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Als monatsspruch für den monat Juni 
lese ich: „Man muss Gott mehr gehor-
chen als den Menschen.“

Gehorchen? Als Gemeindepädagoge 
spitze ich bei diesem Wort meine Oh-
ren. ein ambivalentes Wort, wie aus ei-
ner anderen Zeit. Ich schaue im Duden 
nach und finde zwei Wortbedeutungen:
1. „Sich dem Willen einer höher gestell-
ten Person oder Autorität unterordnen 
und das tun, was diese bestimmt“. Für 
eine Hundeschule passt dieser Gehor-
sam. Aber im Umgang mit menschen? 
Sicher nicht immer.
2. „Jemanden oder einer Sache folgen, 
sich von jemanden leiten lassen und 
Orientierung bekommen“. Bei dieser 
Wortbedeutung spüre ich ein zustim-
mendes nicken.

Gehorchen? Da klingt auch das Wort 
hören durch. Klar, für jeden pädago-
gischen Prozess (also fast immer) 
ist zuhören und aufeinander hören 
eine wichtige Voraussetzung für ein 
gutes miteinander von menschen.  
„Gott mehr gehorchen als den men-

schen“ lesen wir in der Apostelge-
schichte. Und ich stelle mir die Frage, 
wie geht das? Was will Gott von uns? 
Wie können wir ihm gehorchen? eine 
vorläufige Antwort will ich versuchen. 

menschen, die für ihren Glauben 
einstehen, die ihren Glauben beken-
nen, die auch nachteile wegen ihres 
Glaubens in Kauf nehmen. menschen 
die nicht zuerst nach „was nützt es mir, 
was habe ich davon?“ fragen. men-
schen, die andere menschen im Blick 
haben und sich diakonisch verhalten. 
menschen, die verantwortlich in Gottes 
Schöpfung leben und die Immer-mehr-
mentalität begrenzen. menschen, die 
Verantwortung für ihr Leben und Han-
deln übernehmen.

In diesem Sinn gehorche ich gern 
Gott und sicher auch menschen, die 
mich darauf hinweisen und Orientie-
rung bieten.

Das Schwerpunktthema dieses Ge-
meindebriefes heißt „Kirche ist jung“.   
Gemeindepädagogik stellt sich diesem 
thema in vielfältiger Weise. Dieser re-

lativ junge Begriff meint eine seit Be-
ginn der Kirche bestehende Aufgabe: 
die Begleitung von menschen in unter-
schiedlichen Lebensphasen und das 
Weitergeben von christlichem Glauben 
und Wissen in den verschiedensten 
Formen. Vor einigen Jahren wurde diese 
Aufgabe noch als Gemeindekatechetik 
bezeichnet und die Katechetin oder der 
Katechet übte diese tätigkeit aus.

Die zwei Gemeindepädagoginnen 
und drei Gemeindepädagogen unseres 
Kirchspiels werden auf den folgenden 
Seiten einige Beispiele ihrer Arbeit 
beschreiben, aber auch Kinder und Ju-
gendliche, also unsere primären Ziel-
gruppen, kommen zu Wort. Kommen 
Sie einfach mit auf eine gemeindepä-
dagogische entdeckungsreise durchs 
Kirchspiel.

herzlich grüßt Sie 
Gemeindepädagoge martin Degen

Gehorchen? 
Bitte in pädagogischer Verantwortung!

Gemeindepädagoge martin Degen, Friedenskirchgemeinde
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Hinweis: Aufgrund der aktuellen Situation 
stehen alle veröffentlichten termine unter 
Vorbehalt der dann geltenden Corona-Schutz-
bestimmungen. 

man muss Gott mehr 
gehorchen als den 

menschen.
apg 5,29

Titelfoto:

an der Neißemündung auf der Radtour im 
letzten Jahr. (Foto Christian Rothe)

Passwort für das Gemeindebriefarchiv
Benutzer: friedensgruss
Passwort: tZfdjlJ
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Ist Kirche jung? 
1. Die Kirche ist von gestern. Sie ist uralt. Das 
Alter von menschen kann man daran messen, 
wie lange und wie viel sie von ihrer Lebensge-
schichte und „von früher“ erzählen können. 
Über die Lebensgeschichte der Kirche gibt es 
viel mehr zu erzählen, als alle Fotoalben es 
fassen können. Die ersten Gemeinden wur-
den vor 2000 Jahren gegründet.
2. Über das Alter spricht man nicht. Die einen 
wären lieber älter, z. B. wenn sie beim Kauf 
von Zigaretten nach ihrem Ausweis gefragt 
werden. Die anderen wären lieber jünger, sie 
schmerzt es, ihren 40. Geburtstag zu feiern. 
Sie sehnen sich nach ewiger Jugend. Gilt die-
se Sehnsucht auch für die Kirche? 
3. Jugendliche befinden sich in einer beson-
deren Lebensphase. Zu dieser Zeit gehören 
nicht nur Schule, Ausbildung und Studium, zu 
dieser Zeit gehört auch das alltägliche Abar-
beiten an den meinungen und Vorgaben der 
eltern und das Finden der eigenen Identität. 
menschen, die sich danach sehnen, jung zu 
sein, sehnen sich 
nicht so sehr nach 
den anstrengenden 
Seiten dieser Le-
bensphase. Sie seh-
nen sich viel mehr 
nach den schönen 
Seiten dieser Zeit: 
nach der Dynamik, 
der erneuerung und 
dem unbedingten 
Willen, die Welt zu 
verändern. 
4. Kirche ist jung in 
diesem Sinne, wenn 
menschen jeden 
Alters in ihr Räume 
finden, in denen sie 
sich ihrer von Gott 
gegebenen Identität 
vergewissern können. Kirche ist jung, wenn 
menschen möglichkeiten bekommen, sich an 
ihren „müttern und Vätern im Glauben“ abzu-
arbeiten. Kirche ist jung, wenn menschen Ge-

legenheiten finden zur erneuerung des eige-
nen Lebens. Kirche ist jung, wenn menschen 
die Chance haben, in der von Gott 
gegebenen Dynamik, etwas in dieser 
Welt zu bewegen. 
5. Zu einer jungen Kirche gehören 
junge Menschen. Oft werden sie ver-
misst. Sie sind aber an ihren Orten, 
zu ihren Zeiten und auf ihre Weise da: 
Sie sind lieber 23 Uhr in der Kirche, 
als am Sonntagmorgen. Sie verbrin-
gen lieber eine intensive Woche auf 
einer Freizeit miteinander, als sich 
wöchentlich für 45 minuten zu tref-
fen. Sie engagieren sich gern für die 
eigenen Ideen und lassen sich weni-
ger gern für die Ideen erwachsener 
einspannen. Und auf ihren Playlists 
feiern sie ihre musik. 
6. Man muss etwas Neues machen, 
um etwas Neues zu sehen. Dieser Satz 
hängt über dem Schreibtisch meiner 17jähri-

gen tochter, an 
dem ich diesen 
Beitrag schreibe. 
er stammt von Ge-
org Christoph Lich-
tenberg, einem 
bedeutenden na-
turwissenschaft-
ler des 18. Jahr-
hunderts. Georg 
Christoph Lichten-
berg hat bei sei-
nen Forschungen 
besonders gern 
und viel experi-
mentiert. Ich bin 
der Überzeugung, 
dass wir Gott neu 
entdecken, wenn 
wir in und mit der 

Kirche neues ausprobieren. Dieser entdecker-
geist wird die Kirche jung halten. 

 
Georg Zimmermann, Landesjugendpfarrer

KIRCHe ISt JUnG

In der trinitatiskirchruine in der 
Johannstadt erfüllt sich im 
Frühjahr 2022 unser traum 

vom Jugendzent-
rum Jugendkir-

che. es ist ein 
Ort für junge 
menschen, die im 
Leben und im Glauben 

Stärkung finden sollen. es wird die 
möglichkeit geben Jugendgot-

tesdienste und Konzerte zu 
feiern, sein Handy oder Fahr-
rad in unserer Werkstatt zu 
reparieren oder einfach nur 

ein nettes Getränk in unserem 
Jugendcafé zu trinken.     Leen Fritz, 

Stadtjugendpfarrerin Dresden

Jugendzentrum „Jugendkirche“ Dresden

Anna-Nicole Heinrich (25) zur EKD-Synodenpräses gewählt Zukünftig wird eine Studentin dem Kirchenparlament der evan-gelischen Kirche in Deutschland (eKD) vorstehen. Sie ist die jüngste Präses in der Geschichte der eKD und wurde vom Kirchenparlament am 8. mai 2021 gewählt. 

mitglieder einer Jungen Gemeinde im Rahmen 
der Challenge „Zug um Zug“ zu Besuch  

im Landesjugendpfarramt.

Familienkirche – für alle! 
Ich, gehe am Sonntag gern in den Gottes-
dienst, höre, singe, bete, treffe Freund*innen 
und Bekannte und gehe vergnügt nach Hau-
se. Aber wo sind die Familien? mein Beruf 
zwingt mich, da genauer hinzusehen. 

Familien fühlen sich fremd im Gottesdienst? 
temperamentvolle Kinder sind nicht willkom-
men? Vielleicht ist nicht nur für Kinder die 
alte Liturgie fremd? Wo sind die Freund*innen 
der Kinder? Wieviel mühe muss eine Familie 
aufbringen, um am Sonntag 9.30 Uhr in der 
Kirche zu sitzen? Hat der Gottesdienst ohne 
Familien eine Zukunft? Was muss verändert 
werden, damit Familien gern kommen, ihre 
Freund*innen treffen, Geschichten aus der  
Bibel hören wollen und können?

Dieses Dilemma hat uns die Augen geöff-
net. Wir, die mitarbeitenden in der Friedens-
kirche,  haben verschiedene familienfreundli-
che Gottesdienstformen besprochen und uns 
dann für eine „Familienkirche“ (angelehnt an 
ein Hamburger modell) entschieden.

Jetzt kommen die Familien … 
Andere Kirchgemeinden kommen zu Be-

such und gucken sich etwas ab … Inzwischen 
gibt es in Sachsen schon einige „Familien-
kirchen“. Immer wieder werde ich nach Ge-
schichten-entwürfen gefragt. 

maria Salzmann, Friedenskirchgemeinde, 
Studienleiterin für Kindergottesdienst und Fa-
milienarbeit am Theologisch-Pädagogischen 

Institut in moritzburg

Im Buch: „Wir feiern 
jetzt zusammen“ sind 
22 Geschichten erzählt 
und praktische Impulse 
zum Aufbau einer Fami-
lienkirche gegeben. 
(ISBn 978-3-7797-
2149-9)

Fo
to

s:
 Il

ka
 m

eff
er

t, 
Fr

ie
de

m
an

n 
Ge

hr
t

Und so läuft die Familienkiche: 

Wir feiern zusammen Gottesdienst Fa-
milienkirche gibt es seit 2015; immer 
am 1. Sonntag im monat; und beginnt 
um10 Uhr. Im Fokus sind Kinder von 
3-12 Jahren – eingeladen ist die ganze 
Gemeinde. Es gibt eine kinderfreundli-
che Liturgie, die Liturgie und Lieder sind 

jedes mal gleich, bis auf 
das „Predigtlied“.

Kinder und Familien ge-
stalten den Gottesdienst 
mit aus: Sie machen mu-
sik, decken den Altar-
tisch, sind beteiligt am 
Predigtspiel, bei Fürbitte 
und dem Kollekte sam-
meln.

Der Mittelpunkt des 
Gottesdienstes ist eine erzählte bib-
lische Geschichte. eltern und Kinder 
spielen dazu  Pantomime.  

echo aus der Gemeinde: „30 min – 
genau richtig!“ „Auf so ein Angebot ha-

ben wir schon lange gewar-
tet.“ „es ist schön, hinterher 
zu reden – die mitarbeiten-
den haben Zeit.“ „Wir würden 
wieder mitspielen oder etwas 
anderes mitmachen.“ – „Das 
ist unser Gottesdienst gewor-
den.“

 Nach der Familienkirche 
gibt es das Kirchenkaffee – 
als teil 2 des Gottesdienstes:

eine selbstständige mitarbeiter* 
innen-Gruppe bereitet vor, begleitet und 
räumt am ende auf. Wir teilen essen und 
trinken und jede*r bekommt etwas ab. 
Das ist fast so etwas wie Abendmahl.

SpendenKonto
Stadtjugendpfarr-

amt Dresden IBAn:
De 5135 0601 9016 

0130 0016www.Evangelische-
Jugend-Dresden.de

Instagram:
Jugend.Kirche.DD

Impulse des Landesjugendpfarrers Georg Zimmermann

Georg Zimmermann 
Landesjugendpfarrer 

Dresden
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Ein Projekt für Jugendliche in unseren Kirchenbezirken
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Das werde ich mitunter von Christenleh-
rekindern gefragt. Gemeindepädagogik 
ist so schön, dass man es nicht so rich-
tig mit „Arbeit“ im klassischen Sinn ver-
bindet. Wenn man im Sommer für eine 
Woche an der neiße unterwegs ist, unter 
dem Sternenhimmel schläft, miteinander 
auf entdeckungen geht, sei 
es in der Umgebung oder 
auch im Suchen nach Gott.
Vieles wirkt leicht, gespielt, 
spontan, ja und so soll es 
auch sein. Im miteinan-
der mit unseren Gruppen 
werden wir selbst teil der 
Gruppe. Kirche ist jung – das 
merken wir Gemeindepä-
dagogen besonders.
In unserem Kirchspiel 
arbeiten fünf Gemein-
depädagogen: Ulrike 
und martin (Radebeul 
Frieden), Christian (Ra-
debeul Luther), Ludwig (in 
allen vier Gemeinden) und ich 
Friederike (moritzburg und Reichenberg). 
Jeder von uns hat eigene Profile und eige-
ne Arbeitsfelder. Derzeit sind wir mehr an 
unseren jeweiligen Kirchtürmen verortet. 
Dies finden wir auch gut und richtig, da 
wir so persönlichen Kontakt zu unseren 
Gruppen aufbauen können. Ludwig, als 
Verantwortlicher für die Arbeit mit Ju-
gendlichen und Konfirmanden, ist in je-
der der vier Kirchgemeinden aktiv.
Vom Krabbelkreis bis zum Familiengot-
tesdienst über Christenlehre, Pfadfinder, 
Konfi und JG geht unser Aufgabengebiet. 
In all diesen Bereichen hat sich in den 
letzten Jahren vieles verändert. Krabbel-
kreise sind inzwischen keine mutter-Kind 
Gruppen mehr, da viele Väter mit den Kin-
dern kommen. Die klassische Christen-
lehre ist oft etwas zurückgegangen. Dafür 
wuchs die christliche Pfadfinderarbeit. 

Die Jugend engagiert sich in Projekten. 
Jedenfalls war dies der Stand vor Corona.
Die Corona-Situation, die ja nun schon 
über ein Jahr anhält, hat unsere Arbeit 
noch einmal sehr verändert. Wir leiden 
alle darunter, uns gerade nicht in Grup-
pen treffen zu können, nicht zu singen, 

wenig planen zu können. na-
türlich gibt es neue Konzepte, 
Online-Angebote, Kleinstgrup-
pen, Wege im Freien, Famili-
enkirche. Aber wir sehnen uns 
nach echter Begegnung und 
Gemeinschaft. Die Fragen, die 
uns beschäftigen: Wo geht un-

sere gemeindepädagogische Reise hin? 
Gelingt es uns, Gemeinde für alle zu 

sein? Was sind Ziele im Kirchspiel?
Hinzu kommen Fragen, die das 
aktuelle Geschehen behandeln: 
Wie können wir uns in Gruppen 
wieder treffen? Was wird aus den 

Sommerrüstzeiten? Was planen wir 
nach dem Sommer?

Kirche ist jung! Wir müssen jetzt ganz 
neu beweisen, dass wir jung und flexibel 
sind. Dass wir umdenken können, neue 
Wege gehen, uns auf Veränderungen ein-
lassen. natürlich werden wir dabei auch 
Fehler machen. Falsch wäre aber, deswe-
gen gar nicht erst loszugehen oder weiter 
auf den alten Wegen zu gehen.

Ich wünsche mir, dass wir im Gespräch 
miteinander bleiben und natürlich immer 
im Gespräch mit Gott.

„Vertraut den neuen Wegen auf die uns 
Gott gesandt! er selbst kommt uns ent-
gegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer 
aufbricht, der kann hoffen in Zeit und 
ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das 
Land ist hell und weit.“         

Klaus Peter hertzsch 

„Was machst Du eigentlich beruflich?“ 

Ludwig Schmidt: 
Gemeindepäd-
agoge zu sein, 
bedeutet für 
mich heute, im-
mer wieder neu 
wahrzunehmen 
und zu hören, 
welche Bedürfnisse, Interessen 
und Herausforderungen den Alltag 
junger menschen prägen und immer 
wieder neu zu überlegen, welche 
Strukturen und Räume gerade jetzt 
hilfreich sind, um sich selbst, einan-
der und Gott zu begegnen.

Kirchgemeinde ist für mich...

...Spaß mit 
meinen 
Freunden und 
Abenteuer mit 
den Pfadfin-
dern.  
Joris

...ein Ort der Ruhe, 
Stresslosigkeit, 
Freundschaft und 
innerlicher Regene-
ration. Ausserdem ist 
die Kirchgemeinde 
ein häufiger ,,Dreh-
ort“ meines Lebens.  

