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Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Tage fiel mir wieder die Ge-
schichte von dem alten roten Klappfahr-
rad ein. es hing jahrelang unbenutzt im 
Keller meines elternhauses. 
als ich die besondere Gelegenheit be-
kam, 1992/93 ein Semester an dem 
Ökumenischen institut Bossey bei Genf 
zu studieren, da erinnerte ich mich an 
dieses praktische kleine Fahrrad. So 
konnte ich täglich von meiner Unter-
kunft zum institut radeln, das in einem 
„Château“, etwa 15 Fußminuten ent-
fernt, untergebracht war.
Was mich dort erwartete, war eine der 
prägendsten Zeiten für meinen Glau-
ben: 54 Christinnen und Christen aller 
Konfessionen aus 33 verschiedenen 
Ländern der Welt studierten und leb-
ten dort für 4 ½ monate zusammen. ich 
selbst war dort das „Küken“ mit meinen 
24 Jahren, so dass mir isaac und nancy, 
ein Pfarrer und eine Kirchenvorsteherin 
aus Tansania, gleich ihre „elternschaft“ 
anboten.

morgens ging mein erster Weg zur 
Schlosskapelle in dem alten Turm. Dort 
traf ich schon den rumänisch-orthodo-
xen mönch Father Stefan an: er hatte 
dann sein eigenes morgengebet bereits 
hinter sich, bevor die ganze Gruppe zur 
andacht kam.

im „Weißen Salon“ wurde uns allen 
aufgetischt. ein eigens angestellter 

Koch bereitete uns die herrlichsten 
Gerichte vor. ich erinnere mich immer 
noch an die Schweizer art, Fondue von 
einem über Feuer geschwenkten Käse-
Rad zu servieren. Den Kursteilnehmen-
den aus den ärmeren Teilen dieser Welt 
sollte es in dieser Zeit einfach mal an 
nichts fehlen.

Das Thema unseres Semesters laute-
te: „einheit in der Vielfalt.“ Dazu hörten 
wir Professoren des Ökumenischen in-
stituts, diskutierten in Seminaren und 
begegneten engagierten Christen und 
Christinnen in den verschiedenen Refe-
raten des Ökumenischen Rates der Kir-
chen (Weltkirchenrat). Deutsch, Franzö-
sisch und englisch waren damals die 
offiziellen Sprachen des ÖRK, in diesen 
Sprachen fand auch unser Semester 
statt. Die Übersetzerin evelyn begleite-
te uns treu. 

abends um 18 Uhr feierte Schwester 
erika von der Taizé-Schwesternschaft 
aus Grandchamps in der Schweiz mit 
uns allen ein Taizé-Gebet. Dort war es 
auch, dass ich in meinen ja noch jun-
gen Jahren die Tiefe und die Wirkmäch-
tigkeit des Gebets erfahren habe. Der 
Bürgerkrieg in Ruanda und Burundi war 
in diesem Winter wieder ausgebrochen. 
Father Geoffrey aus Ruanda und Father 
martin aus Burundi bangten um das 
Leben ihrer Familien, sie konnten nur 
schwer mit ihnen in Kontakt treten. Uns 

fehlten die Worte, wir wussten nicht, 
was wir sagen sollten – aber die Gebete 
trugen uns. an diesen beiden Pfarrern 
konnte ich in jenen Tagen etwas von 
Gottes Geistwirken wahrnehmen. 

Glaube bewegt – nach unserem Tag-
werk lud uns oft der katholische Theo-
logiestudent Klaus in sein großzügiges 
Kachelofenzimmer im Jagdhaus ein. Fa-
ther Stefan pflegte dann seine Soutane 
abzulegen, in seinen blauen Bademan-
tel zu schlüpfen und mit einer Flasche 
Ţuica (Kirschenschnaps) „deutsche 
Gemütlichkeit“ zu genießen. Gegen 
ende unserer Zeit hielt mich auf mei-
nem Weg zum Schloss Father George 
an, ein Pfarrer aus Tonga und ein Rie-
se von mensch. er bat mich, ihm mein 
kleines rotes Fahrrad für seine heimat 
zu überlassen. ich vergewisserte mich 
seiner Fahrkünste auf diesem winzigen 
Fahrrad – und es ging alles gut! Das ist 
meine letzte erinnerung an das kleine, 
rote Klappfahrrad, das im Keller meines 
elternhauses schon fast vergessenen 
war.

Glaube bewegt – vielleicht kennen 
Sie ja auch solche bewegenden Glau-
bensgeschichten oder lassen sich von 
den folgenden Seiten inspirieren. 

Bewegte Grüße, 
ihre

Glaube in Bewegung Maren Lüdeking, Pfarrerin Kirchgemeinden Reichenberg und Moritzburg

in der Lößnitz
Kirch  spiel
Ev.-Luth.

Du bist ein Gott, der mich sieht.
(Gen 16,13)
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Glaube in Bewegung

Wenn der Glaube in Bewegung setzt …
anfang September 2022 wa-
ren Christ*innen verschiede-
ner Kirchen, Konfessionen und 
christlichen Gemeinschaften 
zu Gast in Karlsruhe. Das The-
ma der 11. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der 
Kirchen lautete: „Die Liebe Christi bewegt, 
versöhnt und eint die Welt“. im Rahmen ei-
nes Botschafter*innen-Projektes nahm ich 
als Pfarrerin unserer Landeskirche teil. Be-
wegt haben mich ganz besonders die Gottes-
dienste und Tagesgebete mit ihrer Vielfalt an 
geistlichen, spirituellen Formen. Presbyteria-
nische Christ*innen aus Brasilien beten an-
ders als Reformierte aus Ungarn. eine Bibel-
lesung durchgeführt nach syrisch-orthodoxer 
Liturgie ist anders als in einer baptistischen 
Kirche in Kanada. 

Wir alle glauben daran, dass wir als christli-
che Gemeinschaft etwas bewegen, gestalten 
und tun können, ja sogar müssen, wenn wir 
uns in der nachfolge Christi verstehen und 
das evangelium zu den menschen bringen 
wollen. Dinge in die Hand zu nehmen, zu han-
deln und etwas zu tun, wurde in Karlsruhe be-
sonders von jungen Menschen immer wieder 
eingefordert. es ist höchste Zeit zu handeln! 
Stop talking, start acting! – war die Botschaft, 
die ich immer noch im Ohr habe. 

Die Themen, des Konziliaren Prozesses 
(Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 

Schöpfung) sind aktueller und dringlicher 
denn je. Die Delegierten des ÖRK haben dazu 
aktuelle Stellungnahmen verfasst (www.
karlsruhe2022.de/dokumente). 

ich freue mich, dass aus unserer Landes-
kirche megan Schuster als Jugenddelegierte 
und Dr. Lubina mahling als Vertreterin der 
Sorbischen minderheit für die nächsten Jahre 
im Leitungsgremium, dem Zentralausschuss, 
mitarbeiten werden.

Was gibt es jetzt zu tun? auf einem Fachtag 
im Jannuar wird es darum gehen, konkreter zu 
werden, klare Ziele für den eigenen Kontext 
festzulegen und die Gemeinden zum handeln 
zu ermutigen. Persönlich und als Pfarrerin 
investiere ich sehr viel Zeit, energie und Kre-
ativität darin, die Themen so anzusprechen, 
dass sie ernsthaft gehört werden. ich ermuti-
ge mich und alle, die bereits dabei sind, dran-

zubleiben, nicht aufzuge-
ben, gegen enttäuschungen 
anzugehen. ich bewundere 
in diesem Punkt unsere Ge-
schwister aus dem globalen 
Süden, die sagen: es ist jetzt 
nicht die Zeit zu diskutieren, 
einander die Schuld zuzu-
weisen oder über Formulie-
rungen zu streiten. Wir müs-
sen handeln!. 

Dabei motivieren und be-
reichern mich Begegnungen 
mit menschen aus anderen 
Ländern, Kulturen und Kir-
chen. So empfehle ich Kirch-

gemeinden, ihre ökumenischen Kontakte vor 
Ort, ihre Partnerschaften in der Welt zu vertie-
fen und gut zu nutzen. Beim handeln halte 
ich mich gern an das afrikanische Sprichwort: 

„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Or-
ten, die viele kleine Dinge tun, können das 
Gesicht der Welt verändern, können nur zu-
sammen das Leben besteh΄n. Gottes Segen 
soll sie begleiten, wenn sie ihre Wege geh΄n.“  

Pfrn. annette Kalettka  
KG Klingenberg-Kreischa, Ökumene- 

beauftragte im Kirchenbezirk Freiberg

...ist eine Gemeinschaft 
von 352 Kirchen aus mehr 
als 120 Ländern, die welt-
weit über 580 millionen 
Christinnen und Christen 
vertreten. 

Wer gehört dazu? 
Die mehrzahl der ortho-
doxen Kirchen, zahlreiche 
anglikanische, baptisti-
sche, lutherische, metho-
distische und reformierte 
Kirchen sowie viele 
vereinigte und unabhän-
gige Kirchen aus europa, 
amerika, afrika, asien, der 
Karibik, Lateinamerika, 
dem nahen und mittleren 
Osten sowie dem pazifi-
schen Raum. 

Was verbindet  
die Mitgliedskirchen?
Sie alle bekennen Jesus 
Christus gemäß der hei-
ligen Schrift und suchen 
danach, gemeinsam zu 
erfüllen wozu sie berufen 
sind. Für die mitglieds-
kirchen ist der ÖRK ein 
einzigartiger Begegnungs-
raum. 

Was tun die 
Mitgliedskirchen?
Sie engagieren sich für 
mission und evangeli-
sation. Sie organisieren 
hilfe für menschen in not, 
setzen sich für Gerechtig-
keit, Frieden und für die 
Bewahrung der Schöpfung  
ein.
Mehr Infos:
https://www.oikoumene.
org/de/about-the-wcc 

im Jahr 1927 wurde erstmalig international 
ein Weltgebetstag von christlichen Frauen 
unterschiedlicher Konfessionen gefeiert. 
Seitdem setzten Frauen Jahr für Jahr wichtige 
Zeichen für Frieden und Versöhnung. Sie en-
gagierten sich für die Gleichberechtigung von 
Frauen in Kirche und Gesellschaft, schon bald 
auch für den Umweltschutz und traten gegen 
Rassismus und intoleranz ein. in jedem Jahr 
stand ein anderes Land der Welt im mittel-
punkt. Überall entstanden Frauengruppen, 
die den Weltgebetstag in den einzelnen Ge-
meinden vorbereiteten und gestalteten. ein-
geladen zum mitgestalten und mitfeiern sind 
inzwischen aLLe menschen, die dazu Lust 
haben. Durch die Kollekten, die beim Weltge-
betstag gesammelt werden, können Projekte 
in den Weltgebetstagsländern über einen lan-
gen Zeitraum nachhaltig unterstützt werden. 

in unserem Kirchspiel wird der Weltgebets-
tag schon lange gefeiert, ökumenisch und mit 
unterschiedlichen Traditionen. in Radebeul 
wechseln wir immer zwischen der Friedens-
kirche, der katholischen Christuskönigkirche 
und der Lutherkirche. Die ökumenische Vor-
bereitungsgruppe trifft sich zwischen novem-
ber und märz und bereitet den Weltgebetstag 
für den ersten Freitag im märz vor. Wir lernen 
dabei das jeweilige Weltgebetstagsland ken-
nen, nehmen uns Zeit, um die Botschaft des 
zentralen Bibeltextes zu erkunden, und über-
legen, wie wir den Gottesdienst und das Fest 
danach gestalten wollen. Dabei nutzen wir je-
weils die Besonderheiten und möglichkeiten 
an den einzelnen Kirchtürmen. 

anja Funke für die 
ökumenische Weltgebetstagsgruppe

Weltgebetstag – ein ökumenisches Projekt in Radebeul

Schon viele Jahre engagiere ich mich gerne 
beim Weltgebetstag in unseren Gemeinden. 
einmal mag ich zeitlich begrenzte Projekte, 
andererseits ist es interessant, in so viele ver-
schiedene Länder und Kulturen für ein paar 
abende „einzutauchen“.

