 
so sein werden, dass uns alle Leiden dieser 
Zeit nicht mehr belasten. dass Sie an dieser 
Hoffnung festhalten können, wünscht 
Ihnen  

Ihr Pfarrer matthias Weber

». . . und Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid, noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen.«     (Offenbarung 21,4)   
tun die Worte des Sehers Johannes gut, 
oder schütteln Sie den kopf? klingen sie 
nicht eher wie ein traum? Ein traum, der 
geträumt wird, weil uns die Wirklichkeit 
dieser Welt ängstigt? Weil wir die tatsa-
che, dass unser Leben vergänglich ist, 
nicht aushalten? denn manches von dem, 
was wir erleben, wovor wir uns ängstigen, 
worunter wir leiden, ist dazu angetan, die 
Augen zu schließen und sich etwas ande-
res, Schöneres vorzustellen. Während ich 
die Zeilen schreibe, denke ich an men-
schen aus unserer Gemeinde, an deren 
Gräbern ich in diesem Jahr gestanden 
habe. Ich höre, dass die kriegstreiber im 
kreml die teilmobilmachung ausgerufen 
haben. die Spirale der Gewalt dreht sich 
trotz der zerstörten Städte und dörfer, 
trotz der vielen toten weiter. Ein fürchter-
licher tribut, den russlands krieg fordert. 
Ein tribut, den, wenn auch in kleinerer 
münze, wir zu entrichten haben und den 
auch unsere kinder und Enkel noch wer-
den entrichten müssen. das ist meine, das 
ist unsere Wirklichkeit. das alles setzt uns 
zu und wir wünschen, es wäre nicht so, 
wie es ist. 
Was fangen wir also an mit Johannes‘ 
Worten, wenn sie mehr als nur ein schö-
ner traum sein sollen? 
Wichtig wird sein, ob und wie wir uns Jo-
hannes‘ Worte zu eigen machen und an 
unserer Hoffnung festhalten können, und 
sei sie noch so klein. Wichtig wird sein, ob 
wir Erfahrungen sammeln konnten, die 
uns Gewissheit schenken, dass wir trost 
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ort: Gemeindehaus in Probstheida. 
Leitung: vikar matthias Hofmann.
Der Kindererlebnistag am 31. Oktober 
beginnt um 10:00 Uhr. den tag wollen 
wir mit einem Familiengottesdienst um 
15:00 Uhr abschließen, zu dem dann alle 
Eltern und Interessierte mit eingeladen 
sind. Ende ist gegen 16:00 uhr. der teil-
nehmerbeitrag beträgt 4,- Eur.
die Anmeldung der kinder erbitten wir 
bis zum 16. oktober an vikar matthias 
Hofmann (matthias.hofmann@evlks.de)
oder an unsere Gemeindepädagogin 
barbara Hühler (kinder_jugend@kirchen-
quartett.de).

 Ihr vikar matthias Hofmann und Ihre  
 Gemeindepädagogin barbara Hühler

Spur 8  – Gemeindeseminar 
unser Glaubenskurs ist nun angelaufen. 
Interessierte Leute aus der Gemeinde sind 
eingeladen, zu einzelnen themen dazuzu-
kommen.
6. Oktober: Glaube – wie ich trotz 
Hindernissen weiterkomme 
13. Oktober: Sünde – was es damit auf 
sich hat 
3. November: Jesus – wo sich Himmel und 
Erde berühren
10. November: Christ werden – wie Gott 
mit mir anfängt 
17. November: Christ bleiben – wie Gottes 
Geist uns trägt 
Jeweils immer von 19:00 bis 21:30 uhr i 
Gemeindehaus Probstheida. 

 das Spur-Acht-team und barbara Hühler

Wer unterstützt uns beim 
Kindergottesdienst?
Fast jeden Sonntag, findet bei uns ein 
kleiner kindergottesdienst statt. Er 

auseinander zu setzen und Spaß an der 
kommunikation mit kindern, dann bist du 
herzlich Willkommenen bei uns im team. 
Zur vorbereitung haben wir ein buch mit 
vielen tollen Anregungen und Ideen, das 
gerne für die Ausarbeitung genutzt 
werden kann. Zweimal im Jahr treffen wir 
uns als team und besprechen Ideen, 
Anregungen und planen die termine. 
Außerdem gibt es auch vom kirchenbe-
zirk Leipzig kleine Weiterbildungskurse 
für diese Aufgabe, die sogar in unserem 
Gemeindehaus stattfinden werden. 

du hast Lust in unser team zu kommen? 
dann melde dich doch bei barbara Hühler 
oder sprich uns gern bei einem Gottes-
dienst an. man erkennt uns an der bunten 
Stola. 
nur mut! Wir beißen nicht! Wir freuen 
uns auf jede Familie und jedes kind, dass 
unser Gemeindeleben unterstützt. nur 
durch EuCH wird unsere Gemeinde 
lebendig! 