Karl

... Gemein-
schaft und 
tolle Ge-
spräche und 
Erfährungen 
mit anderen 
Christen und 
Freunden.
Sarah

... Zeit mit Freun-
den zu verbringen. 
alina

... Freun-
de treffen 
und 
Gemein-
schaft 
finden.
Janosch

...gemeinsam 
mit Gleichge-
sinnten die 
Freizeit verbrin-
gen und von 
Gott lernen.
Lisa aspasia 

... ein Ort des zur 
Ruhe kommens, 
des Gedanken 
sortierens, des 
Gemeinschafts-
gefühls und des 
Rückhalts. 
amelie

... ein Ort, um 
anderen mit 
Musik eine 
Freude zu 
machen und zu 
beten. 
Tilman

... ein Ort, wo 
man sich mit 
anderen treffen 
kann und Gottes-
dienste feiert. 
Jonas

... ein Ort an dem 
ich mich ausleben 
kann und an dem ich 
mit coolen Leuten 
verrückte Dinge 
machen kann. 
emily Charlotte

... ein Zu-
fluchtsort 
und eine 
Familie. 
magdalena

... wie ein 
Zuhause 
und ein Ort 
der Begeg-
nung.
Raphael 

... die Zusammenkunft 
vieler Menschen aus 
unterschiedlichen 
Generationen und 
Umfeldern um ge-
meinsam und mit Gott 
die Gemeinschaft zu 
genießen. 
Johan

... Freunde 
und 
Familie. 
Robert

... Kreativi-
tät verbun-
den mit 
Essen. 
Gustav

Ulrike Wenzel:
ein großes Ge- 
schenk ist es zu 
erleben, wie Kin-
der und Jugend-
liche sich enga-
gieren und über 
sich hinauswachsen. Sternstunden 
sind, wenn ich erlebe, wie tiefgrün-
dig Kinder über Gott und die Welt 
nachdenken – und ich darf dabei 
sein. mein großer Wunsch ist, dass 
Kinder und Jugendliche eine Heimat 
im Glauben finden, die sie überall 
hin mitnehmen können – an jeden 
Ort, wohin das Leben sie auch trägt.

Christian Rothe:
„Ich möchte für 
Kinder, Jugendli-
che und Familien 
Gemeinde als Le-
bensraum öffnen 
und Heimat im 
Glauben ermöglichen.  Kirche soll 
für alle menschen in meiner Stadt 
verständlich sein und Andockmög-
lichkeiten bieten.“

Martin Degen:
Schön ist für 
mich, wenn ehe-
malige Kinder 
der Christenleh-
re oder der Jun-
gen Gemeinde 
als junge erwachsene in der Region 
bleiben, eine Familie gründen und 
ich nun deren Kinder in manchen 
Gemeindegruppen treffe.
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Friederike Knittel stellt die Arbeit der  
Gemeindepädagogen im Kirchspiel vor

Wir verstehen uns 
als Impulsgeber, mitunter 
auch als Expeditionsleiter 
und trotzdem immer mit 
unterwegs, selbst ent-

deckend, ja auch selber 
fragend.

Dazu haben wir bei der jungen Generation mal nachgefragt 
und folgende Antworten bekommen:

Konakt zu 
unseren 

Gemeinde- pädagogen 
s.S. 34
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Die „Konfizeit“ ist eine besondere Zeit, in der 
wir junge menschen auf dem Weg zum er-
wachsenwerden begleiten. etwa eineinhalb 
Jahre gestalten wir miteinander – in den Kon-
figruppen an den Kirchtürmen und in gemein-
samen Aktionen im Kirchspiel. 

Dabei entdecken die jungen menschen 
sich selbst in Beziehung zur Gemeinschaft/ 
zur Gemeinde und in Beziehung zu Gott. 
Die Konfirmandenzeit bietet Raum, um 
den christlichen Glauben zu erfahren, vie-
les auszuprobieren und mitzugestalten.  

Wir suchen Antworten auf wichtige Le-
bensfragen. 

Bei der Konfirmation sagen die jun-
gen Menschen dann JA zu dem großen 
JA, mit dem Gott uns schon immer be-
gegnet. Sie werden gesegnet für ihren 

Lebensweg. Wir sehen die Konfirmation 
auch als eine wichtige etappe auf einem 

viel längeren Weg des Verbundenseins im 
Glauben und innerhalb unserer Gemeinden. 

Unser Konzept für die Konfizeit im Kirch-

spiel entwickeln wir derzeit weiter. Im Fokus 
steht dabei der Gedanke der teilhabe und 
mitgestaltung. mehr und mehr übernehmen 
die jungen menschen selbst Verantwortung. 
Sie erleben durch die teamerinnen und tea-
mer ältere Jugendliche, die sich aktiv in die 
Konfizeit einbringen. Für alle, die das möch-
ten, besteht die möglichkeit, nach der Kon-
firmation sich selbst zur teamerin oder zum 
teamer ausbilden zu lassen. 

Und natürlich können die Konfirmierten 
dann auch an anderen Stellen nach IHRem 
Platz in der Gemeinde schauen und dort da-
bei sein, wo ihr Herz schlägt – musikalisch, 
praktisch, in der Jungen Gemeinde, in Gremi-
en, … Gemeinde wird lebendig bleiben durch 
das, was die jungen menschen einbringen.

Als unsere Altvorderen, die slawischen Sied-
ler im elbtal, ihre Dörfer nahe einer Furt  
bauten, werden sie sich über den kleinen 
Bach gefreut haben, der oben aus dem Wald 
frisches, klares Wasser brachte – führte  
doch das trübe elbwasser schon den Unrat 
anderer Siedlungen mit sich. „Waldbach“  
nannten sie ihn – „lesnica“. erst viele Jahr-
zehnte später traute man sich, den Bachläu-

fen aufwärts folgend in das Waldgebiet vorzu-
dringen und es urbar zu machen.

Bis heute spielt der Friedewald eine wichti-
ge Rolle für die Region – von der moritzburger 
teichlandschaft bis an die Radebeuler Wein-
berge. Und der „Lößnitzdackel“ fährt symbo-
lisch für alles miteinander zwischen unseren 
Kirchspiel-Gemeinden. 

Pfr. Freimut Lüdeking

Der mai ist fast vorbei und der KV 
des Kirchspiels hat sich bislang 
nur am monitor zu seinen Sitzun-
gen treffen können. es gelingt dem 
21-köpfigen KV-Gremium inzwi-
schen gut, die Sitzungen durchzu-
führen, alle tagesordnungspunkte 
zu diskutieren und abzuarbeiten. 
Wortmeldungen und Abstimmun-
gen laufen reibungslos; wir ma-
chen das Beste aus der Situation.
In seiner Sitzung am 31. märz 2021 
hat der KV beschlossen, dass in 
der Johanneskapelle ein neuer Al-
tar mit Lesepult, Kreuz uns Leuch-
tern als Auftrag an die Firma Zink & Genischen 
vergeben wird. Finanziert wird dieses Vorha-
ben aus projektbezogenen Spenden; aus den 
Rücklagen der Johanneskapelle werden feh-
lende liquide mittel vorfinanziert. Am 5. mai 
verkündete die KV-Vorsitzende Getraut Schä-
fer, dass der Prozess der namensfindung für 
das Kirchspiel  inzwischen abgeschlossen wer-
den konnte. Das Landeskirchenamt hat dem  
vom Kirchenvorstand vorgelegten namen 
„Kirchspiel in der Lößnitz“ zugestimmt und 
seine Gültigkeit ab dem 1. Juli 2021 erklärt 
(s.u.).

Lange wurde über die Frage eines Logos 
und der entwicklung einer Homepage für 

das Kirchspiel dis-
kutiert. Dabei stand 
der Wunsch einer 
schnellen Umsetzung 
den Argumenten einer substantiell geplanten 
Vorgehensweise gegenüber. Am ende einigte 
sich der Kirchenvorstand darauf, dass für die 
erstellung des Kirchspiel-Logos ein Wettbe-
werb initiiert wird, dessen ergebnis Anfang 
Juli erwartet wird. Für die Homepage hat sich 
die AG „Homepage“ unter der Leitung von Ul-
rich eggert (moritzburg) konstituiert. Hier soll  
zunächst der Leistungskatalog für die Home-
page erarbeitet werden, die dann für das ge-
samte Kirchspiel genutzt werden wird.        

annette Lindackers

nachrichten aus dem Kirchenvorstand

Wichtige Beschlüsse

„Kirchspiel in der Lößnitz“
Kirchspielname: ein name, der verbindet

Kirchgeld

Was ist eigentlich das KIRCHGeLD?
... und wie unterscheidet es sich von der Kirchensteuer

In diesen tagen fin-
den Sie die Bitte, in 
Abhängigkeit Ihrer 
finanziellen mög-
lichkeiten, an Ihre 
Gemeinde das Kirch-
geld zu zahlen. 

Wir danken Ihnen 
schon jetzt ganz 
herzlich für Ihre Un-
terstützung, die es 
uns möglich macht, 
Kirche für alle in ihrer 
Vielfalt zu gestalten. 
Die Angebote im Kirchspiel sind mit den Zuwendungen der Landeskirche allein nicht zu leisten. Die Kontakte und Kontoda-
ten finden Sie auf S.34/35.

Sich selbst, anderen und Gott begegnen
Konfirmandenzeit im Kirchspiel

Ki
rch
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Der Staat behält 
ca. 9% von der 
einkommens-

steuer der 
Kirchenmitglie-
der als Kirchen-

steuer für die 
evangelische 

und Katholische 
Kirche ein. 

Gesamtgesell-
schaftliche 

Aufgaben der
Kirche:

z.B. Seelsorge 
und Verkündi-
gung, Diakonie

Religionsun-
terricht, 

Erhalt von  
Kirchen- 

gebäuden 

Das Kirchgeld ist 
eine Steuer, die 
wir als Kirchge-
meinde vor Ort 
unter unseren 

mitgliedern 
erheben. 

Es verbleibt zu 
100% in der 
Gemeinde.

 

Unsere Gemeinden 
im Kirchspiel

 Damit finanzieren 
wir unsere 

gemeindliche 
Arbeit, z.B. Kinder 
und Jugendarbeit, 

Kirchenmusik, 
Personal, Öffent-

lichkeitsarbeit

    
 Kirc

hgeld

es ist möglich, 

sich im Laufe der Kon-

firmandenzeit taufen zu 

lassen. Unsere Konfi-

kurse sind also für alle 

offen, die Lust haben, 

sich auf diesen Weg zu 

begeben.
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Der „Lößnitzdackel“ fährt 
symbolisch für alles  

miteinander zwischen den 
vier Kirchspiel-Gemeinden.

Die nächsten Sit-
zungen des „KV“ 
finden am XX und 

XX statt.

Starttermine für die neuen Konfirmandenkurse 
im Kirchspiel finden sich auf den jeweiligen 
Gemeindeseiten.

Pfarrerin anja Funke für das Konfi-Team
anja.funke@evlks.de
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Die Friedhofsverwaltung informiert

Auf, zur Quelle! 
Am idyllischen Fleck eine Brücke, 
die tiefen überspannend. Von 
der ehemals massiven Steinbrü-
cke ist nur noch der Bogen mit 
der Jahreszahl 1882 geblieben.  
Darüber spannt sich ein neuer 
guter Wanderpfad. Sie wissen 
wohin er führt? Oder welcher 
Fleck im Kirchspiel abgebildet 
ist? 
Ihre Lösung schicken Sie wie im-
mer an:
raetsel@loessnitz-kirchspiel.de
Sie haben eine Idee, welcher  

spirituelle Ort als nächstes gerät-
selt werden könnte? Dann freuen 
wir uns über Ihre meldung. In 
der letzten Ausgabe suchten wir 
einen Gottesdienstort in der mit-
te von Radebeul – mitten unter 
uns. Gemeint war der Raum der  
Stille in den elblandkliniken,  
auch „Krankenhauskapelle“ ge-
nannt. Die schnellsten einsen-
dungen waren von torsten nenke, 
Anja Herrmann und Johannes Ro-
the.               herzlichst, 

Ihr Diakon Christian RotheFo
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An alle men-
schen zwischen 
20 und 45 Jah-
ren haben wir im 
mai den Zugang 
zu einer Umfra-

ge in Blick auf die eigene Zufrie-
denheit mit der Kirchgemeinde ge-
schickt. Sie ist noch bis zum 13. 
Juni online. Im nächsten Gemeindebrief 

werden wir erste ergebnisse vorstellen.  
Im Namen der arbeitsgruppe Christian Rothe

Umfrage – Letzter Aufruf! 

KIRCHenmUSIK AKtIVe GemeInDe
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Wo können wir dich treffen?

Wo können wir dich tref en?

Konzerte unter 
Vorbehalt

Orgelmusik zur  
offenen Kirche 
Ab Juni, mi., von 
17.30 Uhr bis 18 Uhr
Radebeuler Orgel- und 
Musiksommer  
Musik für Orgel plus 
Sonntag, 20. Juni, 
19.30 Uhr
eintritt 8 euro und 5 
euro (ermäßigt)

Lieder vom  
Wolgastrand
Freitag, 5. november, 
19 Uhr, Ronny Weiland 
im Konzert
eintritt ab 25 €!

Radebeuler Orgel- und 
Musiksommer  
Musikalische Vesper
Sonntag, 13. Juni 
2021, 17 - 17:45 Uhr
Joachim Schäfer - 
trompete, 
matthias eisenberg - 
Orgel

Lutherkirche

Friedenskirche

Orgelwanderung durch das Kirchspiel
Erleben Sie am Sonntag, 18. Juli, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr die Spezifika der Orgeln  
im Kirchspiel in Wort und Ton.
14.00 Uhr   Kirche moritzburg                            17.30 Uhr   Friedenskirche Radebeul
15.00 Uhr   Kirche Reichenberg                           18.30 Uhr   Johanneskapelle Radebeul 
16.30 Uhr   Lutherkirche Radebeul                          /Zitzschewig

Für das kommende Schuljahr gibt es an 
der evangelischen Schule für Sozialwesen 
„Hans Georg Anniès“ in moritzburg noch 
freie Ausbildungsplätze. Wir freuen uns über 
Bewerbungen für die Ausbildungsgänge 
staatlich geprüfte/r Sozialassistentin/Sozi-
alassistent und staatlich anerkannte/r erzie-
herin/erzieher. Unsere Schule besteht nun 
schon zwei Jahre und wir sehen mit Freude 
dem Umzug an unseren endgültigen Schul-
standort „Am Knabenberg 11“ entgegen. 
Schauen Sie doch gerne einmal vorbei. Hier 

befinden sich unser Schulgebäude sowie 
die beiden Internate.

Diakonin Konstanze Kawan (Schulleiterin)

Freie Ausbildungsplätze 

Ab Juni 2021 soll auf allen Friedhöfen 
im Kirchspiel die vorgeschriebene jähr-
liche Überprüfung der Grabmale auf ihre 
Standsicherheit durchgeführt werden.

Die Überprüfung erfolgt entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben. Auf 
Wunsch kann dieser Prüfung beige-
wohnt werden. es ist empfehlenswert, 
bei der Grabpflege auch selbst einmal 

nach dem Grabstein zu sehen oder ei-
nen Fachmann damit zu beauftragen, 
vor allem nach den Wintermonaten. Die 
Friedhofsverwaltung dankt für Ihr Ver-
ständnis für diese maßnahme, die letzt-
lich der Sicherheit aller Friedhofsbesu-
cher dienen. Für weitere Fragen stehen 
die mitarbeiter der Friedhofsverwaltung 
jederzeit zur Verfügung.

Überprüfung der Grabmale auf ihre Standsicherheit

am Sonnabend, 17. Juli, ab 19.30 Uhr 
ans Feuer zum Sitzen und Schwatzen:

• in Moritzburg neben der Kirche 
• in Reichenberg im Pfarrgarten und im   
   Kirchpark
• in Frieden an der Johanneskapelle
• in Luther am Kirchgemeindehaus

am Sonntag, 18. Juli, alle gemeinsam  
10 Uhr zum Gottesdienst unter dem motto 
„Geh doch mal woanders hin“:

• in Moritzburg mit Annegret Fischer,
• in Reichenberg mit Christof Heinze,
• in Radebeul-Frieden mit Anja Funke,
• in Radebeul-Luther zum Familiengottes- 
   dienst mit Freimut Lüdeking.

„Geh doch mal woanders hin!“
Kirchspiel-Wochenende am 17. /18. Juli

am 22. Juni, ab 16 Uhr 
im Gemeindesaal der Lu-
therkirche. Die Lutherkur-
rende aber auch andere 
interessierte Kinder sind 
dazu herzlich eingela-
den. Im gegenwärtigen 
Jahr der Orgel haben wir 
die möglichkeit, mithilfe 
eines Baukastens die-

ses wunderbare Instrument im Kleinformat 
selbst erstehen zu lassen. Dafür benötige 
ich viele helfende und handwerklich etwas 
geschickte Hände. Anmeldung für die Zeiten 
16 / 16.30 / 17 und 17.30 Uhr bitte nur unter 
guetrepte@web.de! Wer vorher schon mal 
schauen will, wie das geht, findet hier einen 
kleinen Film dazu: https://www.youtube.
com/watch?v=ah3SHH6Ay0c 

Gottfried Trepte

Wir bauen eine Orgel

www.es-moritzburg.de 
konstanze.kawan@es-moritzburg.de 
Tel.: (035207) 843 33

Bilderrätsel

Zu Beginn der Sommerferi-
en bieten wir wieder ein tag 
an zum Aufatmen, Pause 
machen, Kraft schöpfen, 
Gott begegnen, Schweigen. 
Die Reichenberger Kirche 
lädt mit ihrem wunderschö-
nen Ambiente von Fried-
hofsgelände, Pfarrgarten 
und Kirchpark zu einem tag 
der Stille ein. Wir  wollen um 
10 Uhr beginnen und um 
16 Uhr gemeinsam taizé-
Gottesdienst feiern. 
In den Zwischenzeiten bie-
ten verschiedene Stationen 
auf dem Kirchgelände mög-
lichkeiten zur einkehr.
Für Getränke ist gesorgt, bit-
te bringen Sie ein Picknick 
für den tag mit. 
Anmeldung und Infos bei:
Pfrn. maren Lüdeking  
und Pfrn anja Funke  
Auch wenn Sie Lust haben, 
mitzugestalten, sprechen 
Sie uns gern an.