Vor Beginn der Corona-Pandemie gab es 
sogar zwei Teams in Reichenberg und moritz-
burg: eines für den eigentlichen Freitag und 
ein zweites, das für den folgenden Sonntag 
einen Familiengottesdienst vorbereitete. Da 
nutzten wir manche Synergieeffekte, z. B. 
bei der gemeinsam gestalteten Dekoration. 

im moment trifft sich leider nur die Gruppe, 
die den Freitagabend vorbereitet, außerdem 
aber auch die Reichenberg-moritzburger Kon-
figruppe, die für Reichenberg einen Familien-
gottesdienst vorbereitet.

Besonders „bewegend“ finde ich immer 
die Ländervorstellung, wo man auch viel über 
soziale und gesellschaftliche aspekte erfährt. 
aber auch neue Lieder zu lernen und unge-
wohnte Rezepte auszuprobieren und dann als 
Gemeinde gemeinsam zu genießen, sind für 
mich liebgewordene Bestandteile des Welt-
gebetstags.                           evelyn Winkelmann

Rund 180 km trennen Taiwan vom chi-
nesischen Festland. Doch es liegen 
Welten zwischen dem demokratischen 
inselstaat und dem kommunistischen 
Regime in China. Die Führung in Peking 
betrachtet Taiwan als abtrünnige Pro-
vinz und will es „zurückholen“ – notfalls 
mit militärischer Gewalt. Das internatio-
nal isolierte Taiwan hingegen pocht auf 
seine eigenständigkeit. als Spitzenrei-

ter in der Chip-Produktion ist das high-
Tech-Land für europa und die USa wie 
die gesamte Weltwirtschaft bedeutsam. 
Seit Russlands angriffskrieg auf die Uk-
raine kocht auch der Konflikt um Taiwan 
wieder auf.
Zum Weltgebetstag am 3. märz 2023 
wollen wir hören, wie die Taiwanerinnen 
von ihrem Glauben erzählen  und mit 
ihnen für das einstehen, was uns ge-

meinsam wertvoll ist: Demokratie, Frie-
den und menschenrechte. Sie laden uns 
ein, daran zu glauben, dass wir diese 
Welt zum Positiven verändern können 
– egal wie unbedeutend wir erscheinen 
mögen. 
Denn: „Glaube bewegt“!

Weltgebetstag der Frauen – 
Deutsches Komitee e.V.

Zum Weltgebetstag 2023 aus Taiwan: Glaube bewegt

impressionen aus Reichenberg und moritzburg

Termine zum  
Weltgebetstag 2023 

Donnerstag 9. Februar 
19.30 Uhr „Taiwan“ - Reise 
in das Weltgebetstagsland 
(s.S.21)
Freitag, 3. März 
18 Uhr: Gottesdienst und 
Fest in Radebeul Luther  
(Gemeindehaus)
19 Uhr: Gottesdienst und 
Fest in moritzburg (Ort wird 
noch bekannt gegeben)
Sonntag, 5. März, 11 Uhr 
Familiengottesdienst zum 
Weltgebetstag mit an-
schliessendem Buffet in 
Reichenberg

Der Ökumenische 
Rat der Kirchen
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Wie bringt uns der Glaube in Bewegung?
In den Gemeinden im Kirchspiel gibt es zahlreiche Formate, die Menschen in vielfältiger 
Weise bewegen. Hier finden Sie eine Auswahl von Angeboten, die Sie vielleicht noch nicht 
so gut kennen. Und wir sind neugierig: Wie bewegt der Glaube Sie selbst? Wir freuen uns 
über Ihre Rückmeldung unter: gemeindebrief@loessnitz-kirchspiel.de.

Sechs Frauen und vier männer treffen sich 
einmal im monat für anderthalb Stunden im 
Paul-Gerhardt-haus, um gemeinsam zu medi-
tieren. Der abend ist dreigeteilt: 
•	 Wir	 sorgen	 für	 den	 eigenen	 Körper	 (als	
Grundlage für das meditieren)
•	 Wir	üben	uns	eine	Viertelstunde	in	innere	
und äußere Stille ein.
•	 Eine/r	 aus	 unserer	 Runde	 liest	 und/oder	
erzählt, was ihn/sie in letzter Zeit geistlich 
bewegt, und führt danach in eine zweite me-
ditation ein. Wir hören zum Schluss eine von 
ihm/ihr ausgewählte musik, stellen uns im 
Kreis auf und segnen uns wechselseitig.
So erleben Beteiligte das gemeinsame medi-
tieren: ich meditiere gern,
•	 weil	die	Gemeinschaft	in	der	Stille	für	mich	

ein Weg ist, innerlich zur Ruhe zu finden.
•	 weil	mir	 dann	mein	 Inneres	 etwas	 aufge-
räumter erscheint.
•	 weil	mir	in	der	Gemeinschaft	die	Ruhe	und	
Stille gut tun.
•	 weil	 mich	 das	 in	 einen	 wunderbaren	 Zu-
stand der entspannung bringt und ich danach 
in einer wohltuend positiven Verfassung bin.
•	 weil	es	mir	Kraft	gibt,	verbunden	in	der	Ge-
meinschaft das Sitzen in der Stille üben und 
den augenblick, das Gegenwärtige in mir er-
fahren zu können.
•	 weil	ich	dann	ganz	bei	mir	bin.
Wer die Gruppe kennenlernen möchte, kann 
gern bei mir anfragen (Tel.: 0351/8301368). 

      Gotthard Fuhrmann

•	Wann? Jeden 3. Sonntag im monat 
18 Uhr im mega-Drome in Radebeul, 
außer in den Sommerferien. eintritt 
frei!
•	 Wer? alle sind herzlich willkom-
men!
•	Was? ein musik-Gottesdienst von 
Pop bis Ballade mit der Band „Fresh-
maker“,
•	 Gegenstandspredigten,	 persönli-
che Glaubenszeugnisse, interaktive  
einheiten
•	Besonderheiten? Persönliche Seg-
nungsmöglichkeit während des Got-
tesdienstes
 •	 Ausklang? Raum für Gespräche 
und Begegnungen bei Leckereien 
und Getränken
•	Neuigkeiten?  www.freshmaker.
info www.Facebook.com/freshma-
kersoundforjesus 
•	Instagram: diefreshmakers 
•	YouTube: Freshmaker Radebeul

O-Ton: „ein Genuss ist es, die neu-
en Lieder mitzusingen. es geht eine 
Leichtigkeit aber auch eine Tiefe des 
Glaubens an Jesus Christus davon 
aus. ich möchte diese Gottesdienste 
nicht mehr missen.“ elisabeth Mühle

„Liturgie und Gemeindelieder sind 
mir vertraut. aber manchmal sehne 
ich mich nach den neuen Liedern 
und nach anbetungszeiten. Diese 
kann ich beim Freshmaker erleben. 
es ist dort für mich wie ein nach-
hause-Kommen und ich kann geist-
lich auftanken.“          Cornelia Regitz

WeITeRe TexTe zU

•	 Taize-GoTTesdiensTe	(anja)

•	 oasenTaG	(anja	fraGT	anne	ebers)

•	 KrümelKirche	(chrisTian	roThe)

•	 KalliGrafisches	schreiben	(maren	fraGT	sa-

bine	hänisch)

• Wann? Wöchentlich dienstags 16 
Uhr im Gemeindehaus oder Gar-
ten der Lutherkirche, außer in den 
Schulferien
• Wer? Für Kinder bis 4 Jahre, ältere 
Geschwister und eltern
• Was? Kleine Rituale, Bibelge-
schichten, Fingerspiele und ganz 
viel Spaß mit dem Kirchenraben 
Christoph
•	eltern O-Töne: „ich will den Glau-
ben in die Familie bringen“, „es ist 
einfach so schön hier“, „ich kann 
jeden Dienstag ein neues Backre-
zept für das gemeinsame essen 
ausprobieren“, „Für mich ein Ort in 

der Gemeinde anzukommen und 
neue Kontakte zu knüpfen“, „mir ist 
wichtig, Kinder spielerisch an den 
Glauben heranzuführen“, „ich kann 
hier Gemeinschaft erleben“.

Christian Rothe

Die kalligrafische Werkstatt findet jeden 
zweiten montag im monat in der Kapel-
le zum guten hirten in Friedewald statt. 
es ist ein offenes angebot. interessierte 
sind jederzeit willkom-
men.

Das Angebot richtet 
sich an alle, die Freude 
an handgeschriebe-
nem und ausdrucks-
voller Schrift haben.

Wir experimentie-
ren mit verschiedenen 
Schreibwerkzeugen 
und -flüssigkeiten und 
loten die Variationsmöglichkeiten der ei-
genen handschrift aus. neben der aus-
einandersetzung mit den Grundsätzen 
der Layoutgestaltung ist vor allem Raum 

für das freie und freudebetonte Gestal-
ten mit Schrift. inhaltliche Grundlage für 
die verwendeten Texte sind Zitate aus 
der Bibel bzw. Lied- oder Gedichtzeilen. 

O-Ton eines Beteiligten:  
„es ist ein kreatives Zeit-
fenster. Kreativität kommt 
im alltag oft zu kurz“, 
“Beim Schreiben kann 
man eintauchen, sich 
vertiefen und entschleu-
nigen“, „es macht Spaß, 
es entsteht eine eigene 
arbeit. “ich würde mich 
zu hause allein nicht 

hinsetzen, “man bekommt an-
regungen und lernt voneinan-
der.“ 

Sabine hänisch

Wann? etwa einmal im monat, freitags, 
20 bis 21 Uhr in der Lutherkirche oder 
sonntags um 18 Uhr in Reichenberg/

moritzburg. ausserdem immer am ers-
ten mittwoch im monat 19 Uhr in der Ju-
gendkirche Dresden.

Wer? Für Jugendliche und menschen 
jeden alters, die sich singend Gott nä-
hern wollen, die Stille suchen oder für 
die erfahrung offen sind, dass Gott in 
ihnen zu sprechen beginnt. Und für alle, 
denen das Licht von Kerzen die Seele er-
wärmt.  

Was? andachten, orientiert 
an den Gebeten der Ökumeni-
schen Gemeinschaft von Taizé in 
Frankreich. Die Gebete leben von sich 
wiederholenden kurzen Gesängen in 
verschiedenen Sprachen, die leicht mit-
zusingen sind und auch mehrstimmig 
gesungen werden können. Beteiligt sind 
instrumentalisten in wechselnder Beset-
zung (Klavier, Klarinette, Violine, man-
dolinen und mandola, Cello, u.a.), wer 
mitgestalten oder -musizieren möchte, 
ist ebenso willkommen, wie alle, die die 
Gebete mitfeiern. Je mehr menschen zu-
sammen singen, um so schöner wird es.