 Eure natalie Essrich

Ein gelungenes Fest
unser diesjähriges Erntedank- und 
Gemeindefest am 25. September stand 
unter dem thema »Frieden« und dem 
bibeltext aus dem 5. buch mose, kap. 8, 
verse 7 bis 18. 

Über 150 teilnehmer fanden sich zum 
Gottesdienst vor der kirche ein. Frau 
Hühler hatte mit einer Gruppe kinder ein 
Anspiel über eine Hasenfamilie einstu-
diert. Sie hatten genug zum Leben, freu-
ten sich daran und dankten Gott dafür. 
Gäste, die um etwas zu Essen baten, beka-
men auch etwas ab. doch nach einiger 
Zeit überwog der Stolz, was sie sich alles 
erarbeitet hatten. Sie bauten einen Zaun 
um ihr Haus, es kam missgunst unter 
ihnen auf, und bettler wiesen sie ab. Ihre 
beziehungen untereinander, zu ihren 

AUS UNSERER GEMEINDE

beginnt im Gottesdienst in der kirche mit 
den Erwachsenen. Gemeinsam mit 
jemandem von unserem team, gehen die 
kinder ins Pfarrhaus. dort reden, singen 
und beten wir ca. 20 minuten. dann 
gehen wir gemeinsam zurück in die kir-
che, sodass wir das Abendmahl mit den 
Erwachsenen feiern können. der kinder-
gottesdienst ist gut geeignet für kinder 
im kindergartenalter bis zur 6. klasse. 
Wenn die kinder kleiner sind oder sich 
nicht allein trauen, kommt meist ein 
Elternteil mit in den kindergottesdienst. 
Ganz herzlich laden wir alle Familien ein, 
unseren kindergottesdienst zu nutzen. Es 
gibt unterschiedlichste Angebote, vom 
basteln bis zum Singen ist alles dabei. 
natürlich gibt es immer eine Geschichte 
aus der bibel oder es dreht sich um den 
christlichen Glauben. ob kindergottes-
dienst stattfindet, erkennen Sie im 
Gottesdienstplan schnell an unserem 
Logo mit dem Schiff.  
Wir sind eine immer größer werdende 
Gemeinde mit vielen Familien und wir 
freuen uns, dass unserer kindergottes-
dienste zunehmend genutzt werden. 
daher suchen das kindergottesdienst-
team dringend verstärkung. Hast du 
auch Lust dich mit biblischen themen 

WACHAU



7PGd: Predigtgottesdienst SGd: Sakramentsgottesdienst FGd: FamiliengottesdienstGOTTESDIENST

 Monatsspruch Oktober »Groß und wunderbar sind deine taten, Herr und  
 Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind  
 deine Wege, du könig der völker.«  offenbarung 15,3

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

 Gottesdienste in den Pflegeheimen bockstraße und Sonnenpark finden nur  
 nach Absprache statt.

 Monatsspruch November »Weh denen, die böses gut und Gutes böse   
 nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus  
 sauer süß und aus süß sauer machen!«  Jesaja 5,20