„Oasentag“  
am 24. Juli in 
Reichenberg
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Friedhofs-
meister des 
Kirchspiels:
Thomas Große

für jeweiligen 
Friedhof siehe 
Kontaktseite 
s.S. 34

Wir wollen unseren Start ins Kirchspiel dezentral in kleinen Runden feiern und laden Sie alle 
herzlich ein, mal an einen anderen als den eigenen Ort zu gehen:
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ev.-Luth.
Friedenskirchgemeinde

RADeBeUL

In der Sitzung am 13. April waren die Ge-
meindepädagogen Ulrike Wenzel und martin 
Degen zu Gast, um aus ihrem Arbeitsbereich 
zu berichten. Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnten sich – bis auf einige Ausnahmen – 
die Kindergruppen nicht in gewohnter Wei-
se treffen. Stattdessen fand während der 
2. Corona-Welle die Familienkirche einmal 
wöchentlich statt. Für die Höhepunkte im 
Kirchenjahr gab es digitale Angebote (Oster- 
und Weihnachtsgrüße, Kreuzweg etc.).

Ulrike Wenzel hat 15 Wochen lang jeweils 
einen Film von 10 bis 15 minuten Dauer ge-
dreht und ins Internet gestellt. Seit einigen 
Wochen finden musiktheater und Sing- und 
Spielkreis online statt. Insgesamt waren die 
Gemeindepädagogen aktiver, haben aber 
weniger Kontakt mit den Kindern und Famili-
en gehabt. 

martin Degen hat jetzt mehr Religions-
Unterricht zu leisten und deshalb nicht mehr 
so viele Stunden für die Arbeit in der Kirchge-
meinde. Die Gewichtung seiner tätigkeit liegt 
jetzt mehr im Kirchspiel, weniger in der Frie-
denskirchgemeinde. Hier eine gute Balance 
zu finden, wird Aufgabe der nächsten monate 
sein.

Zur Frage, ab wann sich Kindergruppen 
wieder in Präsenz treffen können, einigte sich 
die KGV darauf, den aktuellen Lockdown ab-
zuwarten und dann zu schauen, ob in der wär-
meren Jahreszeit treffen unter freiem Himmel 
möglich sind. Grundsätzlich war man sich ei-
nig, dass für Kinder das erleben der Gemein-
schaft essentiell ist und sie sehr unter den 
einschränkungen leiden. 

Die KGV dankte den Gemeindepädagogen 
für ihre hoch engagierte Arbeit unter den er-
schwerten Bedingungen und sicherte ihnen 
ihre Unterstützung zu.
In der Sitzung am 11. Mai bewegte uns die 
Frage nach der Gottesdienst-Anfangszeit. es 
gab bereits in der Vergangenheit Diskussio-
nen dazu, und wir hatten auch die Gemein-

de befragt, das thema dann jedoch ruhen 
lassen, weil wir den Start ins Kirchspiel ab-
warten wollten. nun wollen wir uns der Frage 
erneut zuwenden. Aus der Leitungsgruppe 
kam der Vorschlag, die Anfangszeit für den 
Gottesdienst in der Friedenskirche auf 10 Uhr 
zu verschieben und in der Johannes- und Wi-
chernkapelle bei 9.30 Uhr zu belassen bzw. 
11 Uhr anzubieten, wenn ein Pfarrer zwei Got-
tesdienste nacheinander hält.

Für die spätere Anfangszeit in der Friedens-
kirche spricht, dass sie familienfreundlicher 
ist und mehr Zeit fürs sonntägliche Frühstück 
lässt. Auch die Vorbereitung für musiker und 
andere menschen, die den Gottesdienst aktiv 
mitgestalten (z.B. mit einem Anspiel), ent-
spannt sich damit. mit einem 9.30-Uhr- und 
einem 10-Uhr-Gottesdienst im Gemeindege-
biet hätten sowohl menschen, die gern eher 
in den Gottesdienst gehen, als auch men-
schen, die am Sonntagmorgen etwas mehr 
Zeit brauchen, ein Angebot nach ihren Be-
dürfnissen.

In einer tendenzabstimmung sprach sich 
die mehrheit der Kirchgemeindevertreter für 
die spätere Anfangszeit in der Friedenskir-
che aus, allerdings gab es auch Befürworter 
für einen 9.30-Uhr-Start in allen Kirchen der 
Gemeinde.

Die Arbeiten an unserem Kirchendach ge-
hen gut voran und sollen bis ende Oktober 
abschlossen sein. Allerdings hat die Offene 
Kirche einen deutlichen Besucherrückgang 
verzeichnet. Offenbar vermittelt das Gerüst 
den eindruck, die Kirche sei geschlossen. 
Wir werden in der Öffentlichkeitskommission 
beraten, wie wir diesem eindruck entgegen-
wirken können. Die Kirche ist bis auf weiteres 
von montag bis Freitag, 12 bis 16 Uhr, Sonn-
abend, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag nach dem 
Gottesdienst bis 18 Uhr geöffnet.
Die nächsten KGV-Sitzungen sind am 8. Juni 
und 13. Juli.               Birgit andert
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nachrichten aus der 
Kirchgemeindevertretung
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Nachrichten aus dem Kirchenvorstand 
(bitte eine Seite freihalten, inkl. Vorstellung Uta Fink 
und Carola Schul)
In der Sitzung am 12. Januar *** 

Informationen

Liebe Gemeinde, manche haben es schon im 
Buschfunk gehört oder auf anderen Wegen 
erfahren: Fischers kehren nicht in die Stel-
lenteilung zurück. 

Wir beide, Annegret und Björn Fischer, ha-
ben bereits seit einem Jahr und länger über 
die Frage diskutiert, ob wir weiter in einer 
gemeinsamen Stelle arbeiten können oder 
wollen. ergebnis dieses sehr langen Rei-
feprozesses ist die Überzeugung, dass es 
einfacher sein wird, wenn wir beruflich nicht 
mehr so eng aneinander gewiesen sind – 
auch für unsere Familie und als eheleute. 

mit der Landeskirche haben wir über einige 
möglichkeiten verhandelt, unser Arbeitsle-
ben neu zu strukturieren. Das aktuelle ergeb-
nis ist eine Übergangslösung. Herr Fischer 
arbeitet bis auf weiteres als Krankheitsver-
tretung im Kirchspiel Dresden-neustadt und 
wird vor allem in der Dreikönigskirche predi-
gen. Frau Fischer bleibt im Kirchspiel und in 
der Friedenskirchgemeinde. 

Leider kam die verlässliche schriftliche 
Information von offizieller Seite zu Herrn Fi-
schers neuem Arbeitsbereich erst Anfang 
April, so dass wir keine Chance hatten, diese 
nachricht rechtzeitig im Gemeindebrief für 
alle zu veröffentlichen. Wir bedauern sehr, 
dass die verzögerte Kommunikation an eini-
gen Stellen Spekulationen befördert hat. 

Vielleicht können Sie unsere entschei-
dung nachvollziehen. In jedem Fall hoffen 
wir, dass Sie uns weiter gewogen sind und 
unseren Dienst mit Wohlwollen begleiten.

Wir haben hier in Radebeul immer wieder 
ein großes Vertrauen und freundliches mitei-
nander erlebt. Das ist und bleibt für uns bei-
de immer ein großer Schatz. 

Wir hoffen sehr, dass wir auch weiter in ei-
nem fröhlichen und herzlichen miteinander 
– hier vor Ort und am neuen einsatzort von 
Herrn Fischer – Gemeinde gestalten können. 

Pfarrerehepaar  
annegret und Björn Fischer

Persönliche nachricht von Familie Fischer

Für unsere Fahrradtour 
nach tschechien am 
18. und 19. September 
2021 sind noch Plätze 
frei. (Bitte entschuldigt 
den Druckfehler in der 
letzten Ausgabe.) Die 
Strecke beträgt ungefähr 
80 Kilometer hin und 
nochmal so viel zurück. 
Ziel soll Litomerice sein. 
Wir freuen uns über alle, 
die mitkommen. 

Anmeldung bitte unter 
annegret.fischer@
evlks.de.

Fahrradtour 
2021 

Wir räumen 
aus...
Damit unser nächster 
Bauabschnitt beginnen 
kann, müssen wir viele 
Räume räumen, u. a. die 
ehemaligen Büroräume, 
die Küche, das Bonhoef-
ferzimmer. 
es wird möbel geben, 
die noch brauchbar sind, 
aber im jetzigen Büro 
keine Verwendung mehr 
finden. Wir laden Sie ein: 
am Samstag, 12. Juni 
2021, von 10 Uhr bis 12 
Uhr können Sie schauen 
kommen und bitte gleich 
mitnehmen, was Ihnen 
gefällt. Am liebsten wäre 
es uns, wenn dann alle 
überzähligen möbel ein 
neues Zuhause finden und 
wir den Freiraum schaffen 
für den nächsten Sanie-
rungsabschnitt in unse-
rem Gemeindehaus. 

Pfrn. annegret Fischer

Das wird nun dieses Jahr eine 
spannende Angelegenheit. 
Wahrscheinlich werden wir 
bauen. Werden wir uns trotz-
dem am Herbst- und Weinfest 
beteiligen? Wie kann das ge-
hen? Was wollen wir machen?

Das Herbst- und Weinfest 
wurde wegen der Bundestags-
wahl auf das erste Oktoberwo-
chenende verlegt. Wir laden 
alle Interessierten und enga-
gierten zu einem Planungstref-
fen ein. termin: 29. Juni 2021 
- 19:20 Uhr - wahrscheinlich 
auf dem Balkon des Prescher-
zimmer.  

  Pfrn. annegret Fischer

Herbst- und Weinfest 2021

Unsere neuen Gemeinderäume 
sind fertig, schauen Sie doch 
herein!
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Friedenskirchgemeinde
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Werden wir wieder Feste feiern! Wir laden 
Sie ein zum taufsamstag. Für die taufe Ihres 
Kindes/Ihrer Kinder bieten wir Ihnen einen 
eigenen taufgottesdienst am Samstag, dem 

25. September 2021, um 11 Uhr an. Falls Sie 
daran Interesse haben, melden Sie sich bitte 
im Pfarramt, Altkötzschenbroda 40 oder unter 
tel.: 0351-838 1741. 

taufsamstag im schönen September

Hinter uns allen liegt eine lange Durststrecke. 
Ganz neue Formen von erschöpfung, Unsi-
cherheit, Angst, Perspektivlosigkeit wurden 
durchlitten. Jeder und jede hat diese außer-
gewöhnliche Zeit unterschiedlich erlebt, aber 
auch unterschiedlich gemeistert. Was hat 
Ihnen geholfen? Wo haben Sie mut und Hoff-
nung getankt? Wer hat Ihnen gutgetan? Unter 
dem motto „Lasst uns miteinander…“ wollen 
wir in diesem Sommer in unserer Kirche das 
zeigen, was uns geholfen hat.

es gibt Säulen in der Friedenskirche, an de-
nen können Bilder hängen. Wir laden Sie ein, 
für die Kirche ein Bild, Foto, text, Liedtext, 
einen Gedanken zu gestalten, die davon er-
zählen, was Ihnen hilft. Wir wollen auch darü-
ber nachdenken, was wir brauchen? Was uns 
künftig helfen kann. Ihre Zusendungen wer-

den wir im Kirchraum an den Säulen zeigen, 
die Rahmen dafür sind im Hochformat und 60 
x 45 cm groß.

Wenn Sie etwas gestaltet haben, nehmen 
Sie bitte mit uns Kontakt auf. Sie können 
Ihre entwürfe, Ihre Zeichnung oder eine Ko-
pie im Pfarramt abgeben oder an uns sen-
den: Pfarramt der Friedenskirche Radebeul,  
Altkötzschenbroda 40, 01445 Radebeul. Über 
eine mail an nehrkorn-stege@web.de würden 
wir uns freuen. Beteiligung ist den ganzen  
Sommer über möglich. 

Letzter termin für eine Abgabe ist der  
1. Oktober 2021. Die einrahmung überneh-
men wir. Bitte beachten Sie, dass wir als 
Kirchgemeinde keine großen Versicherungs-
kosten übernehmen können. Wir freuen uns 
auf Ihre zuversichtlichen Gedanken.

„Lasst uns miteinander …“
Interaktive Ausstellung in der Friedenskirche 

In diesem Jahr nahm Ostern 
in vielerlei Hinsicht eine uner-
wartete Wendung. In der Wo-
che vor Palmarum gab es hef-
tige Verunsicherungen, nicht 
nur aufgrund der Pandemie, 
sondern vor allem wegen der 
sehr kurzfristig ausgerufenen 
Osterruhe, die dann wieder 
zurückgenommen wurde. In 
Folge dieser nachrichten ha-
ben wir auch im Kirchspiel 
versucht, unser kirchliches 
Handeln an die erfordernisse 
der neuen Situation anzupas-
sen. Am ende konnten wir jedenfalls in der 
Friedenskirche die Gottesdienste alle feiern 
und bei Sonnenaufgang hinter der Johannes-
kapelle erstmals in den Osterjubel einstim-
men. 

Besonders unterstützt wur-
den die Versammlungen der 
Gemeinde in Karwoche und 
Osterzeit durch mehrere vi-
suelle erlebnisse, beginnend 
mit der Schlichtheit des Altar-
raumes am Gründonnerstag, 
und über das Verhüllen des 
Altares am Karfreitag sowie 
die beeindruckende Darstel-
lung des Grabes Christi hin 
zum österlich geschmück-
ten Kreuz vor der Kirche. Wir 
danken Familie Spanier und 
Ulrike Wenzel für Ihr engage-

ment bei der Gestaltung des Kirchenraumes. 
Die Symbole, die Bilder, die musik, die texte 
und die menschen sind am ende unerwartet 
so zusammengekommen, dass es für viele 
von denen, die da waren, eine prägende und 
besonders tiefgreifende erfahrung wurde. In 
dieser Bewegung liegt so viel Kraft und Heil 
für unsere Seele. Dank an alle, die mitgewirkt 
haben. Dank an Gott, der uns so viel unerwar-
tete Wendung geschenkt hat.   

Pfrn. annegret Fischer

Rückblick auf Ostern

Alles hat seine Zeit. manchmal ist das ein 
wehmütiges Zugeständnis. Haben Sie auch 
oft über den Blumenschmunk in der Johan-
neskapelle gestaunt und sich gefreut? Für 
mich war das immer eine besondere Augen-
weide und Freude und ich bin so oft sehr 
sehr dankbar gewesen für den engagierten 
und verlässlichen Dienst von eva-maria Däb-
ler als Kirchnerin in der Johanneskapelle. 

nach 15 Jahren wird eva-maria Däbler aus 
ihrem Dienst in den Ruhestand wechseln. 
Auch ihr mann Klaus Däbler, der im techni-
schen Bereich der Johanneskapelle und des 

Kindergartens immer noch bei uns engagiert 
war, wird mit ihr in den Ruhestand gehen. 
Wie oft musste sich das private Leben dem 
kirchlichen Leben unterordnen. Wie viele 
Sonntag, Samstage, Freitage standen nicht 
für Freizeit und Vergnügen zur Verfügung. 
Das soll sich jetzt ändern. So der klar formu-
lierte Wunsch. 
Wir werden eva-maria und Klaus Däbler am 
1. August 2021 in der Johanneskapelle im 
Gottesdienst verabschieden. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie dabei sind. 

Pfrn. annegret Fischer

Abschied ehepaar Däbler

nachdem unser martin-
Luther-Apfelbaum leider 
umgeknickt wurde, hat 
Pfarrerin Annegret Fischer 
am Ostersonntag einen 
neuen Apfelbaum der Sorte 
"martin Luther" hinter der 
Kirche gepflanzt. Die Sorte 
"martin Luther" wurde 
anlässlich des Reforma-
tionsjubiläums 2017 in 
der Barnimer Baumschule 
Biesenthal gezüchtet und 
ist ein Abkömmling des 
edelborsdorfer Apfels, der 
ältesten dokumentierten 
Apfelsorte Deutschlands. 
Im Oktober 2017 wurden 
in Radebeul drei Bäume 
gepflanzt: an der Friedens-
kirche, an der Lutherkirche 
und an der katholischen 
Pfarrei Christus König. Sie 
sollen die Verbundenheit 
aller Christen in Radebeul 
sichtbar machen. 