Stimme einer Teilnehmerin: „mir tut 
die Gemeinschaft, die innere einkehr 
und die Begegnung mit Gott so gut. es 
ist ein ausstieg aus dem alltagstrubel, 
Raum, um mich für meine eigene Seele 
und für Gott zu öffnen. ich kann mich 
selbst wieder spüren und lasse mir neue 
Kraft schenken.“ (anja Müllerlei) 

anja Funke

MeDITATIONSKReIS IN DeR 
johannesKapelle

FReSHMAKeR IM MeGADROM OASeNTAG IN ReICHeNBeRG

Der Oasentag (Tag der Stille) in Rei-
chenberg findet seit 2020 immer am 
ersten Samstag vor den Sommerferi-
en von 10-17 Uhr in und um die Kir-
che in Reichenberg statt. 
er ist ein Tag, zu dem alle interessier-
ten eingeladen sind, in die Stille zu 
lauschen, aufzutanken, abzuschal-
ten, sich auf den Weg nach innen zu 
begeben und Gott zu begegnen. 

Ablauf des Tages: 
gemeinsamer Start mit 

einem kurzen impuls, 
mittagsgebet, mit-

tagessen und 
Gottesdienst. 
Dazwischen 
gibt es Zeiten, 
die individuell 
gefüllt wer-

den können: 
den Pfarrgarten 

und die Umge-
bung nutzen, Klänge 

aus Taizé in der Friedhofska-
pelle, Kreativbereich im Gemein-
desaal, offener Kirchenraum, mög-
lichkeit zum Seelsorge-Gespräch  

O-Ton einer Beteiligten: 
„ich finde das angebot großartig, 

weil ich persönlich Gott am besten 
in der Stille begegne. ich genieße 
die abwesenheit von unnötig ge-
sprochenem Wort. mich begeistern 
die unterschiedlichen, inspirieren-
den möglichkeiten an dem Tag. 
Das Feedback der Teilnehmenden 
motiviert mich jedes mal neu, mich 
einzubringen. Das angebot sollte es 
mehr als nur einmal im Jahr geben!“

 anne ebers

Glaube, der in der Stille grün-
det, bewegt Dich und mich

Glaube bewegt, anderen in erfrischender  
art und Weise von Jesus zu erzählen

KrümelKirche	in	der	luTherKirche

Glaube bewegt … von anfang an! 

Taizé-GebeTe	im	Kirchspiel

Glaube klingt und bewegt herz und Seele

KALLIGRAPHIeKURS IN FRIeDeWALD

Glaube bewegt meine Gedanken und den Text Glaube bewegt 
in der Stille
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auf dem „holzweg“ 

Wo Schrift zu Kunst wird

Freshmaker altarbühne

Taizéandacht in der Jugendkirche Dresden
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aus dem Kirchenvorstand
in der Lößnitz

Kirch  spiel
Ev.-Luth.
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Bartfärben

Wir danken herzlich allen, die an unserer Um-
frage zum Gemeindebrief im herbst 2022 teil-
genommen haben! insgesamt haben wir 240 
Fragebögen (sowohl digital als auch analog) 
aus allen Gemeinden erhalten und ausgewer-

tet. Die überwie-
gende mehrheit 
liest den Gemein-
debrief gern und 
findet sowohl die 
Themen- als auch 
die Gemeinde-
seiten interessant, 
bereichernd, ab-
wechslungsreich, 
wichtig und gut. 
Obwohl sich die 
meisten natürlich 
vor allem für ihren 
eigenen Kirchturm 
interessieren, ha-

ben uns viele Leser für den „Blick über den 
Tellerrand“ gedankt, den der gemeinsame 
Gemeindebrief ermöglicht.
ihre anregungen zur Gestaltung und zu in-
haltlichen ergänzungen im Gemeindebrief 
werden wir nun in der Regionalen Öffent-
lichkeitsgruppe diskutieren und gemein-
sam überlegen, ob und welche Änderungen 
in Zukunft vielleicht nötig sind. Tatsächlich 
wünscht sich die große mehrheit auch weiter 
ein gedrucktes heft. Wir freuen uns sehr über 
die große Bereitschaft der meisten Leser, dies 
mit einem regelmäßigen finanziellen Beitrag 
zu unterstützen, und erlauben uns, in diesem 
Zusammenhang noch einmal auf Sie zuzu-
kommen.

Vielen Dank für ihre anregungen und Vor-
schläge!

Birgit andert und annette Lindackers 
für das Redaktionsteam

auswertung Gemeindebrief-Umfrage

Wie Glaube
in Bewegung setzen
kann, zeigt auch das

Osteater am 20. April„Messala und Aquila“
in der Reichenberger

Kirche.

Seit anfang Januar 2021 sind wir das „Kirch-
spiel in der Lößnitz“ und seitdem gibt es 
den Kirchenvorstand (KV) des Kirchspiels, 
zusammengesetzt aus menschen aus allen 
vier Gemeinden. Selbstverständlich hatten 
wir geplant, uns zeitnah als neuer KV auf ei-
ner Klausurtagung kennenzulernen. Corona 
bedingt konnten wir dies jetzt erst nachholen. 
Bisher hatten wir nur einzelne KV-Tage vor Ort. 
Vom abend des 13. bis zum frühen nachmit-
tag des 15. Januars waren wir im Kloster mari-
enstern, einem ökumenischen haus der Stille 
und Begegnung in mühlberg/elbe zu unserer 
ersten KV-Klausur, zu der auch die mitarbei-
tenden im Verkündigungsdienst eingeladen 
waren. Zwei Gemeindeberater begleiteten 
uns kompetent und ideenreich durch dieses 
Wochenende. auch wenn wir uns schon zwei 
Jahre durch Sitzungen– anfangs digital we-
gen Corona– kennen und schätzen gelernt 
haben, war es doch sehr aufschlussreich und 
oft auch überraschend, uns anhand unserer 
geistlichen Biografie einander vorzustellen. 
in einem nachgestellten „Lößnitzdackel“ lu-
den uns die beiden Gemeindeberater ein, den 
Blick zu weiten, über das innerkirchliche hi-
naus. nach diesem Blick aus den „Fenstern“ 
ging es darum, darauf zu schauen, was wir im 
Kirchspiel schon alles erreicht haben, welche 

Früchte unser gemeinsames Tun bereits her-
vorgebracht hat und welche Früchte noch rei-
fen müssen. Daraus entwickelten wir Visionen 
für die kommenden Jahre und erste Umset-
zungsschritte. 

es gab auch Platz für andachten, abend-
mahl und Zeit, an den Gebeten der Ordensge-
meinschaft vor Ort teilzunehmen. Wir haben 
uns in den Räumlichkeiten des alten Klos-
ters sehr wohl gefühlt und hatten wohltuen-
de Begegnungen mit den menschen vor Ort. 
Gestärkt, motiviert und ein Stück weit mehr 
verbunden haben wir uns am Sonntag auf den 
heimweg gemacht.                            Kirsten Meier

endlich Kirchenvorstands-Klausur!

Glaube in Bewegung

friehofausschuss:	projeKTende	alTernaTive	besTaTTunGsformen	

in der authentischen Begegnung mit 
menschen vor Ort, entdecken wir Ge-
schichte, Kultur, Lebensformen und 
Traditionen dieser besonderen Region 
europas. Über Generationen erhalten 
gebliebene Lebensweisen im ländli-
chen Raum stehen im Kontrast zu auf-
strebenden Städten. Unterschiedliche 
ethnische Gruppen leben deutlich 
abgegrenzt und dennoch dicht beiei-
nander. Roma-Familien nennen sich 
selbst Zigeuner und erzählen stolz 
von ihren Werten und Traditionen. Wir 

dürfen teilhaben an berührenden Le-
bensgeschichten, die uns erzählen von 
hoffnung und Verzweiflung, Krieg und 
Frieden, aufbruch und Rückkehr, hei-
mat und Wanderschaft, Glauben und 
Vertrauen und vom ewigen Wandel des 
Lebens. 
Unterwegs in bezaubernden Landschaf-
ten, untergebracht im mittelalterlichen 
Flair einer Kirchenburg und berührt von 
überraschenden momenten – wird die-
se Tour zur horizonterweiternden erfah-
rung.

Wann: 03.-19.08.2023
Wo: Gästehaus der ev. Gemeinde 
Birthälm/Biertan (Rumänien)
Wer: interessierte ab 16 Jahre, mind. 
12, max. 25 Teilnehmer
Kosten: 950 euro (regulär); 550 euro 
(azubi/fsj/stud.);	 420	 euro (Schüle-
rInnen), keine Teilnahme soll am Geld 
scheitern. Sprecht uns ggf. an!
Leitung:  Dr. Rüdiger Steinke 
(Tel. 0176 51379815)
Anmeldeschluss:  23.06.2023
Veranstalter: Landesjugendpfarramt

einladung zu einer faszinierenden Zeitreise 
nach Siebenbürgen/Transsylvanien

Save the date  Spendenlauf am 14. mai 2023
Ob Rundenläufer, Sponsoren, selber laufen oder spazieren, am Kuchenstand ins Gespräch kommen, Kinderspringen in der hüpfburg bestaunen, Bratwurst verkosten – egal,  hauptsache dabei sein. 

Denn stellen Sie sich vor: Die Sonne strahlt. Der Kuchen in der hand: Frisch gebacken. Was für ein herrlicher Sonntag. hier stehe ich, feuere die Läufer des Radebeuler Spendenlaufes an. es juckt mich in den Beinen und ich bekomme Lust, mitzulaufen. auf einmal: Kinderlachen. neben der Laufbahn tollen mini-menschen und jubeln. Das Leben ist schön. Feiern Sie mit uns und bewegen Sie etwas, durch ihre Spende.       Marvin Lehmann

IM LÖSSNITZSTADION

Unsere Gemeindepädagogin Friederike Knittel wird verabschiedet! Lesen Sie dazu S. 26/27.

auswertung der Bögen
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in der Lößnitz
Kirch  spiel
Ev.-Luth.

KiRChenmUSiK

musikalische 
andachten und 
Konzerte 

Das Bild zeigt ein Fenster des hauses  
eines bekannten Radebeuler Bürgers.  
Bestimmt mochte er das bunte Glas, denn 
man erzählt, dass er auch für die benach-
barte Kirche ein bemaltes Fenster spen-
dierte. Um wen geht es? 
Schreiben Sie die antwort wie immer an 
raetsel@loessnitz-kirchspiel.de

im vergangenen Rätsel stand unsere Kin-
dergruppe vor der meißner Frauenkirche. 
Die richtige antwort wussten maria Jeut-
ner, Tobias Weiß, hiltraud Dietrich, Sebas-
tian Radics und Ulrike herzog.

herzlichst, 
Ihr Diakon Christian Rothe

BiLDeRRÄTSeL

Schattenplatz
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Sonntag 12. März, 16 Uhr
Luthersaal 
F.Mendelssohn Bartholdy
Streichquartett in a-moll 
(Op.13) Vimare-Quartett 
Johannes Kürschner,  
Diana Kostadinova,  
Johann Pätzold,  
Franz hofereiter

Karfreitag, 7. April, 15 Uhr, 
Lutherkirche
johann	sebastian	bach:	
johannespassion
Radebeuler Kantorei, 
Orchester Dresdner und 
Radebeuler musiker, 
Uta Krause - Sopran, 
edith-maria Breuer - alt, 
alexander Schafft - Tenor, 
andreas heinze - Bass, 
Peter Kubtah - Leitung
Karten im Gemeindebüro 
erhältlich

Samstag, 22. April, 
19.30 Uhr
Friedenskirche Radebeul 
Voraufführung CURLeW 
RIVeR. 
eine Kirchenparabel 
von Benjamin Britten
Tickets ab 15.2., Theater-
kasse, Tel.: 0351 8954 214 
e-mail: kasse@landes-
buehnen-sachsen.de 