DATUM PROBSTHEIDA STöRMTHAL GüLDENGOSSA WACHAU KOLLEKTE

02. Oktober    16. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD mit   08:30 Uhr SGD für die eigene Gemeinde  
 trinitatis Kindergottesdienst         
09. Oktober 17. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD mit  08:30 Uhr SGD  für die eigene Gemeinde  
 trinitatis Kindergottesdienst         
16. Oktober 18. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD 10:00 Uhr SGD   für die kirchliche männerarbeit  
 trinitatis          
23. Oktober 19. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD    für die eigene Gemeinde  
 trinitatis           
30. Oktober 20. Sonntag nach 10:00 Uhr SGD    für die eigene Gemeinde  
 trinitatis          
31. Oktober reformationstag 10:00 Uhr SGD    für das Gustav-Adolf-Werk  
  15:00 Uhr FGD         
06. November drittletzter Sonntag 10:00 Uhr SGD mit   08:30 Uhr SGD  für die Ausbildungsstätten der  
 im kirchenjahr Kindergottesdienst    Landeskirche   
13. November vorletzter Sonntag 10:00 Uhr SGD mit    für die eigene Gemeinde  
 im kirchenjahr Kindergottesdienst         
16. November buß- und bettag 10:00 Uhr SGD    für die Ökumene und Auslands-  
      arbeit der Ekd   
20. November    Ewigkeitssonntag 10:00 Uhr SGD 10:00 Uhr SGD 08:30 Uhr SGD  für die eigene Gemeinde  
  10:00 Uhr Familienkirche         
27. November    1. Sonntag im 10:00 Uhr SGD mit   08:30 Uhr SGD für die Arbeit mit kindern   
 Advent Kindergottesdienst    (verbleibt in der Gemeinde)  
04. Dezember    2. Sonntag im 10:00 Uhr FGD    für die eigene Gemeinde  
 Advent          
 
     
Werktagsgottesdienst jeden Mittwoch um 17:30 Uhr in Probstheida.        
           
Der Kirchenkaffee findet am 02. Oktober und 06. November jeweils nach dem Gottesdienst statt. Dazu eine herzliche Einladung an alle!
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mitmenschen und zu Gott waren schlecht 
geworden. In seiner Predigt wies Pfarrer 
Weber daraufhin, dass wir in einem der 
reichsten Länder der Erde leben. Auch 
wenn wir jetzt mit krisen konfrontiert 
werden, gibt es noch genug, wofür wir 
Gott danken können: Alle werden satt, wir 
sind keinen direkten bedrohungen 
ausgesetzt, und das größte Geschenk, 
nämlich Gottes Liebe, bleibt uns immer 
und überall. »So hüte dich nun davor, den 
Herrn, deinen Gott zu vergessen . . .« 
zitierte er abschließend den Predigttext.
Zum mittag hatten viele Gemeindeglieder 
etwas Leckeres beigesteuert. vielleicht 
war es dieses mal etwas knapp, aber die 
Grillwürstchen haben gereicht. das 
kuchenbufett am nachmittag war auf 
jeden Fall ausreichend – alle hatten die 
»Qual der Wahl«. Im Pfarrgarten gab es 
wieder viele kreative Angebote und 
Spielmöglichkeiten. Auch Pflanzentausch-
börse und Flohmarkt waren gut frequen-
tiert. 
und für alle erstaunlich: die Wettervor-
hersage war mit kühler Luft, wenig Sonne 
und neigung zu regenschauern sehr 
ungünstig. Stattdessen blieb es trocken 
und später sorgte die Sonne sogar für 
einen schönen Spätsommer-nachmittag!

 Ihr Walter menzel

Gespräch über den Glauben – 
Wie geht es weiter?
Im September 2011 haben wir uns zum 
ersten mal zum Gespräch über den Glau-
ben getroffen und uns seitdem in jedem 
monat über einen bibeltext ausgetauscht. 
In diesen elf Jahren war es immer wieder 
eine Stärkung des Glaubens, wenn wir ein-
ander unsere Fragen mitgeteilt und nach 

Antworten gesucht haben. dafür danken 
wir Gott und uns gegenseitig.
Einige haben sich inzwischen von unserer 
Gruppe verabschiedet. Wir alle sind älter 
geworden. Es gibt auch einen Hauskreis, 
zu dem sich einige von uns halten. Auch 
meine eigenen kräfte lassen nach. So fra-
ge ich mich schon geraume Zeit, ob unser 
kreis in der bisherigen Weise weiter zu-
sammenkommen kann und soll. 
Für die nächste Zeit schlage ich vor: Wir 
können uns ab oktober 2022 weiterhin 
monatlich treffen. dabei wollen wir uns 
mit dem Gebet des Herrn, dem vaterun-
ser beschäftigen. Jesus hat seinen Jün-
gern dieses Gebet geschenkt und es ist 
das Grundgebet der kirche geworden. 
Wenn wir uns diesem Gebet jetzt beson-
ders zuwenden, so ist unser Anliegen, im 
Sinne Jesu neu beten zu lernen. diese 
Gesprächsreihe kann bis in die osterzeit 
des Jahres 2023 dauern. dann können wir 
weitersehen, was aus unserer Gesprächs-
gruppe wird. 
vielleicht ist es für manche aus unserer 
Gemeinde interessant, sich diesem zen-
tralen thema unseres Glaubens zuzuwen-
den. Ich möchte Sie alle im namen 
unseres kreises herzlich einladen. die 
termine finden Sie auf der letzten Seite 
des Gemeindebriefes.