Verhülltes Kreuz am Karfreitag

Optischer Wandel zur Auferstehung

neuer 
„Lutherbaum“
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ev.-Luth.
Friedenskirchgemeinde

RADeBeUL

mit Zuversicht durch das Frühjahr 
Das einzig Beständige ist die Veränderung, 
so lautet ein Zitat des Philosophen Heraklit. 
Im moment sind wir nicht nur dem wech-
selhaften Frühlingswetter ausge-
setzt, sondern müssen auch mit 
den sich ständig veränderten Vor-
gaben für die Kindertagesbetreu-
ung zurechtkommen. mehrmals 
haben sich in den letzten Wochen 
Phasen der notbetreuung mit denen des ein-
geschränkten Regelbetriebs abgewechselt, 
testpflichten kamen hinzu, Betretungsver-
bote mussten durchgesetzt sowie Kindern 
und Familien immer wieder die gerade gel-
tenden Regelungen erklärt werden. eine 
enorme Herausfor-
derung für Kinder, 
eltern und Fach-
kräfte. trotz all-
dem wollen wir mit 
den Kindern hoff-
nungsvoll in die 
Zukunft blicken. 
Unser Jahresthe-
ma im Ökumeni-
schen Kinderhaus 
lautet „Unterm 
R e g e n b o g e n “. 
Bereits in der Ge-
schichte von noah 
und er Arche er-
scheint der Regen-
bogen als Symbol 
der Hoffnung und 
des Bundes zwischen Gott und den men-
schen. Seit Jahresbeginn schmücken zwei 
bunte Regenbögen die eingangstüren zu 
den etagen und auch in dem ein oder ande-
ren Fenster sind Regenbögen und bunte Bas-
teleien zu entdecken. mit den Kindern erfah-
ren wir das erwachen der natur nach dem 
langen dunklen Winter. Selbst die Kleinsten 
entdecken die ersten blühenden Bäume, hö-
ren aufmerksam dem Zwitschern der Vögel 
zu oder beobachten intensiv Regenwürmer 
auf dem Sportplatz. Den eingangsbereich 

schmücken bunte Blumenkübel, welche die 
Kinder der oberen etage bepflanzt haben. 
ebenfalls in der oberen etage beobachten 

Kinder und erwachsene gespannt 
das Wunder, wie aus unscheinba-
ren Raupen bunte Schmetterlinge 
werden. Die Großen unternehmen 
zahlreiche Ausflüge an die elbe 
und genießen die Aufenthalte in 

der weiten natur. Wir erleben das Wiederer-
wachen der natur mit Staunen und schöpfen 
Zuversicht aus jedem wärmenden Sonnen-
strahl. 

Zum Hoffnungsfest Ostern erklang im gan-
zen Haus das Lied „Halleluja, Jesus lebt“. 

Statt den Osterandachten in der Friedens-
kirche hielten wir kleinere Andachten im 
Kinderhaus ab. eine davon war sogar für die 
Familien daheim im Livestream zu erleben. 
So konnten alle die frohe Botschaft, dass 
Jesus lebt und auch uns ewiges Leben ver-
heißt, erfahren. 

nun hoffen wir für uns alle auf etwas mehr 
Beständigkeit. Wir sind zuversichtlich, dass 
wir bald wieder mit allen Kindern unser Jah-
resthema verfolgen und die bunte Welt ent-
decken können.       Susan Schmiege

Ökumenisches Kinderhaus
Seit der turmsanierung der Friedenskirche 
vor etwa zwei Jahren sind uns neue Gemein-
deglieder zugeflogen. Diese sind zwar nicht 
getauft, auch von einer Konfirmation ist 
nichts bekannt, sie zahlen kein Kirchgeld 
und man trifft sie eher selten im Gottes-
dienst. Dennoch sind sie fast täglich in der 

Kirche und fühlen sich überwiegend wohl. 
Wer aufmerksam um die Kirche spaziert, hat 
vielleicht Glück, wenn er den Blick zum Him-
mel ausrichtet. er oder sie kann die neuen 
Gemeindeglieder beobachten, wie sie ihr 
Heim verlassen um feine Speisen zu suchen. 
Herr und Frau turmfalke, ebenso Familie 

Dohle haben sich im turm eingenistet. Ob 
Familie Schleiereule auch noch zufliegt? 
Der nistplatz ist jedenfalls vorhanden.

Zwei Pfadfinder, Lorenz und David, küm-
mern sich um die neuen Gemeindeglieder 
und führen einen etwa zweimonatlichen 
Besuchsdienst im oberen Stockwerk des 
turms durch. Beim letzten Besuch im Win-
ter wurden die nistkästen ausgemistet und 
alles fein für die neue Brut gemacht. Außer-
dem wurde noch der Boden von Dreck und 
Vogelhinterlassenschaften befreit. nun 
warten wir, ob wir die zugeflogenen Ge-
meindeglieder bald wieder sehen können 
und vielleicht auch ihren nachwuchs.

Lorenz meinhold und martin Degen

nistplatz Kirche
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Die Turmfalken an der Lutherkirche sind 
derzeit noch beim Brüten der sechs eier, 
aber es dauert auch hier nicht mehr lange. 
Infos auf der homepage 
www.Lutherkirchgemeinde-Radebeul.de 
und über Christian Rothe (s.S. 34).

Im Turm der Friedenskirche sind schon 
die jungen Dohlen geschlüpft (Foto 
oben). Die Brutkästen für Turmfalke und 
Schleiereule (Foto rechts) sind noch 
nicht belegt

Kontakte für 
„Vogelkundler“

Friedenskirche
toralf Bretschner

Lutherkirche
Christian Rothe und
Johannes Woldt
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Altkötzschenbroda 40 
01445 Radebeul 

Friedenskirche 
mit Lutherhaus

Kapellenweg
01445 Radebeul

Johanneskapelle 
mit Paul-Gerhardt-Haus

An den Brunnnen
01445 Radebeul

Wichernkapelle

Kirchplatz 1
01445 Radebeul

Lutherkirche
mit Gemeindehaus

6. Juni
1. so. n. trinitatis

10 Uhr Familienkirche 9:30 Uhr Gottesdienst
im Grünen
Pfrn. sigrun Zemmrich 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrn. Anja Funke

13. Juni 
2. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Vorstellungs-
gottesdienst der  
Konfirmanden
Pfrn. Annegret Fischer
11 Uhr Vorstellungsgot-
tesdienst der  
Konfirmanden
Pfrn. Annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

11 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

10 Uhr Gottesdienst
Pfr. Christof Heinze

18. Juni
Freitag

18 Uhr und 19 Uhr 
Abendmahl der Konfir-
manden
Pfrn. Annegret Fischer

19. Juni
samstag

9.30 Uhr Konfirmation
Pfrn. Annegret Fischer
11 Uhr Konfirmation
Pfrn. Annegret Fischer

20. Juni
3. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Konfirmation
Pfrn. Annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst
im Grünen
Pfrn. sigrun Zemmrich

10 Uhr Gottesdienst im 
Weinberg Aust (bei Regen 
in der Lutherkirche) 
Pfrn. Anja Funke

24. Juni 
Johannistag

19 Uhr Johannisandacht 
Pfrn. Annegret Fischer

26. Juni
samstag

11 Uhr Konfirmation
Pfrn. Annegret Fischer

27. Juni 
4. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. i.R. Friedbert Hänsel

10 Uhr Gottesdienst
Pfr. Christof Heinze

Gottesdienste 
anderswo ... 
Gottesdienste in den  
Seniorenheimen
Aufgrund der aktuellen si-
tuation können das Alten-
pflegeheim neufriedstein, 
das Hedwig-Fröhlich-Haus, 
die seniorenresidenz  
Rosengarten sowie das  
seniorenzentrum  
Friedensort in moritzburg 
keine termine für Gottes-
dienste veröffentlichen. 

Gottesdienste im Senio-
renheim „Am Weinberg“

do, 17. Juni, 10.30 uhr

do, 15. Juli, 10.30 uhr

Gottesdienste in der  
Krankenhauskapelle der 
Elblandklinken

so., 6. Juni, 10 uhr

so., 4. Juli, 10 uhr

(Änderungen vorbehalten) 

Gottesdienste im Juni 2021

August-Bebel-straße 67
01468 moritzburg/ 

ot Reichenberg

Kirche 
Reichenberg

schlossallee 38
01468 moritzburg

Kirche 
Moritzburg

Heinrich-Heine-straße 3
01468 moritzburg/ 

ot Friedewald 

Kapelle zum 
guten Hirten

9.30  
Gottesdienst 
Altbischof Jochen Bohl

11 Uhr Gottesdienst
Altbischof Jochen Bohl

6. Juni
1. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst 
Prädikantin 
Friederike Knittel

9.30 Konfirmation mit 
Kindergottesdienst 
Pfrn. maren Lüdeking

13. Juni 
2. so. n. trinitatis

18. Juni
Freitag

19. Juni
samstag

9.30 Uhr Konfirmation 
11.30 Uhr Konfirmation
13.30 Uhr Konfirmation
je. Pfrn. maren Lüdeking

9.30 Gottesdienst 
Pfr. Freimut Lüdeking

20. Juni
3. so. n. trinitatis

19.30 Uhr Andacht auf 
dem Friedhof
Pfarrer Freimut Lüdeking

17.30 Uhr Andacht auf 
dem Friedhof 
Pfarrer Freimut Lüdeking

24. Juni 
Johannistag

26. Juni
samstag

9.30 Uhr Gottesdienst
oKR Friedemann oehme

10 Uhr Familiengottes-
dienst mit dem Thema 
des Weltgebetstags, ggf. 
noch „ein wenig Gemein-
defest“ WGt-team

27. Juni 
4. so. n. trinitatis

 Kindergottesdienst       Abendmahl         Kirchencafé        musik

Gottesdienstplan zum Herausnehmen!

(28. Mai, 2. Juli)

Taizé-
Gottesdienst

mit Klängen und Ge-
sängen, einmal im Monat 

freitags, 20 Uhr in der 
Lutherkirche

ev.-Luth.
Friedenskirchgemeinde

RADeBeUL

Gruppen & Kreise 
Aktuell sind keine Zusammenkünfte we-
gen Corona möglich. natürlich können 
Sie trotzdem jederzeit um ein persönli-
ches Gespräch bitten. Die Kontakte zu 
den Pfarrern/innen finden Sie auf der 
Kontaktseite.

Bis auf weiteres setzen wir das Corona-
Gemeindeprogramm fort. Statt der 
üblichen Gruppen und Kreise gibt es 
folgende Angebote: 

• Mittwoch, 18 Uhr Kurzgottesdienst 
für Konfis und Jugendliche
• Sonntag, 9.30 Uhr Gottesdienst

Besuchsdienstkreis für ältere Men-
schen 20. Juli, 18.30 Uhr im Luther-
haus /Prescherzimmer
Tanzkreis: kein treff im Juni/Juli
Aussiedlerkreis: siehe Lutherkirchge-
meinde
Besuchsdienstkreis für Neuzugezoge-
ne: kein treff
Musikgottesdienst („Freshmaker“)
(Online auf Youtube unter 
„Freshmaker Radebeul“)
Seniorenkreis in der Friedenskirche
17. Juni und 22. Juli, 14.30 Uhr
Seniorenkreis in der Johanneskapelle
3. Juni und 8. Juli, 14.30 Uhr
Seniorenkreis in Wichern
10. Juni und 15. Juli, 14.30 Uhr
Volksmissionskreis Juni /Juli kein treff 

Stadtgebetskreis
3.6., Pfarrhaus/Lutherkirchgemeinde; 
1.7., Paul-Gerhard-Haus/Johanneska-
pelle – Beginn jeweils 19.30 Uhr
Meditationskreis in der Johanneskapelle
8. Juni, 19.45 Uhr im Paul-Gerhardt-
Haus; Juli-termin entfällt
Kreis in der Kapelle
Freitag, 11. Juni und Freitag, 9. Juli 
jeweils 19.30 Uhr in einem Garten.
nähere Infos gibt es bei L. Peukert oder 
m. Richter.
Wichernchor
montag, 14. und 28. Juni sowie
montag, 12. und 26. Juli jeweils  
19.30 Uhr, vsl. in der Wichernkapelle.
Infos über (Corona bedingte) Änderun-
gen sowie Anmeldungen zu den Proben 
gibt es bei W. michel 
(tel. 0351 8309381)

Folgende Veranstaltungen finden unter Vorbehalt statt:

Wir sind traurig und 
finden es sehr scha-
de. Leider müssen wir 
nun auch unseren ver-
schobenen Festgottes-
dienst anlässlich des 
75-jährigen Jubiläums 
unseres Kinderhauses 
ausfallen lassen. Im 
Juni wollten wir mit Ih-
nen allen zusammen 
feiern und unser Fest 
nachholen. Aber die 
Corona-Umstände sind 
leider nicht anders als 
im Herbst. Deshalb haben wir uns schwe-
ren Herzens entschieden, nicht zu feiern. 

Irgendwann, wenn wir die 
Pandemie überstanden 
haben, feiern wir ein Fest, 
egal wie alt wir dann sind.

Wer trotzdem in er-
innerungen schwelgen 
möchte, kann demnächst 
in unserem Kinderhaus-
Jubiläums-erinnerungsheft 
blättern. Wenn alles gut 
geht, wird es ende Juni er-
scheinen und ist dann im 
Kinderhaus und im Pfarr-
amt erhältlich. 

anne Bretschner

Wir wollten mit 
Ihnen gern gemeinsam feiern

Kinderhaus

Wie weiter 
mit den Kindergruppen?

Wir hoffen, dass wir uns vor den 
Sommerferien mit allen Kindern 
treffen können. Wenn das wieder 
möglich ist, informieren wir die 

Familien über e-mail und auf 
unserer Internetseite. 

Ulrike Wenzel
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Gottesdienste im JuLi 2021

Altkötzschenbroda 40 
01445 Radebeul 

Friedenskirche 
mit Lutherhaus

Kapellenweg
01445 Radebeul

Johanneskapelle 
mit Paul-Gerhardt-Haus

An den Brunnnen
01445 Radebeul

Wichernkapelle

Kirchplatz 1
01445 Radebeul

Lutherkirche
mit Gemeindehaus

2. Juli 
Freitag

20 Uhr Taizé Gottesdienst

4. Juli 
5. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst 
mit Vorstellung  
der 6er - Konfis
Pfrn. Annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

10 Uhr Gottesdienst
Pfr. Christof Heinze

11. Juli
6. so. n. trinitatis

10 Uhr Musikalischer 
Gottesdienst für Familien
team

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

11 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

10 Uhr Konfirmations- 
Gottesdienst II
Pfrn. Anja Funke

                                                                                                                   Geh doch mal woanders hin... 

18. Juli 
7. so. n. trinitatis 
Kirchspielwochenende

10 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Anja Funke

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

10 Uhr Familiengottes-
dienst zum Abschluss 
des Schuljahres mit 
Christian Rothe und 
Freimut Lüdeking

20. Juli 
dienstag

 18 Uhr Schuljahresab-
schlussgottesdienst mit 
dem Lößnitzgymnasium, 
s.s. 22

24. Juli 
sonnabend

25. Juli 
8. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Taufe
sup. Albrecht nollau

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. i.R. Karl Jungnickel

10 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Anja Funke

1. August
9. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Bischof i.R. Jochen Bohl

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Verabschiedung 
Ehepaar Däbler
Pfrn. Annegret Fischer

10 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Anja Funke

PLAn deR GottesdienstKoLLeKten  
4. Juli 5. S. n. Trinitatis Arbeitslosenarbeit, 18.Juli. 7. S. n. Trinitatis erhaltung und erneuerung kirchlicher Gebäude (incl. Anteile 
für eKd-stiftungen KiBA und stiftung orgelklang), 1.August 9. S. n. Trinitatis Aus- und Fortbildung von haupt- und ehrenamtlichen 
mitarbeitern im Verkündigungsdienst

Motorrad-
Gottesdienst

am 11. Juli in Radeberg

?

Altkötzschenbroda 40 
01445 Radebeul 

Friedenskirche 
mit Lutherhaus

Kapellenweg
01445 Radebeul

Johanneskapelle 
mit Paul-Gerhardt-Haus

An den Brunnnen
01445 Radebeul

Wichernkapelle

Kirchplatz 1
01445 Radebeul

Lutherkirche
mit Gemeindehaus

2. Juli 
Freitag

20 Uhr Taizé Gottesdienst

4. Juli 
5. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst 
mit Vorstellung  
der 6er - Konfis
Pfrn. Annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

10 Uhr Gottesdienst
Pfr. Christof Heinze

11. Juli
6. so. n. trinitatis

10 Uhr Musikalischer 
Gottesdienst für Familien
team

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

11 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

10 Uhr Konfirmations- 
Gottesdienst II
Pfrn. Anja Funke

                                                                                                                   Geh doch mal woanders hin... 