Der ambulante Kinder- und Jugendhospiz-
dienst (aKhD) Dresden macht am bundes-
weiten Jahrestag der Kinderhospizarbeit am 
10.02.2023 auf die Situation lebensverkür-
zend erkrankter Kinder, Jugendlicher und de-
ren Familien aufmerksam. „mit dem bundes-
weiten Jahrestag am 10. Februar wollen wir 
auf unsere arbeit als Dresdner Kinder- und 
Jugendhospizdienst hinweisen“, sagt Ulrike 
Richter, eine der drei Koordinationsfachkräfte 
im aKhD Dresden, „es ist uns wichtig, bei den 
Themen Krankheit, Tod und Sterben von jun-
gen menschen vorhandene Berührungsängs-
te abzubauen und die Familien damit nicht al-
lein zulassen.“ Sie geht davon aus, dass viele 
von der existenz des ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienst gar nicht wissen, und 
hofft, dass Familien, helfer und Unterstützer 
zum aKhD Dresden finden. Das angebot ist 
kostenlos für die Betroffenen, die ehrenamt-
lichen Begleitungen finden in Dresden und 
im Umland (bis 50 km) statt. Der aKhD ist ein 
Dienst unter dem Dach des Deutschen Kinder-
hospizvereins e.V., der gemeinnützig aner-
kannt und auf Spenden angewiesen ist. 

am Freitag, dem 10.02.2023 kleben einige 
Dresdner Bäckereien mehr als 3000 Bandero-
len um ihre Brote. ein elementares nahrungs-
mittel macht den Käufer auf die wichtige arbeit 
des ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes aufmerksam. in der Stadtbibliothek 
findet am 10.2.2023 eine Lesung für Kinder 
mit dem Schauspieler ahmad mesgarha und 
dem Gitarristen Reentko Dirks statt.

Grünes Band der Solidarität: 
Städte, Gemeinden, institutionen und Firmen 
und Privatpersonen verbünden sich mithil-
fe des „grünen Bandes der Solidarität“. Das 
grüne Band wurde eigens für diesen Gedenk-
tag vom Deutschen Kinderhospizverein e.V. 
erstellt und wird dazu verwendet, um das Be-
wusstsein in der Gesellschaft für die Kinder-
hospizarbeit zu schärfen. Die Bänder lassen 
sich flexibel beispielsweise an das auto, das 
Fahrrad, das handy sowie die handtasche 
oder den Schulranzen binden. Diese können 
kostenlos beim aKhD bestelltbestellt und ab-
geholt werden. Bitte Fotos der aktionen mit 
grünen Bändern und den Brotbanderolen in 
den sozialen medien unter dem #tagderkin-
derhospizarbeit oder @deutscher_kinder-
hospizverein posten.  

Tag der Kinderhospizarbeit 10.2.2023
Oper von Benjamin Britten, Libretto von Wil-
liam Plomer
eine verzweifelte Frau, schon seit langer Zeit 
auf der Suche nach ihrem Sohn, erzählt wäh-
rend einer Flussüberquerung dem Fährmann 
ihr Leid. Sie erfährt, dass ihr geliebtes Kind 
am anderen Ufer des breiten Flusses getötet, 
auch dort begraben wurde und nun von den 
menschen als heilig verehrt wird. eine schwe-
re, tragische Geschichte, leicht und rasch er-
zählt, wie mit Tusche gezeichnet, in vollende-
ter Form.  

Benjamin Britten sah zwei Versionen des mit-
telalterlichen nō-Theaterstücks „Sumidaga-
wa“ von Jūrō motomasa in Tokyo, auf seiner 
Japanreise 1956. er ließ die Geschichte in 
europäischem Kontext als „Curlew River“ wie-
der auferstehen, nun erzählt von einer Grup-
pe christlicher mönche, als „Parabel für eine 
Kirchenaufführung“: unendlich traurig und 
unendlich heilsam, nun zu sehen und zu hö-
ren am 22. April als Voraufführung in der Frie-
denskirche Radebeul. (Details in der Spalte 
links)

CURLeW RiVeR. eine Kirchenparabel

Sommermusiken 
in der Kirche Moritzburg
im april starten wieder 
die Sommermusiken des Vereins 

zur erhaltung der 
Kirche moritzburg 
e.V. herzliche 
einladung jeweils 
sonntags, 17 Uhr, 
in die Kirche 
moritzburg. 

Die ersten Konzerte werden sein: 
•	16.	april,	17	uhr:	
Leon albert, Gitarre
• 23. April, 17 Uhr: 
Dresdner akkordeon-Orchester

Ambulanter Kinder- und 
jugendhospizdienst	
Dresden
Tel.: 0351 314 64 72
www.akhd-dresden.de
e-mail: 
dresden@deutscher-
kinderhospizverein.de
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einsegnungen ehejubiläum

Die Vorbereitungen 
für den letzten Bau-
abschnitt laufen auf 
hochtouren. im Fe-
bruar soll im neuen 
JG-Raum im Oberge-
schoss noch der gro-
ße Schrank eingebaut 
werden und dann 
können wir begin-
nen, die Räume im 
hinteren Gebäudeteil 
(Lutherhaus) frei zu 
räumen. 
Die ausschreibung 
der Gewerke soll bis 
ende Februar erfolgen 

und die angebote können dann bis ende märz 
bei uns eingereicht werden. Wenn wir voraus-
sichtlich anfang april über die auftragsverga-
be entschieden haben, können wir hoffent-
lich nach Ostern, ggf. im mai mit dem letzten 
Bauabschnitt beginnen. 

Für diesen letzten Bauabschnitt 
fehlen uns noch etwa 30.000 euro an 
Spenden für die Finanzierung, aber 
wir sind zuversichtlich, dass wir mit 
hilfe ihrer Unterstützung am ende alles 
zusammenbringen, was wir brauchen. 

Dazu starten wir ab 
sofort eine mitmach-
aktion: im Foyer des 
Pfarramtes finden Sie 
eine Pinnwand, auf der 
wir nach und nach ein 
Puzzle vom Lutherhaus 
zusammensetzen wol-
len. Das Puzzle hat 500 Teile – jedes Teil ent-
spricht einem Wert von 60 euro. Wir bitten 
Sie herzlich: erwerben Sie ein oder mehrere 
Puzzle-Teile gegen eine Spende und helfen 
Sie uns, Stück für Stück auch den letzten Bau-
abschnitt zu finanzieren. 

Mit einem Puzzle-Teil (60 euro) können wir 
einen Quadratmeter Parkett aufarbeiten.

Mit zwei Puzzle-Teilen (120 euro) wird ein 
Quadratmeter Bodenfliesen in der Teeküche 
erneuert. 

Mit vier Puzzle-Teilen (240 euro) bringen 
wir einen Quadratmeter innendämmung an.

Mit 25 Puzzle-Teilen (1.500 
euro) finanzieren wir ein Vier-
tel der neuen Sitzgruppe im 
Foyer.

Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung!

Pfrn. annegret Fischer

Zuletzt haben Sie uns ganz schön staunen 
lassen: es gab einige Gottesdienste, in  
denen haben Sie sehr großzügig Kollekte 
gegeben und damit geholfen, unsere finan-
zielle Situation im Kirchspiel zu verbessern. 

Wir sind ihnen allen von herzen dankbar 
für alle hilfe und Unterstützung. 

Danke! Danke! Danke!

Wir sind beeindruckt!Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses lag 
den Verantwortlichen der Gemeinde leider 
noch keine information aus dem Landeskir-
chenamt vor, welche Kandidaten sich ggf. in 
unserem Kirchspiel und in unserer Friedens-
kirchgemeinde vorstellen dürfen. Bewer-
bungsschluss beim Landeskirchenamt für 
unsere offene Pfarrstelle war der 16. Dezem-
ber 2022. Sobald wir einen Brief aus dem 
Landeskirchenamt erhalten haben, können 
wir Vorstellungsgottesdienste verabreden. 

Die Vorstellungsgottesdienste werden vor-
aussichtlich in den monaten märz, ggf. april 
in der Friedenskirche gefeiert. im anschluss 
an jeden Vorstellungsgottesdienst hat die 
Gemeinde die möglichkeit, dem/der jeweili-
gen Kandidat*in Fragen zu stellen.

Wir hoffen sehr, dass wir vielleicht schon 
im Sommer 2023 eine neue Pfarrerin/einen 
neuen Pfarrer in der Gemeinde begrüßen 
dürfen.

Pfrn. annegret Fischer

Spendenkonto 

Kassenverwaltung Dresden

iBan: De06 3506 0190 

1667 2090 28

Verwendungszweck: 

Frieden 1082 Sanierung 

Gemeindehaus

Feiern sie in diesem Jahr ein ehejubilä-
um? Dann seien Sie sehr herzlich 
eingeladen, sich in unseren 
Kirchen zu diesem anlass 
segnen zu lassen. alle 
Paare, die ihre ehe bei 
uns geschlossen haben 
und dieses Jahr ein ehe-
jubiläum begehen, werden 
von uns eine einladung zur 
einsegnung erhalten. 

Leider können wir in unserer Gemeindeda-
tei nur die Jubiläen von ehen sehen, die auch 

bei uns geschlossen 
wurden. Falls Sie also 
keinen Brief erhalten, 
aber trotzdem einen 
Gottesdienst anläss-
lich ihres ehejubi-

läums feiern wollen, 
kommen Sie bitte gern 

auf uns zu. Wir freuen uns, 
wenn wir Sie zu diesem anlass 

in der Friedenskirche oder in der Johannes- 
oder Wichernkapelle begrüßen dürfen.

Pfrn. annegret Fischer

Besetzungsverfahren Pfarrstelle

in den Winterferien fahren unsere Konfir-
mandinnen und Konfirmanden des gesam-
ten Kirchspiels zur bereits legendären Konfi-
Rüstzeit nach Rathen. in der Regel vertiefen 
sich dort die Freundschaften und der Team-
geist der Konfis. Die Zeit danach ist dann oft 
die beste Konfi-Zeit und der Countdown bis 
zur Konfirmation läuft. 

Wir laden sehr herzlich zu folgenden Got-
tesdiensten mit den Konfirmanden ein: 

Vorstellungsgottesdienst am Sonntag 
judica,	26.	märz	2023,	10	uhr in der  Frie-
denskirche. Konfirmationsgottesdienste fei-
ern wir dieses Jahr am sonntag	jubilate,	30.	
April 2023 um 11 Uhr und um 13 Uhr in der 
Friedenskirche. 

Leider haben sich für die Johanneskapelle 
am Sonntag, misericordias Domini keine 
weiteren Konfirmanden angemeldet. eine 
einzige Konfirmandin wird in der Johannes-
kapelle ihre Konfirmation feiern, zusammen 
mit der Taufe ihres Bruders. 

insgesamt werden in diesem Jahr voraus-
sichtlich 42 Konfirmandinnen und Konfir-
manden ihre Konfirmation in unserer Ge-
meinde feiern. Bitte schließen Sie unsere 
Konfirmanden und Konfirmandinnen in ihr 
Gebet ein. 

Wir wünschen allen Konfirmandenfamilien 
viel Freude bei den Vorbereitungen.

Pfrn. annegret Fischer

Konfirmationen 2023 Lektorendienst

in unserer Gemeinde gibt 
es einen festen Kreis von 
Personen, die im Gottes-
dienst die aufgabe einer 
Lektorin, eines Lektors 
übernehmen, d.h. das 
evangelium des Sonn-
tags lesen, die epistel 
oder ggf. eine alttesta-
mentliche Lesung.  
Sie helfen auch sonst  
im Gottesdienst, z.B. 
beim ausspenden des 
abendmahls. Falls Sie 
diese aufgabe interes-
sant finden und sich vor-
stellen können, diesen 
Dienst auch von Zeit zu 
Zeit zu übernehmen, kön-
nen Sie sich gern an uns 
wenden. Verantwortlich 
ist Stephan Pätzold (mail: 
s.c.paetzold@web.de).