 Herzlich grüßt Ihr Pfarrer i.r. 
 Christian Schreier

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, eine kerze zu ent-
zünden und für sie mit der Gemeinde zu 
beten. Wir laden Sie herzlich zu den 
Gottesdiensten am 21. November in 
Probstheida, Störmthal und Güldengossa 
um 10:00 Uhr bzw. 08:30 Uhr ein. 
Wir freuen uns, Sie am Ewigkeitssonntag 
begrüßen zu dürfen. 

 Ihr Pfarrer matthias Weber

Krippenspiel der Kinder 
nach zweijährigen Coronaeinschränkun-
gen hoffen wir darauf, unsere Gottes-
dienste am Heiligen Abend wieder mit 
krippenspielen aufführen zu können. Im 
november beginnen alle Gruppen wieder 
mit den krippenspielproben. Wer dabei 
mitspielen möchte, soll sich gern bei bar-
bara Hühler melden. um zu überlegen 
und festzulegen, wo und in welchen kir-
chen ein krippenspiel möglich sein kann, 
brauchen wir für unsere Planungen ein 
wenig vorlauf. Sobald wir ein wenig 
Sicherheit über die Anzahl der kinder ha-
ben, die Freude daran finden beim krip-
penspiel mitzuwirken, können wir mit 
Ihnen, den Eltern, alles notwendige ab-
sprechen und die Gottesdienste in unse-
ren vier kirchen planen. 

 Ihre Gemeindepädagogin barbara Hühler

Ausblick – Familiengottesdienst 
am 2.  Advent
traditionell feiern wir unseren Familien-
gottesdient wieder am 2. Advent, dem 
04. Dezember, um 10:00 Uhr in Probst-
heida.
Alle Generationen unserer Gemeinde sind 
ganz herzlich eingeladen miteinander 

AUS UNSERER GEMEINDE
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DIE HEILIGE TAUFE 
EMPFINGEN :
in Probstheida: 
Ludwig Altmann-Jakisch, 
timmet Henry Langner, 
tabea und Alwine matthes und 
Frans Emil Wolfgang Henschke
in Störmthal:
Elisa richter 

 »Jesus Christus spricht: Ich bin als Licht in 
die Welt gekommen, auf dass, wer an mich 
glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.«            
          (Johannes 12,46)

GETRAUT WURDEN
in Störmthal:
korbian kesten und Amelie kesten,
geb. oettler
in Wachau:
Christian meier und tanja meier, 
geb. Pommer

 »redet einander zu und richtet euch 
gegenseitig auf, wie ihr es ja tut.«  

                     (1 thessalonicher 5,12)

GEBURTSTAGE
Wir gratulieren herzlich
in Probstheida: 
Anneliese Hartung  70 Jahre
martina Hohenstein                 80 Jahre
Agnes busch                  80 Jahre
brunhilde Hause                  80 Jahre
Elisabeth Hübner                 80 Jahre
Frank Weidelt                  80 Jahre
trautel Hennig        81 Jahre
Christine Strauß    81 Jahre
Elke Lindner    81 Jahre
marga bicking   82 Jahre
Annelore Strauß   83 Jahre
Hans Scheel   83 Jahre
maria kowalke   85 Jahre

Gerhard kuhfuß   85 Jahre
dr. monika kunze  85 Jahre
renate bednarz   85 Jahre
Peter Günter   85 Jahre
Lieselotte baßler   85 Jahre
Christa Schmidt                  86 Jahre
Günter ulbricht                  86 Jahre
Anna-maria Schindler                 86 Jahre
renate Gräupner                 86 Jahre
Hannelore drechsler                 86 Jahre
Prof. dr. Wolfram behrendt 88 Jahre
renate müller                  89 Jahre
ruth buchmann                  90 Jahre
brigitta könig   95 Jahre
Ingeburg richter                  96 Jahre
in Störmthal:
Fritz kinne   70 Jahre
Helene Hummer                  80 Jahre
in Wachau: 
roland kabitzsch  70 Jahre
Annelies Pauls   87 Jahre
Gerhard kober   92 Jahre
Leonore Wenzel   92 Jahre
in Güldengossa: 
Ingeburg kurze   87 Jahre
magdalene Gelfert  92 Jahre
Ingeborg baumann  92 Jahre