18. Juli 
7. so. n. trinitatis 
Kirchspielwochenende

10 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Anja Funke

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

10 Uhr Familiengottes-
dienst zum Abschluss 
des Schuljahres mit 
Christian Rothe und 
Freimut Lüdeking

20. Juli 
dienstag

 18 Uhr Schuljahresab-
schlussgottesdienst mit 
dem Lößnitzgymnasium, 
s.s. 22

24. Juli 
sonnabend

25. Juli 
8. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Taufe
sup. Albrecht nollau

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. i.R. Karl Jungnickel

10 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Anja Funke

1. August
9. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Bischof i.R. Jochen Bohl

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Verabschiedung 
Ehepaar Däbler
Pfrn. Annegret Fischer

10 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Anja Funke

August-Bebel-straße 67
01468 moritzburg/ 

ot Reichenberg

Kirche 
Reichenberg

schlossallee 38
01468 moritzburg

Kirche 
Moritzburg

Heinrich-Heine-straße 3
01468 moritzburg/ 

ot Friedewald 

Kapelle zum 
guten Hirten

11 Uhr Familiengottes-
dienst zum Abenteuerla-
ger diakonin Friederike 
Knittel und team

10 Uhr Einsegnungs-
Gottesdienst
Pfarrer dr. thomas Knittel

9.30 Gottesdienst
Pfr. Freimut Lüdeking

11 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Freimut Lüdeking

10 Uhr Kirchspielgottes-
dienst
Pfr. Christof Heinze

10 Uhr Kirchspielgottes-
dienst 
Pfrn. Annegret Fischer

16 Uhr Taizé-Gottes-
dienst zum Abschluss 
des Oasentags in  
Reichenberg. 
Pfrn. mareen Lüdeking / 
Pfrn. Anja Funke

9.30 Gottesdienst
Pfr. Freimut Lüdeking

11 Uhr Freiluft-Gottes-
dienst im Park 

Pfr. Freimut Lüdeking

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Freimut Lüdeking

11 Uhr Gottesdienst
Pfr. Freimut Lüdeking

Monatsspruch Juni

Man muss Gott mehr 
gehorchen als den 
Menschen.
Apg 5,29

Monatsspruch Juli

Gott ist nicht ferne 
von einem jeden 
unter uns. Denn in 
ihm leben, weben 
und sind wir.
Apg 17,27

ein Kelch mit traubensaft steht in allen 
Abendmahlsgottesdiensten bereit.  Kindergottesdienst       Abendmahl         Kirchencafé        musik
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Gottesdienste im Juni 2021

Altkötzschenbroda 40 
01445 Radebeul 

Friedenskirche 
mit Lutherhaus

Kapellenweg
01445 Radebeul

Johanneskapelle 
mit Paul-Gerhardt-Haus

An den Brunnnen
01445 Radebeul

Wichernkapelle

Kirchplatz 1
01445 Radebeul

Lutherkirche
mit Gemeindehaus

6. Juni
1. so. n. trinitatis

10 Uhr Familienkirche 9:30 Uhr Gottesdienst
im Grünen
Pfrn. sigrun Zemmrich 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrn. Anja Funke

13. Juni 
2. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Vorstellungs-
gottesdienst der  
Konfirmanden
Pfrn. Annegret Fischer
11 Uhr Vorstellungsgot-
tesdienst der  
Konfirmanden
Pfrn. Annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

11 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

10 Uhr Gottesdienst
Pfr. Christof Heinze

18. Juni
Freitag

18 Uhr und 19 Uhr 
Abendmahl der Konfir-
manden
Pfrn. Annegret Fischer

19. Juni
samstag

9.30 Uhr Konfirmation
Pfrn. Annegret Fischer
11 Uhr Konfirmation
Pfrn. Annegret Fischer

20. Juni
3. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Konfirmation
Pfrn. Annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst
im Grünen
Pfrn. sigrun Zemmrich

10 Uhr Gottesdienst im 
Weinberg Aust (bei Regen 
in der Lutherkirche) 
Pfrn. Anja Funke

24. Juni 
Johannistag

19 Uhr Johannisandacht 
Pfrn. Annegret Fischer

26. Juni
samstag

11 Uhr Konfirmation
Pfrn. Annegret Fischer

27. Juni 
4. so. n. trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. Angelika Lentz

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. i.R. Friedbert Hänsel

10 Uhr Gottesdienst
Pfr. Christof Heinze

PLAn deR GottesdienstKoLLeKten 6. Juni 1. S. n. Trinitatis, missionarische Öffentlichkeitsarbeit - Landeskirchliche Projekte des 
Gemeindeaufbaus, 20.Juni 3. S. n. Trinitatis Kirchliche Frauen-, Familien- und müttergenesungsarbeit

Kurz-
gottesdienst 

für 
Jugendliche 

zum Mitmachen, jeden  
Mittwoch 18 Uhr in  
der Friedenskirche
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Coronainfo Gruppen und Kreise

Am Wochenende 25.-27. märz 2022 ist für 
uns das Rüstzeitheim in Krummenhenners-
dorf reserviert. menschen aller Generatio-
nen sind herzlich eingeladen, die tage ge-
meinsam unter einem spannenden thema 
zu verbringen, Gemeinschaft zu erleben, die 

natur zu erkunden und darin Gottes nähe zu 
erfahren.

Wer Interesse hat, kann sich ab sofort bei 
Pfarrerin Anja Funke Plätze für sich und sei-
ne Lieben reservieren lassen (anja.funke@
evlks.de).               Pfarrerin anja Funke

Ankündigung
Familienrüstzeit 2022 in Krummenhennersdorf

Das zweite Osterfest während 
der Pandemie...

RÜCKBLICK OSteRn

Leider ist absehbar, dass – von Got-
tesdiensten abgesehen – auch in den 
kommenden Wochen noch keine Grup-
pentermine stattfinden können. Wir 
hoffen, dass die musikalischen Grup-
pen, Kinder-, Konfirmanden- und Ju-
gendgruppen, sowie die regelmäßigen 
Gruppen und Kreise bald wieder zusam-
men kommen können. Bis dahin treffen 
sich manche Gruppen digital. 

Aktuelle Informationen gibt es auf un-
serer Internetseite sowie über die mit-
arbeitenden.

Die folgenden Veranstaltungen finden  
unter Vorbehalt statt:
Gebetskreis
montags, 18 Uhr, 
über telefonkonferenz
Stadtgebetskreis
3. Juni um 19.30Uhr im Gemeinde-
haus

Gemeinde-Diakonie

Besuchsdienst 
28. Juli, 17 Uhr
Gemeindehaus 
Lößnitzblick „Bibelgespräch“
8. Juni, 6. Juli, 3. August
Begegnung für Trauernde 
7. Juni und 19. Juli 17-18.30 Uhr
Bei Interesse kommen Sie gern dazu 
oder wenden Sie sich an Pfarrerin Anja 
Funke.

Am 17. Juli: 
ab 19.30 Uhr 
beginnt das 
Lagerfeuer

 im Pfarrgarten
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„Dieses Bild hat eine lange Geschich-
te und diese beginnt im Jahr 2000. 
Wegen des ungewöhnlichen Formats 
von 70 cm ×150 cm entschloss ich 
mich zu einem sakralen Bild eines 
imaginären Kirchenraumes, damals 
noch in eitempera nach Rezepturen 
alter meister (heute arbeite ich haupt-
sächlich in Öl).
einige Jahre später betrat ich gegen 
mittag die Bachkirche in Arnsberg. 
Durch das große, nach Osten ausge-

richtete Fenster fiel ein 
sehr heller, gleißender 
Lichtstrahl fast golden 
durch den Kirchenraum, 
es war ein Heiliges Licht 
von überirdischer Schön-
heit. Ich war überwältigt! 
Wieder zu Hause im Ateli-
er beschloss ich, mein sa-
krales Bild zu verändern, 
zu übermalen.
nicht ganz korrekt, denn 
die Idee dazu kam mir 
schon während des Auf-
enthaltes in der Kirche, 
spontan, aus der Intuition 
heraus. Dieses Bild gehört 
nun unserer Lutherge-
meinde, als Dank für Lie-
be und Licht, welches ich 
am Heiligen Abend 2020 
in dieser Kirche erfahren 
durfte.“ 

Christa Günther, 
Radebeul

Kunst im Gemeindehaus

„Wenn menschen unter dem einfluss viel-
fältiger töne und Lebensrhythmen unter-
schiedlich empfinden und sich dennoch 
bemühen, den unerlässlichen, einenden 
takt und damit Wohlklang zu finden, setzt 
das Achtsamkeit und toleranz voraus.
Die sollte meiner meinung nach auch hin-
sichtlich der Weltanschauung und des 
Glaubens gelten!
Angeregt wurde ich durch G.e.Lessings 
Gedanken zur Gleichwertigkeit der Reli-
gionen und durch die Bemühungen des 
Dirigenten Daniel Barenboim, junge mu-
siker unterschiedlichen Glaubens durch 
gemeinsames musizieren zu gegenseiti-
ger Akzeptanz zu führen.“

erika Bartusch, Radebeul
erika Bartusch: takt und toleranz 
(mischtechnik, 2017)

Christa Günther: Sakraler Raum

Herzliche Einladung zu einem Spa-
ziergang in unser Kirchgemeinde-
haus.
mindestens zu den Öffnungszeiten 
des Gemeindebüros, aber auch zu 
anderen Zeiten ist das Haus geöff-
net. machen Sie sich selbst „ein 
Bild“ und entdecken Sie die Kunst 
im Foyer und im langen Gang ge-
genüber des Atriums.

Das Gemeindehaus ist Geöffnet:
mo, Di 9 – 12 Uhr, Di 15 – 18 Uhr,
Do 14 – 16 Uhr

Bereits im 1987 entstandenen Glasfens-
ter „Von der Dunkelheit ins Licht“ für die 
katholische Kirche „Hl. maximilian Kolbe“ 
in Gera-Lusan gibt es im Werk von michael 
Hofmann das motiv des „Jonas im Fisch“. 
Der von uns erworbene Farbholzschnitt von 
2001 bezieht sich auf den moment, in dem 
der Fisch Jona wieder auf das Land spuckt 
(Jona 2.1-11). Links im Foyer sehen wir ei-
nen Verkündigungsengel. Seine erhobene 

Hand grüßt und entbietet die göttliche 
Offenbarung. Sie ist zugleich eine verweh-
rende Geste und mahnt uns zur Demut vor 

dem Heiligen: Was der engel als Bote Gottes 
übermittelt, darf niemals für menschliche 
Zwecke und Absichten benutzt und zu ihrer 
Durchsetzung missbraucht werden. Gott ist 
unter keinen Umständen unser „Alliierter“ 
gegen andere menschen. Wenn der en-
gel „verkündigt“, richtet er unsere Füße so 
zugleich auf die Wege des Friedens. Über 
den Künstler michael Hofmann und seine 
Arbeiten kann man sich informieren bei  
www.hofmann-art.de  

Pfr. Christof heinze michael Hofmann: Verkündigungs- 
engel (2000) Farbholzschnitt 

michael Hofmann:  Jonas (2001)
Farbholzschnitt

erika Bartusch
Christa Günther

michael hofmann

Werke von drei Künstler*innen hängen im Gemeindehaus

Detail des Glaskunstwerkes mit Spendernamen 
im Saal des Gemeindehauses (marion hempel)
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Pilgerwege 
gehen
Für Interessierte biete ich 
an, sich mit dem Wort Got-
tes auf den Weg zu machen. 
Jeden Dienstag, 14 Uhr 
ca. 1 Std. ab Bahnhof 
Kötzschenbroda (nur wenn 
es trocken ist), tel-nr. zur 
Anmeldung bitte über das 
Gemeindebüro der Luther-
kirche erfragen 
         Diakon i.R. Ingolf Rusch

JUnGe 
SenIORen 
laden ein
Planungen 
(unter Vorbehalt):

• Donnerstag, 10.6. 2021, 
19.30 Uhr Pfr. Freimut 
Lüdeking berichtet von 
seiner Iranreise 

• Donnerstag, 8.7.2021, 
17 Uhr „Sommerfest an 
der Linde“ mit dem Senio-
renkreis. 

• Donnerstag, 5. Au-
gust ab 15 Uhr, Treff im 
Weinkeller am Goldenen 
Wagen mit Herrn teubert. 
Bitte anmelden bei maria 
Lehner, tel: 0351 838 
7755

Im September treffen 
wir uns am Donnerstag, 
9.9.2021.
Wir treffen uns in der Lu-
therkirche Radebeul 
oder im Gemeindehaus 
der Lutherkirche Rade-
beul, eingang Kirchplatz 2

Gäste sind herzlich 
willkommen!
Infos bei maria Lehner:  
(0351) 838 77 55

zum 
Vormerken:

für Konfis Klasse 7
Pilgertour nach meißen 

mit Übernachtung: 
25.– 26. Juni 2021

Bei der Planung von Stunden 
und Projekten für Kinder le-
ben wir derzeit sehr „von der Hand in den 
mund“, meist ist nur der Zeitraum der nächs-
ten Woche zu überblicken. Zum Zeitpunkt der 

Drucklegung fanden erste 
Gruppenstunden in 2er mi-

nigrüppchen statt. Aktuelle Informationen 
finden Sie auf der Lutherkirchen-Homepage. 

 Christian Rothe

Zum Abschluss des Schuljahres haben wir 
für alle Kinder am 17. Juli eine Kinderkir-
chennacht eingeplant: Wir nächtigen wie 
Pilger vergangener Jahrhunderte im Kirchen-
schiff.  Wir beginnen mit dem Abendbrot, 
danach gibt es eine Spielaktion rund um die 
Kirche. mit einem klangvollen nachtgebet 
endet der tag, bevor alle in die Schlafsäcke 

huschen. Früh-
stück und Fami-
liengottesdienst 
beenden dieses 
eindrückl iche 
erlebnis. Anmel-
dung bei

Christian Rothe

Aktuelles

Kinderkirchennacht

75 Jahre Lutherkurrende am 19. September:
KIRCHenmUSIK

Der klingende Weinstock:
In diesem Jahr nun wollen wir versuchen, 
so viele ehemalige und noch aktive Kurren-
d e sä n g e r I n n e n 
wie möglich an-
zusprechen und 
vielleicht zu tref-
fen. Dazu gehören 
auch die seit vie-
len Jahren in den 
Lutherspatzen und 
in der Vorkurrende 
singenden Kinder. 
Wir laden alle ehe-
maligen und noch 
aktiven Kurrendekinder am Sonntag, den 19. 
September in unserer Kirche bzw. unserem 
Gemeindehaus ein. Falls wir uns nicht sehen 
können, lade ich dazu ein, dass jede(r) von 
sich ein kleines Porträt erstellt: ein Foto mit 

namen und der Zeit, in welcher die-/derjeni-
ge in der Lutherkurrende gesungen hat bzw. 
noch singt. So entsteht sicher eine riesige 

traube von 
Bildern (mit 
Beeren), die 
uns vor Augen 
führt, welch 
musikalisches 
Potential aus 
Kindern her-
vorgegangen 
ist und noch in 
ihnen steckt. 
meine herzli-

che Bitte: Sagt / Sagen Sie es unbedingt wei-
ter! melden Sie sich / meldet euch entweder 
bei mir oder im Pfarramt per telefon, mail-
nachricht und tragt zu einem großen klingen-
den Weinstock bei!         Gottfried Trepte

mein FSJ neigt sich jetzt leider 
schon dem ende und ich woll-
te mich für die schöne Zeit bei 
euch bedanken. Leider war nicht 
viel möglich, aber ich denke, 
wir haben das Beste daraus ge-
macht. Besonders viel Spaß hat 
es mir bereitet bei den Gruppen-
stunden dabei sein zu können 

und das Gestalten der Weihnachts-
figuren sowie das Piratenschiff mit 
samt Piratenflagge. Gerne erinnere 
ich mich auch an die Kinderrüstzeit 
im Herbst, bei der ich in der Vorbe-
reitung und bei der Durchführung 
mitarbeiten durfte. Vielen Dank für 
die schöne Zeit! 

Pauline Schädlich

Wieviel Freiheit und welche Rechte hatte ein 
Bürger vor 150 Jahren? Wie selbstbestimmt 
war das Leben einer jungen Frau um 1900? 
Welche Autoritäten prägten die existenz der 
menschen damals? Wie demokratisch war die 
Gesellschaft? Und wo stehen wir bei all dem 
heute? 

In seinem Buch „Der Wert der Geschich-

te“ zeigt der Historiker magnus Brechtken 
an zehn Beispielen, wie hart die Werte von 
Freiheit, Selbstbestimmung und teilhabe er-
kämpft wurden. Zeilenumbruch.

Am 18. Juni, um 19 Uhr, hält er einen Vor-
trag im neuen Gemeindesaal der Lutherkirch-
gemeinde. Veranstaltet wird der Abend vom 
Radebeuler Couragepreisverein.  Birgit andert

Vortrag mit Prof. Dr. magnus Brechtken

Für die Zeit bis zu den Sommerferien hoffen 
wir, mit den Konfis in Klasse 7 noch einmal zu 
etwas „normalität“ zurückkehren zu können. 
Wir werden uns mit der taufe beschäftigen 
und wollen versuchen, unsere Gemeinde(n) 
mit ihren vielen Bereichen auch im Blick auf 
das Kirchspiel zu erkunden. Außerdem ist ja 
unser gemeinsames Pilgern geplant, vom 
25. bis 26. Juni. Aus Klasse 8 sind nun zu 

Pfingsten schon die ersten 9 Jugendlichen 
konfirmiert worden. In der Zeit bis zu den Fe-
rien wollen wir noch etwas gemeinsame Zeit 
gestalten. Die anderen Konfirmationsgottes-
dienste sind am 11. Juli und am 25. Septem-
ber. mit den kirchspielweiten Gottesdiens-
ten am 18. Juli unter dem motto „Geh doch 
mal woanders hin...“ (s.S 10) werden wir das 
Schuljahr verabschieden.      Pfrn. anja Funke

AUS Den KOnFIRmAnDenKURSen

Abschluss eines ganz anderen  
Konfirmandenjahres

„Seid das Licht der Welt!“ – unter diesem 
titel laden am 20. Juli um 18 Uhr Schülerin-
nen und Schüler der 9. Klassen des Lößnitz-
gymnasiums ein zum Schuljahresabschluss-
gottesdienst in die Lutherkirche. In diesem 
Gottesdienst werden wir für diejenigen, die 
neue Wege vor sich haben, besonders um 

Gottes Segen dafür bitten. Im Anschluss 
an den Gottesdienst gibt es hoffentlich die 
möglichkeit, um im Pfarrgarten noch etwas 
zusammen zu bleiben.
Wir freuen uns auf Ihr und euer Kommen!

Die Vorbereitungsgruppe aus dem  
Lößnitzgymnasium und Pfrn. anja Funke

aufführung Kilian (Weiteres zu Kurrende, s. ausgabe april/mai 21)

Gottesdienst mit Schülerinnen und  
Schülern des Lößnitzgymnasiums

SCHULJAHReSABSCHLUSS 
für Konfis Klasse 8

Fahrt nach 
Wittenberg am 

3. Juli 2021
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An jeder ecke entdecken wir es und jeder 
kennt es. mal geschieht es rasant über 
nacht, manchmal dauert es. Das eine mal 
kann man dabei zuschauen, dass andere 
mal bleibt es verborgen. So oft erfreut es uns 
und ab und zu sehen wir es mit Bedenken.