Das nächste Treffen der 
Lektoren findet am 
Donnerstag, 16. März 
2023 statt. Wir werden 
mit Frau Prof. Gertrud 
Günther ein paar auf-
wärm- und Sprechübun-
gen absolvieren, um die 
Stimme zu trainieren. im 
anschluss daran wollen 
wir gesellig beisammen 
sein und uns über die 
erfahrungen im Gottes-
dienst und  
Lektorendienst  
austauschen.

Pfrn. annegret Fischer

Karwoche  
und Ostern
Die Gottesdienste in der 
Karwoche und an Ostern 
können eine besondere 
intensität entfalten. in 
den zurückliegenden 
Jahren hat es sich ge-
zeigt, dass es besonders 
viel Freude macht, diese 
Gottesdienste zusammen 
mit einer festen Gruppe 
vorzubereiten. Falls Sie 
interesse haben, einmal 
ganz bewusst die Kar-
woche und Ostergottes-
dienste mitzuerleben und 
mitzugestalten, seien Sie 
sehr herzlich eingeladen. 
Bitte melden Sie sich bei 
annegret Fischer, mail: 
annegret.fischer@evlks.de.

Der hof des Lutherhauses
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einmal im Jahr in eine Rolle schlüpfen, die 
ich schon immer gern einmal sein wollte. 
Kaum sind die Weihnachtstage verklungen, 
da fangen die Kinder an, Pläne zu schmie-
den und sich zu überlegen, wie sie sich denn 
zu Fasching verkleiden können. Prinzessin-
nen, Feen, indianer und Cowboys sind im-
mer noch aktuell, auch die neuen Comic- & 
Filmvorbilder der Kinder sind zunehmend 
angesagt. aber auch ausgefallene Verklei-
dungsideen wie ein monster mit vier augen, 
ein Kohlrabbi, ein außerirdischer oder sogar 
ein Farn stellen die eltern beim Kreieren der 
Verkleidungen manchmal vor 
ziemliche herausforderungen. 
am Faschingsdienstag trifft sich 
dann alles in unserem haus zu 
einem bunten Treiben.

Um dieser bunten Gesell-
schaft einen guten Rahmen zu 
geben, starten wir immer mit ei-
nem Projekt in die Vorfaschings-
zeit. Je nachdem, wie viel Zeit 
wir nach Weihnachten für die 
Vorbereitungen haben, wählen 
die Kinder selbst ein Faschingsthema oder 
wir Großen lassen uns eine schöne, span-
nende Rahmengeschichte einfallen. So hat-
ten wir schon mal Besuch von Frau und herrn 
holle, wir waren „im Land der Buntgemsich-
ten“, max und moritz haben ihre Streiche mit 

uns gespielt, es wurde im Schlaraffenland 
geschlemmt, der Traumzauberbaum wuchs 
bei uns und auch ein Zirkus, natürlich mit 
uns als artisten und Clowns, hatte sein Zelt 
in unserem Turnraum aufgeschlagen. 

mit einbezogen sein in die Vorbereitun-
gen, sich mitnehmen lassen von einer Ge-
schichte, werkeln, spielen, backen, tanzen, 
Kulissen bauen, singen …. alles zusammen 
lässt uns auf den höhepunkt, das Faschings-
fest, hinfiebern. Leckeres, auch mal richtig 
süßes essen genießen, viele Spiele und 
natürlich eine große Vorstellungsrunde der 

anwesenden Fantasie- und 
märchenwesen runden unser 
Faschingsfest ab. in diesem 
Jahr wollen wir wieder alle 
gemeinsam feiern und freu-
en uns schon. Welches Fa-
schingsthema uns begleiten 
wird, ist beim Schreiben des 
Textes noch nicht klar, wir 
sind dran und schauen mal, 
welch hoher Besuch uns in 

diesem Jahr beehren wird. 
nach dem Faschingsdienstag, wenn alle 

Gäste verabschiedet sind und die Kostüme 
eingemottet, ist es nicht mehr lange bis Os-
tern und wir haben wieder ein offenes Ohr 
für die biblischen Geschichten.

anne Bretschner

KINDeRHAUS

Ja, ja bei uns ist immer etwas los

Wir laden herzlich ein zur Frühlingsklamot-
tenbörse mit Kuchenbasar am Samstag, 18. 
März 2023, in der aula des evangelischen 
Schulzentrums Radebeul, Wilhelm-eicher-
Straße 13. Unter klamottenboerse.de kann 
man sich als Verkäufer registrieren und fin-
det informationen zur anmeldung, zum ab-
lauf und weiteren Terminen.

25 Prozent des erlöses der Klamottenbörse 
gehen direkt an den Freundeskreis des evan-
gelischen Kinderhauses altkötzschenbroda, 
der damit tolle Projekte und die Finanzie-
rung der FSJ-Stelle unterstützt. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Verkäufer und Käufer! Sie 
sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen.

Kinder	und	juGend

herzliche einladung zur 
Frühlingsklamottenbörse 

Bibel und Bier
… und Tee und vor 
allem zusammen sein 
und fröhlich und inte-
ressiert und neugierig 
den existentiellen Fra-
gen des Lebens auf die 
Spur zu kommen und 
diese Fragen dann im 
Licht der Gnade Gottes 
reflektieren. also, -sie 
sind herzlich eingela-
den, über das Leben 
und den Glauben nach-
zudenken. nächster 
Termin: Donnerstag, 
23. März 2023,  
19.30 Uhr im  
Pfarrerzimmer.

Pfrn. annegret Fischer

Christliches Gemeindeleben, wie es ganz 
ganz am anfang war: Welchen herausforde-
rungen begegnen Paulus und Petrus und all 
die anderen Pioniere des noch blutjungen 
christlichen Glaubens? Und was lernen wir 
mit unserem in die Jahre gekommenen Glau-
ben von ihnen?

Die diesjährige Bibelwoche taucht in die 
Welt der apostelgeschichte ein und dreht sich 
dabei um Fragen unseres gemeindlichen Zu-
sammenlebens. Zu folgenden abenden (Be-
ginn jeweils 19.30 Uhr in der Wichernkapelle)  
laden wir Sie ein: 
•	 Montag, 6. März, Apg 6,1-7: 

„... für einander“ mit martin Degen
•	 dienstag,	7.	märz,	apg	8,4-25:	

„... mit dem heiligen Geist“ mit  
Pfr. Christof heinze

•	 mittwoch,	8.	märz,	apg	12,1-24:	 
„... aus dem Gefängnis“  
mit Pfrn. angelika Lentz

•	 donnerstag,	9.	märz,	apg	14,8-20: 
„... ohne falschen anspruch“  
mit Pfrn. annegret Fischer 

•	 freitag,	10.	märz,	apg	4,32-37: 
„... gemeinsam“ mit dem Liturgiekreis der 
röm.-kath. Gemeinde

•	 Sonntag, 12. März, 9.30 Uhr Abschluss-
gottesdienst in der Wichernkapelle 
(mit Wichernchor)

Traditionell dienen die Bibelwochenabende 
in der Passionszeit der Vertiefung biblischer 
und existentieller Themen im lebendigen 
austausch und Gespräch. Die Geselligkeit, 
die Sie an diesen abenden erleben, berei-
chert jeden. Wir freuen uns auf Sie!

Pfrn. annegret Fischer

Ökumenische Bibelwoche in Wichern

Singen und Klatschen, Trommeln, Stampfen 
und Tanzen – alles ist Musik.
musik ist ein Starkmacher - musik fördert alle 
Sinne - musik stärkt aufmerksamkeit und So-
zialkompetenz.
herzlich laden wir ab 1. März 2023 ihre Kin-
der zwischen 3 ½ Jahren und Schulbeginn in 
den Gemeindesaal	der	johanneskapelle	zum 
„Spatzenchor“ ein, in der Schulzeit immer 
mittwochs 16.30 - 17.15 Uhr.
Singen und Spielen stehen im mittelpunkt, 
Töne und Geräusche, Klänge und Rhythmen 
und Geschichten von Gott und der Welt.

Seien Sie zusammen mit ihren Kin-
dern willkommen. Bei Rückfragen: Tel.: 
0176.61454530 oder doro.franke@gmx.de

Ihre Dorothea Franke

P.S. Und natürlich weiterhin für alle Schulkin-
der: Kinderchor immer mittwochs, ab 15.30 
Uhr.

Kinder	brauchen	musiK	- 	Kinder	machen	musiK

„Spatzenchor“ in der Johanneskapelle
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Käfer, Feen, 
Löwen und 

Schmetterlinge 
zu Fasching im 

Kinderhaus
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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

5. Februar 
Septuagesimä

10 Uhr Gottesdienst
Präd. dr. thomas sommer 

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. angelika Lentz

11 Uhr Gottesdienst
Pfrn. angelika Lentz
 

10 Uhr Gottesdienst
im Gemeindehaus
Pfrn. anja Funke 

12. Februar
Sexagesimä

10 Uhr Gottesdienst
Pfrn.i.r. 
brigitte schleinitz

9.30 Uhr Gottesdienst
oLKr i.r. 
martin Lerchner

10 Uhr Familiengottes-
dienst zur Eröffnung 
Kinderbibeltage 
diakon Christian rothe 
Pfr. Christof Heinze

19. Februar
Estomihi

10 Uhr Gottesdienst
Pfrn. annegret Fischer

10 Uhr Gottesdienst  
im Gemeindehaus 
Pfr. Christof Heinze  
Pers.Fürbitte und segnung

22. Februar
Aschermittwoch

19 Uhr Andacht 
Beginn der Passionszeit 
Pfr. Christof Heinze
(s.s. 19)

26. Februar 
Invokavit

10 Uhr Gottesdienst
Pfr. i.r. Klaus Kaden

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr.i.r. 
Friedrich drechsler

10 Uhr Gottesdienst
im Gemeindehaus

Gottesdienste 
anderswo ... 
Gottesdienst im  
Radebeuler Seniorenheim  
„Am Weinberg“ 
donnerstag, 16. märz, 
10.30 uhr

Gottesdienste im  
Seniorenzentrum Moritzburg:
8. Februar, 16 uhr 
8. märz, 16 uhr

Gottesdienste in der  
Krankenhauskapelle  
der Elblandklinken

5. Februar, 10 uhr

5. märz, 10 uhr

(Änderungen vorbehalten)

Gottesdienste im Februar 2023

august-bebel-straße 67
01468 moritzburg/ 

ot reichenberg

Kirche/Gemeinde-
saal Reichenberg

 bahnhofstraße 9
01468 moritzburg

Brüderhaus
Moritzburg

Heinrich-Heine-straße 3
01468 moritzburg/ 

ot Friedewald 

Kapelle zum 
guten Hirten

9.30 Uhr Gottesdienst 
zum Kirchentagssonntag 
Gemeindesaal 
Pfrn. maren Lüdeking

11 Uhr Gottesdienst zum 
Kirchentagssonntag
Pfrn. maren Lüdeking

5. Februar 
Septuagesimä

9.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst 
im Gemeindesaal Reichenberg
Prädikantin ulrike Proschmann

12. Februar
Sexagesimä

9.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Moritzburg
Pfarrer i. r. Johannes berthold

19. Februar
Estomihi

22. Februar
Aschermittwoch

11 Uhr gemeinsamer Familiengottesdienst zum  
Abschluss der KiBiTa mit Verabschiedung 
Friederike Knittel 
in der Kirche Reichenberg
diakonin Friederike Knittel &team 
Pfrn. maren Lüdeking

26. Februar 
Invokavit

Gottesdienstplan zum Herausnehmen!