 »der Gott der Hoffnung erfülle euch mit 
aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr 
immer reicher werdet an Hoffnung durch 
die kraft des Heiligen Geistes.«  (römer 15,13)

IMPRESSUM
Redaktion: Pfr. matthias Weber, barbara 
Hühler, ute oertel
Redaktionsschluss: 21. September 2022
E-Mail: redaktion@kirchenquartett.de
Layout: Axel Schöpa, schoepamedien.de
Druck: www.fischerdruckmedien.de
Redaktionsschluss Heft Dezember 2022 / 
Januar 2023: 15. november 2022

den Gottesdienst zu feiern. Im Anschluss 
daran gibt es die möglichkeit, beim 
kirchenkaffee ins Gespräch zu kommen. 
Wir freuen uns darauf, Junge, Ältere und 
Alte in unserer Immanuelkirche zu 
begrüßen.  

 Ihr Pfarrer matthias Weber

AUS DEM KIRCHENVORSTAND
Kanzeltausch
damit das miteinander zwischen den 
ehemaligen Gemeinden Connewitz/Löß-
nig, marienbrunn, Peters und bethlehem, 
die sich zur kirchgemeinde im Leipziger 
Süden vereinigt haben, etwas sichtbarer 
wird, haben wir in der Pfarrerschaft über-
legt, hin und wieder einmal die kanzel zu 
tauschen und den Gottesdienst in einer 
der kirchen zu feiern, die zu der neuen 
Struktur gehören. In Peters, marienbrunn 
und bethelehem ist das in diesem Jahr 
geschehen. Für Connewitz und in unserer 
Gemeinde wird das am 06. November 
soweit sein. 
An diesem Sonntag wird Pfarrer Chris-
toph reichl die Gottesdienste in Wachau 
und Probstheida feiern. Pfarrer Weber 
wird an diesem Sonntag in der Lößniger 
kirche und in der Paul-Gerhardt-kirche 
auf der kanzel stehen. 

 Ihr kirchenvorstand

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 
z. Zt. unbesetzt, tel.: 0341 86 39-0

TELEFONSEELSORGE
gebührenfrei: 0800 1 11 01 11 und
  0800 1 11 02 22

WIR GEDENKEN UNSERER 
VERSTORBENEN
aus Probstheida:
Siegfried Schulze   93 Jahre
Annelie Erices geb. Fricke   79 Jahre
Anita brauer geb. Eckhardt  91 Jahre
Waltraud Stolper   78 Jahre
aus Störmthal:
norbert neidhold                  67 Jahre
aus Wachau:
tilo Lutz    91 Jahre
aus Güldengossa:
Ilse Saro                   86 Jahre

 »Selig sind, die da Leid tragen; denn sie 
sollen geröstet werden.«          (matthäus 5,4)
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Christenlehre / Kinderkirche:
mittwochs (4. - 6. kl.)  Pfarrhaus Probstheida           wöchentlich    15:30 uhr
mittwochs (1. - 3. kl.)   Pfarrhaus Probstheida           wöchentlich   17:00 uhr 
                (nicht am 19. + 26. oktober) 
Krabbelgruppe:  
dienstags Pfarrhaus Probstheida               wöchentlich  10:00 uhr
                (nicht am 18. + 25. oktober)
Konfirmandenunterricht:
Sonnabend  Pfarrhaus Probstheida               01.10./05.11./03.12. 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             04.10./08.11.  20:00 uhr
Gesprächskreis: Pfarrhaus Probstheida                05.10./09.11.  20:00 uhr
Seniorenkreis Probstheida:
donnerstag    Pfarrhaus Probstheida               06.+20.10./03.+17.11.  15:00 uhr
Bibelgespräch:  
donnerstag Lene-voigt-Straße 4 (ALEG)       10.11.    15:00 uhr              
Gespräche über den Glauben:  
mittwoch Pfarrhaus Probstheida                26.10./30.11.   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: posaunenchor@kirchenquartett.de (JG und Posaunenchor)
maria Wolfsberger: chor@kirchenquartett.de (Chor)
Julia Sander: einklang@kirchenquartett.de (Einklang)               
                                      www.kirchenquartett.de