Wer bin ich? – Die VeRÄnDeRUnG 
Sie beschäftigt uns gerade in vielen Berei-

chen im Kinderhaus. 
Der Frühling zieht 

durchs Land. Wir be-
obachten ihn mit Freu-
de im Garten und über-
legen mit den Kindern, 
was wir in diesem Jahr 
aussäen. Wie wunder-
bar sich so ein Samen-
korn verändert! 

Vor Ostern haben 
wir uns mit einigen 
Geschichten von Jesus 

und seinen Freunden beschäftigt. Für jede 
Geschichte fädelten wir eine Perle auf. Da-
durch entstand unsere Raupe, die jede men-
ge erlebt hat. nach Ostern veränderte sich 
auch die Raupe. Sie bekam gefilzte Flügel 
und wurde zum Schmetterling. nun fliegt er 
mit den Kindern nach Hause. Aufgrund der 
abwechslungsreichen Schließung und Öff-

nung der einrichtung (durch die aktuellen 
Festlegungen des Infektionsschutzgeset-
zes) werden wir in nächster Zeit nur einige 
Kinder bei uns im Kinderhaus wiedersehen. 
So erleben auch sie wieder eine Verände-
rung ihres Alltags und der Kinderbriefkasten 
ist für die Kinder wieder aktiviert. 

Wir sind auch sehr dankbar, wie gut uns 
die eltern auch immer wieder in veränderten 
Zeiten unterstützen und mit uns im Gespräch 
bleiben. So konnten wir u.a. unseren ersten 
digitalen elternabend „Digitale medien“ mit 
guter Beteiligung und Interesse durchfüh-
ren. 

Demnächst verändern wir auch selbst 
etwas. Wir beteiligen uns an dem Projekt 
„Farbtupfer“ der Diakonie Sachsen. Wir wer-
den tuschebilder herstellen und an einen 
Leipziger Kindergarten schicken. Dieser 
wiederum schickt uns seine Phantasiebilder 
und wir werden gemeinsam mit den Kindern 
überlegen, welche Figuren daraus entste-
hen können. Ich bin gespannt auf diese Ver-
wandlung und die Ausstellung der Diakonie 
2022 dazu. 

Wir bleiben hoffnungsvoll und offen wel-
che Veränderungen in nächster Zeit noch auf 
uns zukommen. 

Kristin Rehm, Kinderhaus, „Guter hirte“

Alles neu macht der ……
KInDeRHAUS „GUteR HIRte“

Liebe Gemeinde,
ich studiere Soziale Arbeit im vorletzten Se-
mester und bin derzeit Praktikantin bei Frau 
Kretschmar im Büro der integrativen christ-
lichen Kita „Riesenzwerge“ der Kinderarche 
Sachsen e.V. in Radebeul. Im Vergleich zu 
meinem ersten Praktikum in der Kita vor etwa 
4 Jahren im Krippenbereich hat sich einiges 
verändert. Ich habe neue Kollegen kennen-

lernen und alte Kollegen wiedersehen dür-
fen. ein paar meiner früheren Krippenkinder 
sind heute Vorschüler und ich bin begeistert, 
wie sie sich entwickelt haben. 

Die Corona Pandemie macht sich auch 
hier bemerkbar. In meinem ersten Praktikum 
durfte ich ein offenes Konzept kennenlernen. 
Aktuell müssen die Kinder und Kollegen in 
festen Gruppen bleiben, um im positiven 
Coronafall nicht die ganze Kita schließen zu 
müssen. Auch der Garten ist durch Bauzaun 
abgetrennt, damit sich auch draußen die 
Gruppen nicht vermischen. Demzufolge,– 
was die Kollegen berichten – ist diese Situa-
tion für die Kinder belastend. Im monat April 
war das Dachgeschoss in Quarantäne und 

es war bemerkbar, was es ausmacht, wenn 
ein ganzes Geschoss fehlt. Die Kinder konn-
ten sich im Garten freier bewegen, weniger 
eltern, mit denen man Kontakt hatte und es 
war deutlich leiser im Haus. noch leiser wur-
de es jetzt ab dem 26.04. nach 3 Wochen 
eingeschränkten Regelbetriebes, ging es für 
uns wieder in die notbetreuung. Während 
im ersten Lockdown die eltern mit Anspruch 

auf notbetreuung diesen 
noch nicht wahrgenom-
men haben, nehmen ihn 
immer mehr eltern jetzt 
wahr. So werden es, trotz 
notbetreuung, immer 
mehr Kinder, die wir be-
treuen. Von dem was ich 
wahrnehme, bedeutet 
notbetreuung für die Ki-
ta-Leitung nicht weniger 
Arbeitspensum als da-
vor. Speziell aus der Per-
spektive der Vorschüler, 
finde ich es sehr schade, 
dass nicht alle die Kita 
besuchen dürfen, da das 

letzte Kindergartenjahr ein ganz besonderes 
ist, wo sie noch einmal mehr auf die Schule 
vorbereitet werden und Ausflüge speziell für 
ihr Alter unternommen werden. 

Während sich das Dachgeschoss in Qua-
rantäne befand, hatten die Kinder dennoch 
virtuellen Kontakt miteinander. eine Kolle-
gin hat die Gruppe in kleinen Grüppchen zu 
verschiedenen Zeiten zu einem virtuellen 
treffen eingeladen. Dabei haben sie mor-
genkreis gemacht, gesungen und … Kindern 
und eltern waren von diesen treffen so be-
geistert, dass wir es nun für die Kinder, die 
die notbetreuung nicht in Anspruch nehmen 
können, einfach weiterhin anbieten.

Johanna mertens

KInDeRHAUS „RIeSenZWeRGe“

Arbeitsalltag zu Pandemiezeiten
Liebe Junge Menschen am Ende des 6. Schul-
jahres, 
mit dem neuen Schuljahr beginnt für euch 
die Konfirmandenzeit! Dazu werdet Ihr noch 
vor den Sommerferien Post mit einer einla-
dung von uns aus der Kirchgemeinde erhal-
ten. Ab Juli wird der einladungsflyer auch auf 
unserer Internetseite zu finden sein.
einen termin könnt Ihr euch bereits vormer-
ken: Wir werden uns in der zweiten Schul-
woche, am 16. September von 18 – 20 Uhr 

zu einem Begrüßungsabend (für eltern und 
Konfirmanden) für den neuen Konfikurs zu-
sammenfinden. 
Die Konfistunden werden – wenn wir uns 
wöchentlich treffen – an Donnerstagnach-
mittagen stattfinden. Darüber hinaus wird 
es besondere termine an Wochenenden und 
gemeinsame Fahrten geben. 
Wir freuen uns auf die Konfizeit mit euch! 

anja Funke, Ludwig Schmidt 
und die Teamerinnen und Teamer

neUeR KOnFIRmAnDenJAHRGAnG

einladung zum Konfikurs 2021–2023 

Konfi-Begrüßungs-

abend 

am 16 September 

18 -20 Uhr

im Gemeindehaus an 

der Lutherkirche

Online-Inspirati-
onstag „anders 
wachsen“
 Am Samstag, den 5. Juni, 
laden die Initiative „an-
ders wachsen“ und der 
Kirchenbezirk Dresden 
mitte zu einem Online-
Inspirationstag ein. 

Das thema lautet: „Ist 
das Wachstum oder kann 
das weg? anders denken. 
anders wirtschaften. 
anders wachsen“. Der tag 
beginnt mit einem hybri-
den Festgottesdienst um 
11 Uhr, per Stream sowie 
in der martin-Luther-
Kirche Dresden-neustadt. 
Vor Ort wird Kindergottes-
dienst angeboten.

Um 13 Uhr schließt 
sich ein Online-Podiums-
gespräch an. Gäste sind 
Bundestagsmitglied Da-
niela Kolbe, Postwachs-
tumsökonom niko Paech, 
Politikwissenschaftler 
Ulrich Brand, sowie 
Laura Kaiser und Clara 
Hanitzsch von Fridays 
For Future Dresden. Im 
Rahmen des Inspirations-
tags wird außerdem ein 
bedingungsloses Grund-
einkommen für ein Jahr 
verlost. Das vollständige 
Programm findet sich auf 
www.anders-wachsen.de. 
Dort wird auch rechtzeitig 
vor Beginn der Zugangs-
link veröffentlicht.  
Die teilnahme ist kosten-
los und ohne Voranmel-
dung möglich.

 

WWW.ANDERS-WACHSEN.DE

//  MIT VERLOSUNG EINES BEDINGUNGS - 

 LOSEN GRUNDEINKOMMENS

ist das

SamStag 
5. Juni 2021

MARTIN-LUTHER-KIRCHE 

DRESDEN-NEUSTADT

ANDERS DENKEN. 

ANDERS WIRTSCHAFTEN. 

ANDERS WACHSEN.

oder kann 
das weg?

11:00 Uhr  Festgottesdienst 10 Jahre „anders wachsen“

13:00 Uhr  Podium mit Daniela Kolbe MdB (Leipzig), apl. Prof. Niko Paech  

(Universität Siegen); Prof. Ulrich Brand (Universität Wien),  

Laura Kaiser & Clara  Hanitzsch (Fridays For Future Dresden)

15:00 Uhr  „anders wachsen“ in Dresdner Gemeinden entdecken:

 Ausschwärmen nach Löbtau, in die Johannstadt und in die ESG

18:00 Uhr Thematischer Abschluss

anschl.  Feier mit Essen, Tanz und Konzert mit „Paradiesisch  Musizieren!“

// MIT KINDERPROGRAMM

INSPIRATIONSTAG
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Konfirmand/innen hatten im Kirchpark hin-
ter dem Reichenberger Pfarrgarten einen 
„Ostergarten“ gestaltet: Hinten im eck, im 
Schutz der mauern, waren sieben Oster-  
Geschichten aus den evangelien dargestellt. 
Aus naturmaterialien gebaut und in Aqua-
rell oder Acryl gemalt. Und in dieser merk-
würdigen Zeit wurde der Garten zu einem 
wohltuenden Bezugspunkt für Scharen von 
Besuchern, die hier Ostern auf eine ganz be-
sondere Weise erleben konnten. Übrigens 
freuten sich auch die eichhörnchen darüber, 
als sie feststellten, dass man die Haselnuss-
Köpfe von einigen Jüngern essen kann ...

Ostergarten im Park

Posaunengruß

Groß war für viele die enttäuschung, als es 
hieß, dass zu Ostern keine Gottesdienste 
stattfinden würden. Umso beglückender war 
es, dass mitglieder der Posaunenchöre in Rei-
chenberg und in moritzburg mit ihren strahlen-

den Instrumenten-Stimmen am Ostermorgen 
die Osterfreude in alle Welt hinaus bliesen. 
Vielen Dank!
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ev.-Luth.  
Kirchengemeinde

ReICHenBeRG

Rückblick auf Ostern 2021

Am 2. mai jährte sich das Bestehen des 
Pfadfinderstamms mOBU zum vierten mal, 
mittlerweile mit einer festen mitgliederzahl 
von über 80 Pfadfinder*innen. Wir gehören 
damit inzwischen zu den größeren Stämmen 
in Sachsen. Schon vor zwei Jahren fehlte uns 
ein passender Lagerplatz
für unsere Schwarzzelte, Stangen, Feuer-
schalen, töpfe …. halt alles das, was ein 
Pfadfinder für ein Leben für draußen so 
braucht. Ab und zu haben wir das eine oder 
andere material in der Scheune vom Pfarr-
grundstück zwischengeparkt, was dann lei-
der immer wieder im Weg war und aufwen-

dig umgelagert werden musste. Unser Blick 
schweifte durch den ungenutzten Raum über 
dem erdgeschoss, und so keimte der Ge-
danke, die etagen als Lagerraum 
nutzbar zu machen. mit Unter-
stützung der Kirchgemeinde, die 
uns recht unkompliziert grünes 
Licht gegeben hat und Sponso-
ren, konnten viele tatkräftige 
Pfadfinder*innen und eltern mit 
dem Ausbau der ersten etage 
beginnen. So wurde erst einmal 
kräftig entrümpelt, eine treppe 
eingebaut und Dielung neu ver-
legt. Die übrigen etagen wurden 
ebenso in Beschlag genommen, 
weil immer wieder neues mate-
rial und Werkzeug eingelagert 
werden musste. trotz einschrän-

kungen in den letzten monaten war es mög-
lich, kleine Baufortschritte zu erreichen. 

So haben wir Wände verputzt, trennwände 
eingezogen und türen selbst gebaut. Alle 
waren mit viel elan beim Werkeln, haben viel 
gelernt und manchmal auch gelacht, wenn 
es doch nicht gleich so geklappt hat, wie es 
geplant war :)

 Jörg hoffmann

neues von der Pfadfinder-Scheune 

am 20.6. werden 
konfirmiert:
Alina Berndt
Greta Cyrener
Pius Dietzel
Sophia Fan (wird getauft)
Luis Freitäger (wird getauft)
Linda Frost
theresa Helmuth
Ben Hoffmann
Celina Kretzschmar
theresia Kuntzsch
Ben Lehmann
timo mattukat
Linda mierisch
Helen müller
Amelie Renner
Irmelin Rummelt
Danny Schäfer
Laura Schindler
naara Uschner
Johanna Weichert

Bereits am 18. April wurde
Dennis Zentis konfirmiert.

Am 17. Juli: 
ab 19.30 Uhr 

beginnt das Lagerfeuer
 im Pfarrgrundstück

Zu Beginn der Sommerferien wird auf dem Reichenberger Pfarrgrundstück wieder ein „Oasentag“ stattfin-den! Samstag, 24. Juli. mehr dazu auf Seite 8.

Über den 
Kreuzweg, den die

Gemeindepädagogen

in allen Kirchspiel-

Gemeinden initiiert hatten,

lesen Sie auf der

moritzburger Seite.

Friederike Knittel zeigt einer 
Schulklasse den Ostergarten

herzlichen Dank an Susan 
Berndt, die auch in diesem 
Jahr wieder die Reichenberger 
Osterkerze gestaltet hat.
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Anders Wachsen – 
nachhaltig Gemeinde leben! 
In Gruppen und Gesprächen in unseren Ge-
meinden haben wir gespürt,dass es Zeit ist 
sich auf den Weg 
zu machen und uns 
als Christen neu für 
Frieden ,Gerechtig-
keit und Bewahrung 
der Schöpfung ein-
zusetzen Wir wollen 
Veränderungen im 
Gemeindeleben anstoßen und wach-
sen lassen.

Damit was wachsen kann, braucht es gute 
Bedingungen und jemanden der die erste 
Arbeit tut. So hat unser ehema-
liger Vikar Sebastian Kress 
im vergangenen Jahr kleine 
Samen gelegt und zu einem 
neuen offenen Gemeinde-
kreis eingeladen. Hier 
wollen wir uns mit 
unserer einzig-
artigen Schöp-
fung beschäf-
tigen und für 
einen verant-
wortungsvollen 
Umgang sensibi-
lisieren.

Unter dem motto: of-
fen und neugierig sein, 
sich orientieren, Ziele 
bestimmen und Be-
gegnungen erleben, 
beginnt etwas zu wach-
sen. Wir haben mei-
nungen und erfahrungen 
ausgetauscht, Ideen 
gesammelt und erste 
konkrete Vorhaben ge-
sponnen. So bunt und 
vielfältig die menschen 
in unserem Gemein-
dekreis sind, sind auch 
die Ideen und Interessen: 
Schutz der Schöpfung, Lebens-

weise im einklang mit der natur, Fairer Han-
del, Klimaschutz, enkeltauglich leben, Gottes 

Schöpfung feiern 
in Gebeten, Gottes-
diensten und Fes-
ten.

Gestartete sind 
wir im Pfarrgarten 
Reichenberg und 

haben uns dann re-
gelmäßig digital getroffen. Wir füh-
len uns als kleine Gruppe verbunden, 

sind zu einem Stämmchen gewachsen und 
erste Blüten werden sichtbar.