7.-11. Juni
Deutscher  

Evangelischer 
Kirchentag in Nürnberg

„Jetzt ist die Zeit“ (mk 1, 15) 

anmelden und hinfahren!

www.kirchentag.de

in der Lößnitz
Kirch  spiel
Ev.-Luth.

Moritzburger 
Friedensgebete

Bei aller Hilflosigkeit tut es gut, gemeinsam beten zu  können. Seien Sie herzlich 
dazu eingeladen! 
Montags 18 Uhr,  

Gemeindesaal Moritzburg

Kindergottesdienst am 5. Juni, 
26. Juni, 10. Juli

 Kindergottesdienst   

 abendmahl      

  Kirchencafé                   

          taizé  

          taufgedächtnis                      

          musik                           

          taufe(n)

Mittagsgebet für 

den Frieden

werktags 12-12.10 Uhr

Kapelle des Ev. Bildungs- 

zentrums Moritzburg

ev.-Luth.
Friedenskirchgemeinde

RaDeBeUL
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Wie unergründlich sind seine Gerichte 
und unerforschlich seine Wege… Denn 
von ihm und durch ihn und zu ihm sind 
alle Dinge. Römer 11, 33b und 36

Vielen wird es gehen wie uns: Wenn 
wir auf der höhe der moritzburger Stra-
ße an Peukerts hof vorbeifahren, dann 
ist es noch immer unvorstellbar. Weder 
erika noch Lothar werden die Tür öff-
nen, uns freundlich in den Garten zu ei-
nem Bier, einem Glas Wein oder einem 
Kaffee einladen, um sich gegenseitig 
auszutauschen. auf erikas abschied im 
September 2022 waren wir vorbereitet. 
aber Lothars abschied war so rasant 
schnell, dass wir immer noch fassungs-
los dastehen und mühe haben, Worte 
zu finden. 

Das Grundstück auf der moritzburger 
Straße war ein haus der Begegnung. 
Viele haben das genutzt. Bei Lothar 
und erika war jede/jeder willkommen. 
Lothar liebte den Sport, das Unterwegs-
sein. Das Klettern in den Bergen der 
Sächsischen Schweiz war eine seine 
großen Leidenschaften. er hatte auch 
viele Patenkinder, und so manchem 
hat er auch das Klettern beigebracht. 
Wenn es im november bei uns klingel-
te und Lothar vor der Tür stand, wuss-
ten wir: Raphael hat Tauftag! Und jedes 

Jahr neu waren wir dankbar, sonst hät-
ten wir es vielleicht in der hektik des 
alltages noch vergessen! 

Peukerts haben das Gemeindeleben 
in der Wichernkapelle über Jahrzehnte 
mitgetragen und mitgestaltet. als lang-
jähriger Kirchvorsteher sah er sich da 
immer in der Verantwortung. So groß 
unser Schmerz, unsere Fassungslo-
sigkeit auch sind, einen Trost gibt es: 
er musste nicht lange leiden, und nun 
sind erika und Lothar wieder vereint.

acht Jahre haben sich die beiden 
mit der Krebsdiagnose auseinander-
gesetzt und er hat seine Frau treu und 
liebevoll begleitet und auch auf viel 
verzichtet. Lieber Lothar, wir und ganz 
gewiss auch viele Freunde hätten Dir 
gerade jetzt gern geholfen. aber Gottes 
Wege sind unerforschlich!

Unsere anteilnahme gehört seinen 
Kindern und deren Familien, seiner 
Schwester und allen, die ihn liebhat-
ten.        Brigitte und Michael Schleinitz

Lothar, das war gleichbedeutend mit
- Optimismus und gute Laune
- mehr macher als Redner
- Gedächtnis der Kirchgemeinde
- „… und ich grille die Würstchen“
Lothar wird an vielen ecken und en-

den fehlen, als Vater und Schwiegerva-
ter, als Opa, als Freund und fröhlicher 
mensch, als Lothar aus Oberort und 
aktives und pragmatisches mitglied 
der Kirchgemeinde und seinen Gremi-
en. Sein heimgang hinterlässt viele 
Löcher, die so nicht mehr geschlossen 
werden können – wir können es noch 
nicht fassen und sind sehr traurig.

Carola Schul

er wird uns fehlen, an vielen Stellen 
im Leben, in vielen Situationen.

Lothar, unser Fels in der Brandung, 
die Person, die bei mir persönlich am 
intensivsten mit dem Begriff „Wichern“ 
verwachsen ist.

er war als unser „alterspräsident“ 
und eines der am längsten aktiven 
mitglieder im KV/KGV in unserer Ge-
meinde, unser „Gedächtnis“, ein gu-
ter Freund und helfer, den ich stets 
freundlich, hilfsbereit und ausgegli-
chen erlebt habe. nie aus der Ruhe zu 
bringen, stets offen für ein Gespräch 
und ein nettes Wort. ehrenamtlich tä-
tig in vielen Kreisen, langjährig aktiv in 
der Belebung ökumenischen Lebens in 
Radebeul. Wir werden ihn schmerzlich 
vermissen.

Steffen Kutter

es ist immer noch kaum zu glauben: Zwei 
Tage vor heilig abend war die Krankheit so-
weit fortgeschritten und die Kraft soweit am 
ende, dass ihn nichts mehr am Leben halten 
konnte. Wir standen bei ihm, haben ihn ge-
segnet, für ihn gebetet, ihm gesungen und 
ihm die hände aufgelegt. 
Wenn uns unsere Kraft verlässt, dann halte 
uns mit Deiner Kraft, Vater im Himmel. Du al-
lein entscheidest über Tag und Stunde. Und 
wie oft vergessen wir das. 

Lothar Peukert war erfüllt vom Glauben 
und Vertrauen in Gott. Das Gebet gehörte 
in jeden Tag, anfang und ende, er legte al-

les in Gottes hände. er machte kein großes 
aufhebens um die vielen kleinen und gro-
ßen Dienste, die er wie selbstverständlich in 
unserer Kirchgemeinde und vor allem in der 
Wichernkapelle übernahm. Ohne ihn wird 
sich manches ändern und wir werden ihn 
schmerzlich vermissen. 

ein langjähriger, treuer und tatkräftiger 
mitarbeiter im Weinberg Gottes, über 40 Jah-
re Jahre im Kirchenvorstand dabei, anwalt 
der Wichernkapelle und einer von denen, auf 
die man sich eben verlassen konnte.

Pfrn. annegret Fischer

naChRUF

im Gedenken an Lothar Peukert
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Gottesdienste im märZ 2023

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

3. märz/ Freitag 
Weltgebetstag

18 Uhr Gottesdienst und Fest   
Gemeindehaus an der Lutherkirche s.S.4

5. märz
Reminiszere

10 Uhr 
Familienkirche

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr.i.r. 
Christian mendt

10 Uhr Gottesdienst
im Gemeindehaus
Pfr. Christof Heinze

6. märz bis 10. märz  
Ökumenische  
Bibelwoche 

jeweils 19.30 Uhr
Bibelgespräch in der Wichernkapelle

12. märz
Okuli

10 Uhr Gottesdienst
Landesbischof i.r.  
Jochen bohl

9.30 Uhr Gottesdienst
Abschluss der Ökumeni-
schen Bibelwoche
Pfrn. annegret Fischer

10 Uhr Gottesdienst  
im Gemeindehaus
Lektor bolko v. stein

19. märz
Laetare

10 Uhr Gottesdienst
mit Segnung  
Ehrenamtlicher
Pfrn. annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. angelika Lentz

10 Uhr Gottesdienst
Partnerschaft mit  
Klausenburg (s.s.19)
im Gemeindehaus
Pers. Fürbitte und segnung 
Pfrn. anja Funke

26. märz
Judika

10 Uhr Gottesdienst 
Vorstellung der
Konfirmanden
Pfrn. annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. angelika Lentz

10 Uhr Familiengottes-
dienst mit erstem 
abendmahl der Kinder
diakon Christian rothe-
Pfr. Christof Heinze

2. april
Palmsonntag

10 Uhr Familiengottes-
dienst erstes abendmahl 
der 7er Konfis
Pfrn. annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst 
Pfr. i.r. 
michael schleinitz

10 Uhr Vorstellungs- 
gottesdienst der  
Konfirmanden  
Pfrn. anja Funke

6. april
Gründonnerstag

19 Uhr Passionsspiel 18 Uhr Tischabendmahl
mit Erstem Abendmahl  
Konfis Kl. 7

7. april
Karfreitag

10 Uhr Gottesdienst 10 Uhr Gottesdienst
15 Uhr Johannespassion

8. april
Karsamstag

*Stille

9. april
Ostersonntag

10 Uhr Festgottesdienst 
mit Kantorei 
Kindergottesdienst

5.30 Uhr Osternacht
mit Posaunen
9.30 Uhr Gottesdienst 
mit Kurrende und  
Kantorei

5.30 Uhr Osternachtfeier  
mit Taufen
10 Uhr Festgottesdienst

PLan der GottesdienstKoLLeKten 
12.03. Okuli Kongress und Kirchentagsarbeit in sachsen - erwachsenenbildung – tagungsarbeit
19.03. Lätare Lutherischer Weltdienst 07.04. Karfreitag sächsische diakonissenhäuser
09.04. 1. Ostertag Jugendarbeit der Landeskirche (1/3 verbleibt in der Kirchgemeinde)

in der Lößnitz
Kirch  spiel
Ev.-Luth.

eröffnung der  
Friedensdekade

am 6.11.

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

3. märz/ Freitag 
Weltgebetstag

18 Uhr Gottesdienst und Fest   
Gemeindehaus an der Lutherkirche s.S.4

5. märz
Reminiszere

10 Uhr 
Familienkirche

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr.i.r. 
Christian mendt

10 Uhr Gottesdienst
im Gemeindehaus
Pfr. Christof Heinze

6. märz bis 10. märz  
Ökumenische  
Bibelwoche 

jeweils 19.30 Uhr
Bibelgespräch in der Wichernkapelle

12. märz
Okuli

10 Uhr Gottesdienst
Landesbischof i.r.  
Jochen bohl

9.30 Uhr Gottesdienst
Abschluss der Ökumeni-
schen Bibelwoche
Pfrn. annegret Fischer

10 Uhr Gottesdienst  
im Gemeindehaus
Lektor bolko v. stein

19. märz
Laetare

10 Uhr Gottesdienst
mit Segnung  
Ehrenamtlicher
Pfrn. annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. angelika Lentz

10 Uhr Gottesdienst
Partnerschaft mit  
Klausenburg (s.s.19)
im Gemeindehaus
Pers. Fürbitte und segnung 
Pfrn. anja Funke

26. märz
Judika

10 Uhr Gottesdienst 
Vorstellung der
Konfirmanden
Pfrn. annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. angelika Lentz

10 Uhr Familiengottes-
dienst mit erstem 
abendmahl der Kinder
diakon Christian rothe-
Pfr. Christof Heinze

2. april
Palmsonntag

10 Uhr Familiengottes-
dienst erstes abendmahl 
der 7er Konfis
Pfrn. annegret Fischer

9.30 Uhr Gottesdienst 
Pfr. i.r. 
michael schleinitz

10 Uhr Vorstellungs- 
gottesdienst der  
Konfirmanden  
Pfrn. anja Funke

6. april
Gründonnerstag

19 Uhr Passionsspiel 18 Uhr Tischabendmahl
mit Erstem Abendmahl  
Konfis Kl. 7

7. april
Karfreitag

10 Uhr Gottesdienst 10 Uhr Gottesdienst
15 Uhr Johannespassion

8. april
Karsamstag

*Stille

9. april
Ostersonntag

10 Uhr Festgottesdienst 
mit Kantorei 
Kindergottesdienst

5.30 Uhr Osternacht
mit Posaunen
9.30 Uhr Gottesdienst 
mit Kurrende und  
Kantorei

5.30 Uhr Osternachtfeier  
mit Taufen
10 Uhr Festgottesdienst

august-bebel-straße 67
01468 moritzburg/ 

ot reichenberg

Kirche
Reichenberg

 bahnhofstraße 9
01468 moritzburg

Brüderhaus
Moritzburg

Heinrich-Heine-straße 3
01468 moritzburg/ 

ot Friedewald 

Kapelle zum 
guten Hirten

19 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag 
in Moritzburg (ort noch offen) s.S.4  

Weltgebetstags-team

11 Uhr Familiengottes-
dienst zum Weltgebets-
tag Pfrn. maren Lüdeking & 
Konfi-team

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. i. r. Friedrich drechsler

9.30 Uhr Gottesdienst, 
im Gemeindesaal
Pfrn. maren Lüdeking

11 Uhr Gottesdienst
Pfrn. maren Lüdeking

11 Uhr „Gottesdienst 
Anders“
Gottesdienst-anders-
team

11 Uhr Gottesdienst
im Gemeindesaal
Landesbischof  
i.r. Jochen bohl

9.30 Uhr Gottsdienst
Landesbischof  
i.r. Jochen bohl

18 Uhr Taizé-Gottes-
dienst und Abschluss  
der Bibelwoche
Pfrn. maren Lüdeking

9.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit Vorstellung 
der Konfirmanden, Abendmahl und Kirchenkaffee 
Kirche Reichenberg
Pfarrerin maren Lüdeking und Konfis

19.30 Uhr Tischabend-
mahl im Gemeindesaal

17 Uhr Musikalische  
Andacht im  
Seniorenzentrum

9.30 Uhr Gottesdienst 
zum Karfreitag
Pfrn. maren Lüdeking

14 Uhr Musik zur Sterbe-
stunde, Kirche  
Kantorin barbara albani

23 Uhr Osternacht/
Nach(t)wort  
nach(t)wort-Kreis

11 Uhr Familiengottes-
dienst

6 Uhr Ostermette
9.30 Uhr Festgottesdienst 
Pfrn. maren Lüdeking

Monatsspruch Februar

Sara aber sagte:  
Gott ließ mich lachen. 
Genesis 21,6

Monatsspruch März

Was kann uns 
scheiden von der 
Liebe Christi? 
Römer 8,35

traubensaft steht in allen 
abendmahlsgottesdiensten bereit. 

 Kindergottesdienst       abendmahl         Kirchencafé             

         taizé                    taufgedächtnis                      musik                      taufe(n)

eröffnung der  
Friedensdekade

am 6.11.

Bibelwoche 
vom 20.-26. März 
in moritzburg und 
der Lutherkirche 

radebeul,
mehr dazu auf 

seite: 
22 und 25



Gottesdienste im Februar 2023

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

5. Februar 
Septuagesimä

10 Uhr Gottesdienst
Präd. dr. thomas sommer 

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfrn. angelika Lentz

11 Uhr Gottesdienst
Pfrn. angelika Lentz
 

10 Uhr Gottesdienst
im Gemeindehaus
Pfrn. anja Funke 

12. Februar
Sexagesimä

10 Uhr Gottesdienst
Pfrn.i.r. 
brigitte schleinitz

9.30 Uhr Gottesdienst
oLKr i.r. 
martin Lerchner

10 Uhr Familiengottes-
dienst zur Eröffnung 
Kinderbibeltage 
diakon Christian rothe 
Pfr. Christof Heinze

19. Februar
Estomihi

10 Uhr Gottesdienst
Pfrn. annegret Fischer

10 Uhr Gottesdienst  
im Gemeindehaus 
Pfr. Christof Heinze  
Pers.Fürbitte und segnung

22. Februar
Aschermittwoch

19 Uhr Andacht 
Beginn der Passionszeit 
Pfr. Christof Heinze
(s.s. 19)

26. Februar 
Invokavit

10 Uhr Gottesdienst
Pfr. i.r. Klaus Kaden

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr.i.r. 
Friedrich drechsler

10 Uhr Gottesdienst
im Gemeindehaus

PLan der GottesdienstKoLLeKten   5.2. Septuagesimae Gesamtkirchliche aufgaben der Vereinigten evangelisch-Lutherische 
Kirche deutschlands 19.2. Estomihi besondere seelsorgedienste: Krankenhaus- und Klinik-, Gehörlosen-, schwerhörigen-, Justizvollzugs- 
und Polizeiseelsorge 

in der Lößnitz
Kirch  spiel
Ev.-Luth.
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Kindergottesdienst am 5. Juni, 
26. Juni, 10. Juli

Posaunenchor
montags, 19 Uhr
ACHTUNG: 
Der Seniorenkreis in  
altkötzschenbroda war im 
vergangenen Jahr wegen der 
Baumaßnahmen auf einen 
Freitag gewechselt. nun 
stehen wieder genügend 
Räume zur Verfügung und wir 
können uns donnerstags wie 
gewohnt treffen.
Seniorenkreis Frieden
Donnerstag, 16. Februar / 
23. märz, 14.30 Uhr
seniorenkreis	johannes
Februar entfällt / Dienstag, 7. 
märz, 14.30 Uhr
Seniorenkreis Wichern
Februar entfällt / Freitag, 10. 
märz, 14.30 Uhr

Stadtgebetskreis
2. Februar, 19.30 Uhr, Freie 
ev. Gemeinde, Thema: Prüfet 
alles und das Gute behaltet
9. märz, 19.30 Uhr, Katho-
lische Gemeinde, Thema: 
Deutschland auf abwegen 
(Römer 1, 21-32)
Musikgottesdienst  
(„Freshmaker“)
19. Februar / 19. märz,  
18 Uhr im mega-Drome, 
meißner Straße 507
Tanzkreis
6. und 20. Februar,  
6. und 27. märz, jeweils 
17:15 Uhr im Luthersaal
Volksmissionskreis
5. Februar, 5. märz, jeweils 
16 Uhr im Luthersaal

Meditationskreis in der 
johanneskapelle
7. Februar / 14. märz, 19.45 
Uhr im Paul-Gerhardt-haus
Kreis in der Kapelle 
Freitag, 10. Februar, 19.30 
Uhr (nähere infos bei monika 
Richter, Tel. 0351 25657515
Wichernchor
montag, 6. und 20. Februar, 
Freitag, 3. märz, montag, 20. 
märz, jeweils 19.30 Uhr, in 
der Wichernkapelle oder bei 
Familie michel
(nähere infos bei Wolfgang 
michel, Tel. 8309381)

Gruppen & Kreise

Glaubenskurs im mai 
manchmal erwacht die neugier… 
und meistens ist das ein glückli-
cher moment, denn dann kommt 
etwas in Bewegung. 

alle, die einmal im geschützten 
Raum ihre Fragen zu Kirche, Glau-
ben und Christentum stellen wol-
len, seien sehr herzlich eingela-
den zum nächsten Glaubenskurs. 
an vier abenden überfliegen wir 
die Kernbereiche unserer Glau-
benspraxis und Glaubensüberzeu-
gungen. 

Für den ein oder anderen mag 
das dann auch der anlass sein, 
sich taufen zu lassen. aber in aller 
Offenheit und Freiheit geht jeder 
seinen ganz eigenen (spirituellen) 
Weg. 

Seien Sie jedenfalls herzlich 
eingeladen. in der Vergangenheit 

hat es sich gezeigt, dass diese 
abende durchaus fröhlich und 
intensiv sein können und die Ge-
meinschaft rund um die existenti-
ellen Fragen des Lebens einfach 
auch gut tut. 

Bei interesse können Sie ein-
fach kommen oder sich auch vor-
her noch einmal erkundigen bei 
Pfarrerin annegret Fischer, mail: 
annegret.fischer@evlks.de  oder 
Telefon: 0176 20 36 26 27. 

Folgende Abende sind jetzt 
geplant: Dienstag, 2. Mai/16. 
Mai/23. Mai/30. Mai, in Altkötz-
schenbroda	 40, voraussichtlich 
im Pfarrerzimmer (neben dem 
Pfarrbüro).

Pfrn. annegret Fischer
„Zugänge zum Glauben“ Fo
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Lutherkirchgemeinde

RaDeBeUL

 Fo
to

: a
nj

a 
Fu

nk
e

aktion Wärmewinter unterstützt 
und braucht helfende hände
in vielen Teilen unseres Lebens 
steigen die Kosten für den tägli-
chen Bedarf. menschen mit gerin-
gem einkommen sind besonders 
hart davon betroffen; auch in un-
serer Gemeinde, auch in unserer 
Stadt. Wenn Sie dies lesen und 
sich angesprochen fühlen, wen-
den Sie sich bitte an die Kirchen-
bezirkssozialarbeit. Diese kann Sie mit einem 
einmaligen Geldzuschuss unterstützen, wenn 
Sie die erforderlichen Bedingungen dafür  
erfüllen. Die Landessynode hat dafür beson-
dere Geldmittel aus den zusätzlichen Kirchen-
steuereinnahmen aus 2022 bereitgestellt.

Wir als Kirchgemeinde können darüber  
hinaus projektorientierte hilfen für menschen 
mit geringem einkommen organisieren, um 
diese kostenintensiven Wintermonate zu 
überbrücken. Dazu werden wir als Kirchge-

meinde Geldmittel von der  
Diakonie Sachsen beantragen. 
Diese sollen in Form von Pro-
jektunterstützung bei den men-
schen ankommen. eine initia-
tivgruppe entsteht im moment, 
die begrenzt bis zum april 2023 
die Sache angeht. möchten Sie 
sich in diesem Zeitraum enga-

gieren? Bei interesse, werden meldungen 
an Christoph Schellenberger, waermewinter-
radebeul@mailbox.org bzw. über das Ge-
meindebüro der Lutherkirchgemeinde erbe-
ten. Gefragt sind insbesondere zuverlässige  
Personen mit auto und Führerschein oder 
Lastenfahrrad für das erste Projekt. Dabei 
geht es um den Zukauf von Lebensmitteln für 
die Tafelausgabestelle im Gemeindehaus der  
Lutherkirchgemeinde.

Christoph Schellenberger

nachrichten aus unserer Kirchgemeindevertretung

Klausenburgsonntag
am 19.03.23 feiern wir wieder unseren tra-
ditionellen Partnerschaftsgottesdienst.
Wir freuen uns auf aktuelle nachrichten aus 
Klausenburg, sammeln eine besondere Kol-
lekte zur Unterstützung der Gemeinde und 
haben die möglichkeit, beim Kirchencafé 
miteinander über die neuesten Projekte und 
über die nächsten Schritte unserer Partner-
schaftsarbeit ins Gespräch zu kommen. Wir 
freuen uns auf Sie und vielleicht wäre der 
„Rumänienausschuss“ ein interessantes 
Feld ihres ehrenamtes?