Wir sind Gerlinde und Clemens Ziegner, Ga-
briele Oehme, maya Hohle , maria Großmann, 
elisabeth Lindner, Freimut Lüdeking und 
Carsten Glock. Wir verstehen uns als einen 
bewusst offenen Gemeindekreis und freuen 
uns über jeden der mit uns unterwegs sein 
will. Wir laden euch ein - sprecht uns an!

elisabeth Lindner und Carsten Glock

es ist ein großer moment: nach einer wirk-
lich langen Ausbildungszeit in Studium und 
Beruf in einem feierlichen Gottesdienst in 
den Dienst als Pfarrer unserer Landeskirche 
ordiniert zu werden. Und wir durften teilha-
ben! etwa zwanzig menschen aus dem 
„Oberland“ machten sich am 14. märz 
auf, um unseren ehemaligen Vikar und 
den jetzigen Pfarrer Sebastian Kreß 
bei diesem Schritt zu begleiten. Aus 
Corona-Gründen war die Ordination 
natürlich – leider – ohne Grußstunde 
und empfang geplant. Unser Gruß kam 

dann auf dem Vorplatz der Kirche an und un-
ser mitgebrachtes Picknick wurde am ende, 
durch Regen in den Gemeindesaal gedrängt, 
doch noch zu einer Art empfang. es war wirk-
lich festlich.                   Pfr. Freimut Lüdeking
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Ordination in Hohnstein

Gruppen 
& Kreise
angegeben sind die 
„regulären“ Zeiten –
was in welcher Form 
stattfinden wird, entneh-
men Sie bitte aktuell dem 
Internet:
www.kirche-reichenberg.de

musik
• Kinderchor / Kurrende:
Moritzburg
ab 2. Klasse donnerstags 
16.15 Uhr
Reichenberg
bis 1. Klasse mittwochs 
16.30 Uhr
ab 2. Klasse mittwochs 
15.30 Uhr
• Kirchenchor:
Moritzburg
mittwochs 19.30 Uhr
Reichenberg
dienstags 19.30 Uhr
• Posaunenchor:
Moritzburg
donnerstags 19.30 Uhr
Reichenberg
donnerstags 19.30 Uhr
• Gospelchor:
Moritzburg
donnerstags 20.45 Uhr

Kinder
• Eltern-Kind-Treff 
Reichenberg
Fr. monatlich 15.30 Uhr
• Pfadfinder:
Reichenberg, 
alle Gruppen 14-täglich
Biberkolonie (bis 6 Jahre) 
montags 17 Uhr
1. Wölflingsmeute (bis 9 
Jahre) montags 16 Uhr
2. Wölflingsmeute (bis 9 
Jahre) montags 17.30 Uhr
1. Jungpfadfindersippe 
(10-13 Jahre) dienstags 
17.30 Uhr
2. Jungpfadfindersippe 
(10-13 Jahre) Fr. 15 Uhr
3. Jungpfadfindersippe 
(10-13 Jahre) Do. 17.30 
Uhr

Weiter auf Seite 29

Gruppen 
& Kreise
• Christenlehre:
Moritzburg
1. - 3. Klasse Do. 
15.15 Uhr Gruppe 1
16.15 Uhr Gruppe 2
4. - 6. Klasse 17 Uhr
Reichenberg
1. Klasse Fr. 13.30 Uhr
2. Klasse Fr. 14.30 Uhr
3. Klasse mi. 14.30 Uhr
4.-6. Klasse mi. 16.30 Uhr

Jugend
• Pfadfinder:
1. Pfadfindersippe  
(ab 14 Jahre) Di. 17.30 Uhr
2. Pfadfindersippe 
(ab 14 Jahre) Fr. 17.30 Uhr
Ranger und Rover – nach 
Absprache
• Konfirmanden:
Reichenberg
7. und 8. Klasse Di. 17 Uhr
• offener Jugendtreff:
Reichenberg
dienstags 19 Uhr
• Jugendmitarbeiterkreis:
Reichenberg
Do. monatlich 18.30 Uhr

erwachsene
• Grüß Gott nach Acht:
Reichenberg
letzter Di im monat 20 Uhr
• Usmakreis:
Moritzburg
1. mo im monat 19.30 Uhr
• Montagsrunde:
3. mo im monat 19.30 Uhr
•Anders wachsen - nach-
haltig leben:
vorl. Di im monat 20 Uhr
• Seniorenkreis:
Moritzburg
donnerstags mtl. 14 Uhr
Reichenberg
mittwochs mtl. 14 Uhr
Friedewald
donnerstags 2-mtl. 14 Uhr
• Bibelstunde der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft:
Reichenberg
montags 14-tägl. 19.30 Uhr

eInFACH 
mItmACHen

Kommende 
digitale Treffen

Dienstag 22.6. und 20.7.
Bei Interesse schreibt uns 
- wir schicken euch sehr 

gerne den 
Link zu!

Herzliche 
Einladung zum

Wildkräuterspaziergang
mit Gerlinde Ziegner

Samstag, 10.7., 14:30, 
treffpunkt an der Reichen-

berger Kirche

Elisabeth Lindner
e-mail: gabrieleelisabethlindner@ 
googlemail.com

Carsten Glock
e-mail: carsten.glock@gmx.de

Begegnung:
- Jeden vorletzten Dienstag im monat. 
20 bis ca. 21.30 Uhr
- Zur Zeit digital über Zoom
- Wenn wieder möglich: Im Frühling / 
Sommer im Reichenberger Pfarrgar-
ten und im Herbst / Winter im moritz-
burger Pfarrhaus.

Pfarrgarten moritzburg - 
Vielfalt auf kleinem Raum

Digitaler Gruppentreff

„Auf der Höhe des Jahres“, so sa-
gen wir gern, wenn wir die lan-
gen tage ende Juni meinen. Der 
Johannistag ist der tag, von dem 
Weihnachten nicht weiter ent-
fernt sein könnte. ein merkwürdiger 
Festtag: Wir denken an Johannes den 
täufer mit seiner Bußpredigt und an seinen 

Cousin Jesus, der ein halbes Jahr jün-
ger ist und ganz anders zur Buße ruft. 
Und wir denken – mitten im prallen 
Sommer – an die Vergänglichkeit des 
Lebens. traditionell wird das Fest auf 

den Friedhöfen begangen, dem Himmel 
ganz nah. Kommen Sie doch mal dazu!  

               Pfr. Freimut Lüdeking

Johannistag
Unter dem motto 

Herbstzeit ist Pilzzeit 
planen wir einen 

Spaziergang bei dem wir 
essbare Pilze sammeln 

und finden wollen. 
einladung folgt...

es soll tierisch cool werden beim Zelten im 
Reichenberger Pfarrgarten. Wann? Am 2.-4. 
Juli für alle Abenteurer ab 9 Jahre. Schnell 
anmelden! Wir freuen uns auf euch! (Falls 
Corona das gemeinsame Übernachten nicht 

zulässt, wird es trotzdem einen tollen tag am 
3.7. und einen Familiengottesdienst am 4.7. 
in Reichenberg geben.) 

Sophia Steinbacher, 
Friederike Knittel und Team.

24. Juni, 
17.30 Uhr Friedhof  

moritzburg, 
19.30 Uhr Friedhof 

Reichenberg

Habt ihr Lust auf Abenteuer?

Fo
to

:  
Ca

rm
en

 m
at

tu
ka

t

Die letzten Gratulanten an diesem Tag

„So jung ist Kirche“

Am 9. mai stellte die gemeinsame Konfigruppe sich 
in Gottesdiensten in beiden Kirchen vor. musik, Bil-
der, Gebete - alles hatten die Jugendlichen selber 
erarbeitet. Die selbstgemachten Postkarten zu ihren 
Konfirmationssprüchen werden ab trinitatis in den 
Kirchen zum mitnehmen ausliegen. 

Pfr. Freimut Lüdeking

Online
 Inspirationstag Anders Wachsen 

s.S25
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einst Heizungs - und Kohlenkeller unter dem 
moritzburger Pfarrhaus, hatten in den 70er 

Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts 
junge menschen die 
Idee, aus diesem un-
genutzten dunklen 
Loch ihren Platz zu 
schaffen. In vielen 
Stunden eigenleis-
tung und mit Unter-
stützung von Pfarrer 
Wielepp, engagierter 
moritzburger Künst-
ler und Handwerker, 
gestalteten die Ju-
gendlichen daraus 
einen anspruchsvoll 

gestalteten jugendgemäßen Ort, der selbst 
aus heutiger Sicht innenarchitektonisch 
maßstäbe setzte. einige Jahre später erleb-

ten auch wir den JG-Keller als Ort, wo all das 
zusammenfließen konnte, was uns Jugendli-
che ausmachte. Und nicht nur zu den regu-
lären und immer gut besuchten JG-Abenden. 
Jedes Wochenende war da Leben drin, wurde 
gefeiert, geklönt, Bibel gelesen,tt gespielt, 
sich verliebt, gebetet, musik gemacht…. 
Vieles war neu und aufregend für uns. Und 
ganz wichtig: Die themen haben wir uns 
gegeben. Ich erinnere mich an einen Abend 
zu dem Zitat:“Freiheit stirbt zentimeter-
weise….“ Hier in diesem Keller durfte alles 
geglaubt, gedacht und gesagt werden. Das 
machte diesen Ort so attraktiv, nicht nur für 
uns. Auch viele junge menschen  aus Ra-
debeul und Dresden waren regelmäßig im 
moritzburger JG-Keller zu Gast. Aus heutiger 
Sicht ein großes Glück und eine einladung 
an die Jugend heute: nehmt euch den Raum, 
gestaltet ihn nach euren Vorstellungen.     

  andreas Rösch und Jörg hänisch

Hätten Sie΄s gewusst?

  am 13. 6. 
  werden 
  konfirmiert
        Elias Gulich

 Käthe Junghans-Seefeldt

           Samuel Kommichau

    Wieland Kränzler

                       Maja Meinert

       Dorothea Schlechte

               Helene Schumann

   Penélope Schwandt 

             Otto Schwalbe

Sie haben Ideen 
für unseren teil des 

Gemeindebriefs oder möchten 
selbst bei der Gestaltung aktiv 

werden? Sie haben Verbesserungs-
vorschläge oder Kritik? 

Das ist wichtig! Bitte melden Sie 
sich gern: emmrich.nicola@

gmx.de
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„Wie gestaltest Du Deine Fastenzeit 
in diesem Jahr?“ Das war die Leitfrage 
bei unserem letzten treffen im märz 
per Zoom. Im Verlauf des Abends ent-
stand die Idee, doch gemeinsam den 
moritzburger Kreuzweg zu gehen, den 
die mitarbeiter der Kirchgemeinde für 
2021 gestaltet haben. So trafen sich 
am Ostersamstag einige aus der Grup-
pe zur vereinbarten Zeit am eingang 
zur Hochschule. mit genügend äußer-
lichem Abstand, aber vertrauter inne-
rer Verbundenheit besuchten wir dann 
gemeinsam die 5 Stationen dieser 
uralten Form der meditation. mit be-
wusster Stille hörten wir auf die texte  
und Gebete. Beim Weitergehen zur 
nächsten Station konnte dann jeder  
den angesprochenen themen nach-
sinnen und mit seinem Leben in  

Verbindung bringen.
Das Besondere 

dieses Kreuzweges 
war für mich die Aus-
wahl der themen und 
deren Aktualisierung 
in unsere Zeit. Schön 
waren auch die ge-
stalterischen mög-
lichkeiten an den 
beiden letzten Stati-
onen. Und gut fand 
ich ebenso den the-
matischen Abschluss 
mit dem Blick nach vorn, auf Ostern. 
So konnte jeder die konkreten Dinge 
seines persönlichen Lebens bedenken 
und sie schon mit der Hoffnung auf die 
Auferstehung in die heutige Realität 
einfließen lassen. Das gemeinsam ge-

sprochene Vaterunser und ein zuge-
sagter Segensspruch beendeten unser 
Zusammensein.

eine gelungene Idee, dieser Kreuz-
weg. Vielen Dank den Schöpfern.

Rolf Thielemann

Kreuzwegerlebnis im Oberland

Seniorenzentrum 
moritzburg sucht

Pflegefachkräfte m/w/d
- 13. Monatsgehalt
- 30 Tage Jahresurlaub
- betriebliche Altersvorsorge
Bewerbungsinformationen un-

ter
www.seniorenzentrum-moritz-

burg.de

Eine Life-Aktion des Moritzburger Gemeindekreises „Montagsrunde“

Wissen Sie noch, was Sie am 6. märz letz-
ten Jahres, abends, gemacht haben? Das war 
kurz vor dem 1. Lockdown. erinnern Sie sich? 
Ich weiß es noch wie heute: 
ich war eingeladen – „einge-
laden nach Simbabwe“. Da-
für musste ich keinen Flieger 
besteigen und keinen Urlaub 
nehmen. – nein, ich war zu 
Gast in moritzburg im Johann-
Sebastian-Bach-Haus, und 
wie jedes Jahr am 1. Freitag im 
märz (und am folgenden Sonn-
tag im Familiengottesdienst) 
feierten wir gemeinsam den 
Weltgebetstag. Die Ordnung 
für die Gottesdienste hatte 
damals eine Frauengruppe aus dem Land im 
Süden Afrikas vorbereitet. es gab gemein-
same Gebete, Lieder, eine kurze Auslegung 
des Bibeltextes, schöne Dekoration, einen 
eine-Welt-Stand und natürlich landestypi-
sche warme und kalte Speisen zum Verkos-
ten – eben ein Weltgebetstag, wie wir ihn 
schon viele Jahre gewöhnt sind und lieben. 
… Aber sagte ich vorhin: „Wie jedes Jahr am 
1. Freitag im märz???“ Leider trifft das nicht 
auf dieses Jahr zu: denn so eine Pandemie, 
wie wir sie gerade erleben, kann neben vie-
lem anderen auch ein solches, schon zur 
tradition gewordenes Zusammentreffen 

verhindern. Dieses Jahr befanden wir uns 
Anfang märz gerade mitten im 3. Lockdown 
… Da gab es den Weltgebetstag zwar trotz-

dem, aber wir konnten ihn in 
unserem neuen Kirchspiel nur 
digital mitfeiern. (Das Video 
ist übrigens auf dem Youtube-
Kanal des Kirchspiels noch zu 
finden.) Vorbereitet hat den 
Weltgebetstag 2021 wieder 
eine Frauengruppe, diesmal 
aus Vanuatu, einem Inselstaat 
im Südpazifik, und hat die 
Ordnung unter den titel „Wor-
auf wir bauen“ gestellt. – Und 
dieses thema wollen wir gern 
aufgreifen in unserem Fami-

liengottesdienst am 27. Juni 2021. er soll 
10 Uhr in der moritzburger Kirche beginnen. 
(Falls es die Pandemie-Situation dann er-
laubt, würde sich noch unser Gemeindefest 
anschließen. Aber das ist im moment noch 
nicht absehbar. – ein Blick vorher auf aktu-
elle Aushänge unserer Kirchgemeinde oder 
ins Internet ist daher dringend empfohlen.)

Lassen Sie sich also herzlich einladen, 
„einladen nach Vanuatu“ – ohne Urlaub 
nehmen oder einen Flieger besteigen zu 
müssen ...      herzliche Grüße von den Frauen 

beider WGT-Vorbereitungsteams! 
Ihre evelyn Winkelmann

FamilienGottesdienst -( Gemeindefest )
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am 17. Juli findet 
ab 19.30 Uhr das 
Feuer neben der 

Kirche statt
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Friedenskirche 
Radebeul

Getauft wurden 
Phillip mann
Doreen Pügner, 

geb. Weisheit

Konfirmiert wurden
Stella Hettmann
tilmann Klitzsch
Anne Koch

Gesegnet zur Goldenen 
Hochzeit wurden
Siegfried Gräbel und 

Renate, geb. Heduschka

Christlich bestattet wurden
Annelies Dahlke, 

geb. Hübner, 86 Jahre
Gerhard Huhle, 95 Jahre
Hartmut Herrlich, 72 Jahre
Ria Siegert, 

geb. naumann, 85 Jahre

Moritzburg

Christlich bestattet wurden
Jens Baasner, 50 Jahre

Lutherkirche 
Radebeul

Getraut wurden
Hannelore Wowerus und 
Johannes Lehmann 

Christlich bestattet wurden
Gisela Kulitzscher geb. 

Schultheiß, 79 Jahre
eckard Braun, 78 Jahre
Julius engel, 19 Jahre
Gerhard Klotzsche, 88 Jahre
Johanna Steinbach, 

96 Jahre

Reichenberg 

Getauft wurde
Celina Kretschmann 
aus reichenberg
Christlich bestattet wurde
Gerolf Vetter, 84 Jahre,

aus Boxdorf
Amy Kašpar , 0 Jahre, 

aus Friedewald
Ursula Karch, geb.  
mutschink 95 Jahre, aus 
Jena
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Bitte schließen Sie die Kinder, die Paare,  
die Trauernden und menschen,  
die unserer Fürbitte bedürfen, in Ihre Gebete ein.

Wir suchen Fahrer für unseren Verein „tafel 
Radebeul e.V.“. Gegründet haben wir uns 
im Juni 2016 und sind bis heute stetig ge-
wachsen. Unser Abholgebiet umfasst ganz 
Radebeul. Wir fahren mittlerweile von mon-
tag bis Samstag 8 Supermärkte und diverse 
einzelhändler an. Um unsere Fahrer zu ent-
lasten suchen wir engagierte menschen, 
die eine ehrenamtliche tätigkeit ausüben 
möchten. Hierbei geht es um einen einsatz, 

der einmal in der Woche wäre und ca. 5-6 
Stunden umfasst. es wird nach einem Zeit-
plan gearbeitet, welcher in den Fahrzeugen 
hinterlegt ist. 

Für weitere Informationen stehen wir Ih-
nen gern zur Verfügung. Sie erreichen uns 
unter folgenden Rufnummern.

Frau Budai: 0162-340 96 75
Frau Günther: 0151-14 45 21 76

Wir freuen uns über jeden Interessenten!

WIR SUCHen FAHReR!
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tafel  
Radebeul e. V.
Täglich Brot für  
Menschen in Not

es gibt Lebensmittel im 
Überfluss – aber nicht 
alle menschen haben 
ihr täglich Brot. Die tafel 
Radebeul bemüht sich 
hier um einen gerechten 
Ausgleich. In Kooperation 
mit der Friedens- und der 
Lutherkirchgemeinde gibt 
die tafel Radebeul zweimal 
pro Woche Lebensmittel an 
menschen mit geringem 
einkommen aus (netto nicht 
höher als 1.200 euro).
Ausgaben
mittwochs im Lutherhaus 
der Friedenskirche 
(Altkötzschenbroda 40)
12 – 14 Uhr Ausgabe 
freitags im Gemeindehaus 
der Lutherkirche 
(Kirchplatz 2)
15 – 16 Uhr Ausgabe 
Das Tafelcafé findet nicht 
statt. (Aushänge beachten)
Pro Ausgabe und Person 
sind 5 euro zu entrichten. 
Kontakt für Rückfragen
Vereins-Vorsitzende: 
Sabine Günther
tel. (0151) 1445 2176,  
e-mail:  
tafel-radebeul@web.de
Stellv. Vereinsvorsitzende: 
Aniko Budai
telefon: (0162) 340 96 75, 
e-mail: a.budai@web.de
Werden Sie Mitglied!
Wir freuen uns jederzeit 
über Unterstützung!
tafel Radebeul e. V.,  
Kirchplatz 2,  
01445 Radebeul 
Bankverbindung:
IBAn De31 8505 5000 0500 
0178 40   
BIC SOLADeS1meI

Das war ein tag. Irgendwie staunen wir 
schon auch noch ein wenig ungläubig, dass 
es nun tatsächlich passiert ist: sechs Jah-
re Planung, zwei Jahre Bauzeit und heute, 
wirklich heute sind die ersten Schülerinnen, 
Schüler und mitarbeitenden in den neubau 
unseres Schulzentrums eingezogen. So, wie 
es derzeit eben möglich ist: einige wenige 
junge menschen und mitarbeitende konn-
ten in einer kleinen Feier diesen lange her-
beigesehnten moment feiern, alle anderen 
verfolgten die Live-Übertragung im Internet.

Dorit Rosenthal, unsere Schulleiterin der 
Oberschule, geleitete die Oberschüler und 
-schülerinnen sowie das Kollegium zuvor 
vom alten Schulgebäude durch ein Spalier 

der Grundschulkinder zum neuen Gebäude. 
Zum einzug wurden Brot, Salz und Kräuter-
butter von Dorothee tigges, Schulleiterin 
unserer Grundschule, zusammen mit reich-
lich guten Wünschen überreicht. Pfarrerin 
Annegret Fischer segnete die jungen men-
schen, mitarbeitende und die Schulgemein-
schaft.

Wir alle sind sehr glücklich und freuen uns 
zugleich auf all die momente und Zeiten, die 
durch das neue Gebäude möglich werden. 
möge es ein guter Bildungsort und ein Platz 
für Begegnung sein.

Und wir bleiben zuversichtlich, dass im 
Juli 2021 in einem Fest der einzug und die 
eröffnung noch ein wenig intensiver nachge-

feiert werden können.
     Christian Kurzke

Was für ein Beginn

Von links nach rechts: 
Dorothee Tigges, Grund-
schul-Leiterin, Daniel 
Röhrich, Hort-Leitung, 
Falk Wenzel, Geschäfts-
führung und Leitung 
Neubau, Dorit Rosenthal, 
Oberschul-Leiterin
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KOntAKte AUF eInen BLICK

Pfarramt und Friedhof  
Friedenskirche 

Pfarramt (s. S. 35 oben)
Sabine Queißer und Gottlobe Graupner

Friedhof Radebeul-West (Verwaltung)
Kötzschenbrodaer Straße 166,  
01445 Radebeul
tel. (0351) 838 67 56, Fax 479 71 56
mo/Do 9 – 12 Uhr · Di 14 – 18 Uhr
friedhof@friedenskirche-radebeul.de

Mitarbeiter Friedenskirche
Annegret Fischer, Pfarrerin
Harmoniestraße 9, 01445 Radebeul
tel. (0351) 16 09 95 42
annegret.fischer@evlks.de
Sigrun Zemmrich, Pfarrerin
tel. (0351) 46 44 86 47
sigrun.zemmrich@evlks.de

Angelika Lentz, Pfarrerin
tel. (03528) 45 54 75
lentzangelika@freenet.de
Uta Fink, KGV-Vorsitzende
tel. (0351) 830 78 29 (p)
uta.fink@friedenskirche-radebeul.de
Peter Kubath, Kantor
tel. (0351) 85 09 62 80
peter.kubath@evlks.de
Ulrike Wenzel, Gemeindepädagogin
tel. (0351) 836 30 13
ulrike.wenzel@evlks.de
Martin Degen, Gemeindepädagoge
tel. (0351) 838 67 44
martin.degen@evlks.de
Ludwig Schmidt, Gemeindepädagoge 
für Konfirmanden- und Jugendarbeit
tel. (0351) 208 76 60
ludwig.schmidt@evlks.de
Anne-Katrin Bretschner,  
Leiterin Kinderhaus
tel. (0351) 479 72 81 (p)
Toralf Bretschner Kirchner/ 
Hausmeister tel.: 0179-1238837

Ingeborg Hofmann,  
Besuchsdienst für alte Menschen
tel. (0351) 830 77 89
Maria Jeutner, Besuchsdienst für 
Zugezogene
tel. (0351) 838 26 90
Elisabeth Reschat, Offene Kirche
tel. (0351) 836 49 71
Bankverbindungen Friedenskirche
LKG Sachsen – Bank für Kirche und  
Diakonie, 
IBAn:
Kirchgeld: 
De66 3506 0190 1609 3000 15
Kinderhaus: 
De14 3506 0190 1609 3020 18
Friedhof: 
De44 3506 0190 1609 3000 23
Stiftung: 
De19 3506 0190 1800 0530 10
Kirchkasse: 
De06 3506 0190 1667 2090 28
Kassenverwaltung Dresden; 
Code »FRIeDen 1019«

Evangelisches Kinderhaus
Altkötzschenbroda 53A,  
01445 Radebeul,  
tel. (0351) 830 97 54,  
kinderhaus.radebeul@evlks.de

Ökumenisches Kinderhaus  
Am Gottesacker 6, 01445 Radebeul
tel. (0351) 833 61 16  
p.schlage@kinderarche-sachsen.de
Christliches Kinderhaus  
»Guter Hirte«
Hauptstraße 49, 01445 Radebeul
tel. (0351) 836 28 79
j.beier-georgi@kinderarche-
sachsen.de
Integrative christliche  
Kita »Riesenzwerge«
Riesestraße 3, 01445 Radebeul
tel. (0351) 32 30 44 45
j.kretschmar@kinderarche- 
sachsen.de

Ev. Kita „Haus Samenkorn“
emil-Höhne-Straße 16,  
01468 moritzburg 
tel. (035207) 99 333
evkitamoritzburg.leitung@ 
diakonie-dresden.de
Evangelisches Schulzentrum  
Wilhelm-eichler-Straße 13,  
01445 Radebeul,  
tel. (0351) 833 69-66, 
info@esz-radebeul.de
www.esz-radebeul.de
Eine-Welt-Laden
Altkötzschenbroda 32,  
01445 Radebeul
mo bis Fr 15 – 18 Uhr,  
Di 10 – 13 Uhr
tel. (0351) 830 74 80

Kirchspiel-
vorsitzende

Gertraud Schäfer
gertraud.schaefer@

friedenskirche-radebeul.de 
tel.: (0351) 830 24 67

Verwaltungssitz  
des Kirchspiels

Altkötzschenbroda 40, 01445 Radebeul
tel. (0351) 838 17- 41, Fax -44, e-mail: kg.radebeul_frieden@evlks.de
mo/Di/Do 9 – 12 Uhr · Di 13 – 18 Uhr · Do 13 – 15.30 Uhr

Beratungen/Diakonie
telefonseelsorge: 
tel. (0800) 111 01 11
elterntelefon: 
tel. (0800) 111 05 50
ehe- und Lebensberatung:
Sidonienstraße 1, Radebeul 
tel. (0351) 830 87 50
Diakoniesozialstation: 
tel. (0351) 83 10 50 10
Pflegeheim »neufriedstein«: 
Prof.-Wilhelm-Ring 28, Radebeul
tel. (0351) 83 10 30 
Seniorenzentrum „Friedensort“
Dardanellenweg 7, moritzburg 
tel. (035207) 84 600
Kirchenbezirkssozialarbeit –  
allgemeine soziale Beratung:
tel. (0351) 206 60 15
Sozialkaufhaus
ALLeRHAnD Gebrauchtwarenladen
Wasastr. 17, tel. (0351) 838 28 78

Gemeinsame Mitarbeiter
Moritzburg und 
Reichenberg

Freimut Lüdeking, Pfarrer 
und Maren Lüdeking, Pfarrerin
tel. (0351) 830 54 70 
freimut.luedeking@evlks.de 
maren.luedeking@evlks.de
Barbara Albani, Kantorin 
tel. (035207) 99 83 78
barbara-albani@web.de
Friederike Knittel, Diakonin, 
Gemeinde pädagogin
tel. (0351) 833 71 42 
friederikeknittel@web.de
Ludwig Schmidt, Gemeindepädagoge 
für Konfirmanden- und Jugendarbeit
tel. (0351) 208 76 60
ludwig.schmidt@evlks.de

 
Gemeindebüro 
und Friedhof  
Lutherkirche                 

Pfarramt
Cathrin Hagen 
Kirchplatz 2, 01445 Radebeul,
tel. (0351) 836-26 39, Fax -56 20
kg.radebeul_luther@evlks.de
www.lutherkirchgemeinde-radebeul.de
mo, Di 9 – 12 Uhr, Di 15 – 18 Uhr,
Do 14 – 16 Uhr
Friedhof Radebeul-Ost (Verwaltung)
Serkowitzer Str. 33, 01445 Radebeul
tel. (0351) 836 -04 88, Fax -57 00  
friedhof.radebeul_luther@evlks.de
mo 14 – 16 Uhr, Do + Fr 9 – 12 Uhr

Mitarbeiter Lutherkirche
Christof Heinze, Pfarrer
Kirchplatz 2, tel. (0351) 795 63 50
christof.heinze@evlks.de
Sprechzeit: Di 17 – 19 Uhr und nach 
Vereinbarung

Anja Funke, Pfarrerin
Karl-may-Str. 7, tel. (0351) 836 56 21
anja.funke@evlks.de
Sprechzeit nach Vereinbarung
Michael Merchel, KGV-Vorsitzender
tel. (0351) 830 17 92

Gottfried Trepte, Kantor (KMD)
magdalenenstraße 9,  
tel. (0351) 272 24 51
Robert Seidel, Chorleiter »Sing my soul«
tel. (0176) 27 74 47 24
Christian Rothe, Gemeindepädagoge
tel. (0351) 88 82 74 32 
christian_rothe@web.de
Ludwig Schmidt, Gemeindepädagoge 
für Konfirmanden- und Jugendarbeit
tel. (0351) 208 76 60
ludwig.schmidt@evlks.de
Ralf Anhut, Kirchner/Hausmeister
tel. (0160) 923 88 96 8

Thomas Große, Friedhofsverwalter
tel. (0351) 836 04 88
Kathrin & Michael Roßner,  
Ehrenamtskoordinatoren
ehrenamt_lutherkirche@web.de
tel. (0157) 73 96 58 45

Bankverbindungen Lutherkirche
Bank für Kirche und Diakonie:  
KD Bank Dortmund, IBAn:
Kirchkasse: 
De06 3506 0190 1667 2090 28
Kassenverwaltung Dresden;  
Code »1020-LUtHeR«
Friedhof: 
De45 3506 0190 1647 0000 25
Kirchgeld: 
De67 3506 0190 1647 0000 17
Förderverein Lutherkirche  
Radebeul e.V.:
De92 3506 0190 1622 1400 19

Gemeindebüro  
und Friedhof 
Moritzburg                        

Silvia Mehlich und Petra Hanschmann
Schlossallee 38, 01468 moritzburg
tel. (035207) 812 40
Fax (035207) 898 74
kg.moritzburg@evlks.de  
www.kirche-moritzburg.de
Sprechzeiten und Kirchkasse:
Di 10 – 12 Uhr,  
Do 10 – 12 Uhr und 14– 16 Uhr
Bitte immer erst telefonisch oder per 
e-mail kontaktieren!
Michael Zimmermann,  
KGV-Vorsitzender
tel. (035207) 80080,
Zimmermann.fm@mailbox.org
Friedrun Lindner, Kirchnerin 
tel. (035207) 823 11 (p)
Bankverbindung Kirchgeld: 
IBAn: De 4485 0550 0030 1102 0425
Kassenverwaltung DD, Code »Rt 1014«
Spenden: 
IBAn: De 0635 0601 9016 6720 9028
Kassenverwaltung DD, Code »Rt 1014«

Gemeindebüro  
und Friedhof               
Reichenberg                         

Simone Janoschke
August-Bebel-Straße 67
01468 moritzburg, Ot Reichenberg
tel. (0351) 830 54 70 
kg.reichenberg@evlks.de  
www.kirche-reichenberg.de
Büro Di 10 – 12 und 14 – 16 Uhr,
Do 10 – 12 Uhr (Bitte immer erst tele-
fonisch oder per e-mail kontaktieren!)
Marie-Luise Müller, KGV-Vorsitzende 
tel. (0351) 850 99 85 1,
marie-Luise-Reichenberg@web.de
Ines Schirmer, Kirchnerin
tel. (0351) 873 77 45 (p)
Christian Graffmann,  
Posaunenchorleiter
tel. (0173) 383 57 62 (p)
Bankverbindung Kirchgeld:
IBAn: De84 8505 5000 3011 0447 31
Kassenverwaltung DD, Code »Rt 1021«
Spenden: 
IBAn: De06 3506 0190 1667 2090 28
Kassenverwaltung DD, Code »Rt 1021«
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Bothe Friseur
moritzburger Str. 33

Radebeul
tel. 89519451

www.bothe-friseur.de

Fachanwaltskanzlei 
C. Möhlenbeck

erb- und Familienrecht
Altkötzschenbroda 24 b

Radebeul
tel. 8305801

info@rechtsanwalt-
radebeul.de

Beck & Holz
Immobilien GmbH

Karlstr. 1
Radebeul

tel. 839210 und
8392123

Bettenhaus 
Hennl

meißner Str. 272
Radebeul

tel. 8305675

Grosse
Metallbau und 

Schlosserei
elbstr. 10
Radebeul

tel. 8305605

Holzkiste Schleinitz 
& Seifert GbR

Altkötzschenbroda 22
Radebeul

tel. 4797655
www.holzkiste-

online.de

Thomas Wenzel
Heinrich-Zille-Str. 45

Radebeul
Sonnenschutz 
tel. 8308100 
Bodenbeläge 

 info@bodenleger-wenzel.de
tel. 8309050 und 

0173 8185627

LK Bestattungs- und 
Friedhofsdienste GmbH
Altkötzschenbroda 14

Radebeul
tel. 8381767

Winkler 
Metallmanufaktur 

GmbH
Güterhofstr. 10 A

Radebeul tel. 8303883
www.winkler-metall-

manufaktur.de
info@metall- 

manufaktur.de

Fartax
Sachverständigen- 

und Immobilienbüro
Louisenstr. 9

Radebeul
tel. 89517420
info@fartax.de

Kieferorthopädie
Dr. Andreas Höhlein

meißner Str. 67
Radebeul

tel. 8306600
www.hoehlein.de

Schreckenbach 
Reformhaus + 

Naturkost
Hauptstr. 13/15

Radebeul
tel. 8362818

www.Reformhaus-
Schreckenbach.de

Autohaus Gommlich 
meißner Str. 140

Radebeul
tel. 83185-0

www.autohaus-
gommlich.de

Goldschmiede 
Annett Lührs

Bahnhofsstr. 18
Radebeul

tel. 89567132
www.annette-luehrs.de

Proschmann
Heizungs-, Sanitär- 
und Service GmbH

Großenhainer Str.51
moritzburg Ot Friedewald

tel. 8387838
info@proschmann-

heizungsbau.de

Ing.- & 
Sachverständigenbüro 
Schellenberg-Himbert 

GmbH
Radebeul

tel. 795510
www.unfallforschung- 

sachsen.de

Fotoatelier Meißner 
Annett Goralski

meißner Str. 108
Radebeul

tel. 8308185
www.fotoatelier-

meissner.de

Wahnsdorfer 
Manufaktur & 

Top-Büfett
meißner Str. 507 A

Radebeul
tel. 8363413

info@top-buefett.de

Seniorenbetreuung 
Begleitung 

Demenzkranker
Roland Ackermann

Dr.-Schmincke-Allee 18
Radebeul

tel. 01577 3457899

Hofladen und 
Gärtnerei 

Familie Findeisen
Kaditzer Str. 3
Scharfe ecke, 

Radebeul
tel. 7955488

Sachverständigenbüro 
Jens Beck

Immobilienbewertung
Karlstr. 1

 Radebeul
tel. 8363632

Helbig 
Bestattungen GmbH

Hermann-Ilgen-Str. 44 
und Pestalozzistr. 9

Radebeul
tel. 8301847

Höhne Elektro GmbH
Bernhard-Voß-Str. 23, 

Radebeul
tel. 0351 839250
Fax 0351 839254

Stadtapotheke 
Bahnhofstr. 19

Radebeul
tel. 8304168

B. Krause GmbH
Druckerei, Kartonagen, 

Verlag 
Wilhelm-eichler-Str. 9

 Radebeul
tel. 837240

www.b-krause.de

Kirchgemeinde nach Corona 
Bauprojekte im Kirchspiel

Ausschüsse stellen sich vor 

Nächste ausgabe
august/September 2021

WIR DAnKen UnSeRen UnteRStÜtZeRn.
Stephanus

Buchhandlung
Schlossallee 4

moritzburg
tel. 035207 999588

info@stephanus-
buchhandlung.de

BAUHAUF GmbH 
Hoch- und Tiefbau
Industriestraße 24

01640 Coswig
tel. 03523 535490
info@bauhauf.deBaumpflege Dreher

tel. 0157 8456 8288
baumpflege.dreher@

web.de
www.Baumpflege-

Dreher.de

Tischlermeister 
Toralf Glöckner 

Kötzschenbrodaer Str. 27 
moritzburg

tel. 035207 81228
tischlerei-gloeckner

@gmx.de

Kerzengestaltung 
Silvia Richter
Hauptstraße 6

Radebeul 
tel. 260 50789
info@kerzen-

gestaltung.com