Wie immer findet 
am Klausenburg-
sonntag im an-
schluss an den 

Gottesdienst und das Kirchencafé auch 
die jährliche mitgliederversammlung des 
Fördervereins zur Unterstützung der X. Re-
formierten Kirchgemeinde Klausenburg/
Rumänien (Förderverein Klausenburg) statt. 
mitglieder und interessierte sind herzlich 
eingeladen.

Michael & Kathrin Roßner

Vorbereitung 
für Ostern

am Jahresende hat sich unsere Kirchge-
meindevertretung zunächst mit einem 
Klausurtag am 5. november in Reichen-
berg für eine Bestandsaufnahme Zeit 
genommen und die Schwerpunkte für 
das kommende Jahr erörtert. Beim Klau-
surtag und in den Sitzungen seitdem 
waren darüber hinaus die gestiegenen 
energiekosten, die Vorbereitung eines 
Klimaschutzkonzeptes wichtige The-

men im Zusammenwirken mit dem Kir-
chenvorstand, ebenso die notwendige 
Zustimmung zum haushaltsentwurf des 
Kirchspiels für 2023, der dem Kirchen-
vorstand nun am 1. Februar zur Verab-
schiedung vorliegt.

michael Richter scheidet aus gesund-
heitlichen Gründen aus der Kirchge-
meindevertretung aus. Wir danken ihm 
herzlich für seinen einsatz und werden 

sein mitwirken sehr vermissen. Dafür 
ist Juliane von Stein in die KGV berufen 
worden und wird im Gottesdienst am 
Sonntag estomihi (19. Februar) als neu-
es mitglied eingeführt. Darüber hinaus 
ist andré haufe in den Kirchenvorstand 
des Kirchspiels entsandt worden, wo er 
neben antonia Balzer, michael merchel 
und Peter Gamer die Lutherkirchge-
meinde vertritt.            Pfr. Christof heinze

aUFBRUCh in Die PaSSiOnSWOChen: 

Gottesdienst am aschermittwoch

Begegnung für Trauernde
herzliche einladung an alle, die um einen lie-
ben menschen trauern und in einer kleinen, 
vertrauten Runde die Trauer, die Sehnsucht, 
die hoffnung und ein Stück alltag teilen wol-
len. Bei jedem Treffen umkreisen wir ein The-
ma, das wir uns selbst suchen. im Januar sind 
wir einigen engeln begegnet, haben ihre Bot-

schaft gehört und ihnen unsere Botschaften 
mitgegeben… Kommen Sie einfach dazu. 

Für Fragen oder Gespräche stehe ich gern 
zur Verfügung.        

Pfrn. anja Funke

nächste	Treffen:	13.	märz,	24.	april,	17	uhr

am aschermittwoch, dem 22. Februar, feiern 
wir um 19 Uhr in der Friedenskirche eine got-
tesdienstliche andacht zum Beginn der Fas-
tenzeit vor Ostern. Wir bedenken in diesen 
Tagen den Leidensweg, den Jesus gegangen 
ist, und mit ihm das Leiden von menschen, 
aber auch von Pflanzen und Tieren in unserer 
Welt. Wir bedenken den anteil, den wir dar-

an haben, und öffnen uns für die Kräfte der 
Umkehr und des neubeginns.  als sichtbares 
Zeichen dafür gibt es das aschekreuz, das auf 
die Stirn gezeichnet wird als ausdruck der 
Bußfertigkeit. Wer möchte, kann es am ende 
unseres kurzen Gottesdienstes in empfang 
nehmen. 

Pfr. Christof heinze

nun ist es bald soweit: in unserer 
Lutherkirche sollen von Ostern 
bis ende Oktober für Besucher 
täglich ihre Türen geöffnet sein.
Wir wollen die Besucher gern für 
einige Stunden am Tag persön-
lich begrüßen und für Fragen und 
Gespräche zur Verfügung stehen.

haben Sie Lust, den einen 
oder anderen Dienst zu überneh-
men und damit nicht zuletzt für 
sich selbst eine besondere Zeit 
zu erleben?

Dann kommen Sie doch unbe-
dingt zum Vorbereitungstreffen 
am 15.03.23 um 18 Uhr direkt in 
die Kirche. Toll wäre es, Sie wür-
den gleich noch andere interes-

sierte mitbringen, denn das 
Projekt kann nur gelingen, 
wenn es auf viele Schultern 
verteilt ist.

Die menschen unserer Stadt 
und ihre Gäste sollen einen 
Ort der Stille, des Gebets und 
der persönlichen Stärkung bei 
uns finden können.

Bitte tragen Sie sich in die 
Teilnehmerliste in der Kirche 
ein, oder informieren Sie je-
manden von den mitarbeiten-
den bzw. sprechen Sie uns 
direkt darauf an.

Michael und Kathrin Roßner 
Telefon: 8301149

Unsere Kirche öffnet wieder ihre Türen
OFFene KiRChe 2023

Tischabendmahl am 
Gründonnerstag 
Für das abendessen im 
Rahmen der  
Tischabendmahlsfeier 
am Gründonnerstag  
(6. april) werden wir  
Getränke und Brot zur 
Verfügung stellen. 
Wir bitten Sie herz-
lich – wenn es ihnen 
möglich ist – etwas für 
das gemeinsame essen 
mitzubringen (z.B. einen 
Brotaufstrich, Salat, Obst 
und Gemüse). Wir freuen 
uns wenn Sie uns, bei der 
Vorbereitung des essens 
unterstützen können.  
Bitte melden Sie sich 
dazu bis ende märz im 
Gemeindebüro. 
Osterfrühstück im  
Gemeindehaus
nach der Osternachtfei-
er möchten wir wieder 
zum Osterfrühstück in 
unseren Gemeindesaal 
einladen. 
Das braucht etwas Vor- 
und nachbereitung. Wer 
hat Lust, uns dabei zu 
unterstützen?
Bitte geben Sie uns bis 
ende märz über das  
Gemeindebüro Be-
scheid. Schon jetzt 
danken wir herzlich und 
freuen uns, wenn wir die-
se Tradition wieder mit 
Leben füllen können.                    

 anja Funke und 
Cathrin hagen  

Für mehr 
Informationen 

einfach QR-Code 
scanen oder unter 
www.diakonie.de/

waermewinter
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„Sollen die Tänzer jetzt vorkommen, 
Franziska?“ mit diesen Worten starte-
te das Wiedereinweihungsfest unse-
res Christlichen Kinderhauses „Guter 
hirte“. Fünf monate lang waren die 
mädchen und Jungen nach einem Kel-
lerbrand auf die anderen Radebeuler 
Kinderarche-Kitas und die Geschäfts-
stelle verteilt – am 6. Januar konnten 
sie das erneuerte Kinderhaus endlich 
feierlich einweihen. Voller aufregung 
standen alle Kindergartenkinder vor 
dem haus im Garten und begrüßten alle 
Gäste mit Gesang und Tanz.

eine ganze Woche hatten sie gebastelt 
und gesungen und vorbereitet. es wurden 
hausexperten ausgebildet und das haus ge-
schmückt. mit viel energie und stolz präsen-
tierten die Kinder des „Guten hirten“ ihr neu 
renoviertes haus. Die Freude der strahlen-
den Kinderaugen sprang auf alle Besucher 
über. nach einer kurzen Dankesrede durch 
Kita-Leiterin Franziska Decker, Grußworten 
von Kinderarche-Vorstand matthias Lang und 
segnenden Worten durch Pfarrerin anja Fun-
ke war es endlich soweit und das rote Band 
mit der Schleife wurde durchgeschnitten.

Gestärkt mit leckerem Kuchen und einer 
Tasse Kaffee machten sich alle Besucher auf 
und erkundeten mit den hausexperten oder 

allein alle Räume. So wurde im Bauzimmer 
gestaunt über die höchsten Türme und im 
Rollenspiel wurde geschminkt und kleine 
Prinzessinnen und Tiger wurden fotografiert. 
im atelier konnte sich jeder sein eigenes 
Kinderhaus basteln und im malspiel wurde 
kräftig mit Farbe und Pinsel gearbeitet.

nach einer guten Stunde voll Jubel, Trubel 
und heiterkeit trafen sich alle Kinder und Gäs-
te zu einer abschlussrunde im erdgeschoss. 
Wilma, das neue Schaf im „Guten hirten“, 
hatte sich heimlich einen ganz eigenen Gast 
eingeladen. ein kleines eichhörnchen hatte 
sich im Weihnachtsbaum versteckt und wird 

jetzt im „Guten hirten“ bleiben. 
Wie es heißt, hat es noch nicht 
verraten.

mit einem kleinen Danke-
Geschenk an alle Kinder verab-
schiedeten wir die Gäste. Wir 
bedanken uns recht herzlich 
noch einmal bei allen, die uns 
in der Zeit zwischen Sommer 
und advent in ihren häusern 
aufgenommen haben, bei den 
eltern und Kindern für ihre Ge-
duld, bei den handwerkern, die 
unser haus wieder bezugsfertig 

gemacht haben, und bei allen lieben helfern 
unseres Festes.

Franziska Decker

Fröhliches Wiedereröffnungsfest  
im Kinderhaus „Guter hirte“Des Rätsels Lösung! in den 

Winterferien werden aben-
teuerlustige Kinder spannen-
de gemeinsame Tage erle-
ben. Gemeinsam mit Kindern 
der Friedenskirche, dem 
Kinderhaus Guter hirte, dem 
Kinderhaus in altkötzschen-
broda und der evangelischen 
Grundschule werden wir dem 

weisen König Salomo auf 
der Spur sein. Der an-
meldeschluss ist schon 
vorbei, aber wir wollen 
Sie einladen zum Start-
gottesdienst am Sonntag  
12. Februar 10 Uhr in der 
Lutherkirche dabei zu 
sein. 

Christian Rothe

Lutherkirchgemeinde

RaDeBeUL

Kindergottes-
dienst 
Team
nächster 
Kigotreff: 
10. Mai 23, 19.30 Uhr
im Gemeindehaus
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JUnGe 
SeniORen 
laden ein 
Gäste sind herzlich 
willkommen!

Wir treffen uns in der 
Regel zu unseren 
Veranstaltungen 
im Gemeindehaus der 
Lutherkirche Radebeul 
(KGh), eingang  
Kirchplatz 2
Beginn 19.30 Uhr, 
Sangesfreudige treffen 
sich, wenn möglich, 
schon um 19 Uhr.

Donnerstag, 9.2.23 
„Taiwan“ - Reise in das 
Weltgebetstagsland
Vorbereitung auf den 
Weltgebetstag 

Donnerstag,9.3.23, 
Wie religiös ist die Welt?

Weitere infos bei maria 
Lehner: 0351 838 7755

neues aus unseren  
Konfirmandenkursen
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Kinderbibeltage 

abendmahl 
für Kinder 
nach den Winterferien 
beginnt ein Kurs, der  
Kinder in den folgenden  
4 Wochen auf das 
abendmahl vorbereitet: 
montags und mittwochs 
16 Uhr, donnerstags 
17 Uhr. Zum Gottesdienst 
am 26.3. werden wir  
gemeinsam erstkommuni-

on feiern. Für 
die eltern gibt 
es einen 
elternabend 
am  

1. März 
19.30 im Gemeinde-
haus. anmeldung 
ist bei Christian 
Rothe und über 
die homepage 
möglich. 

FamiLien-  UnD GemeinDeRÜSTZeiT  2023

WeRTVOLL
Vom 24.-26.	 märz	 2023 wollen wir wieder 
ein Wochenende in Krummenhennersdorf 
im „haus zur Grabentour“ verbringen, den 
Frühling willkommen heißen und WeRTVOL-
LeS entdecken: Was oder wer ist Dir wirklich 

wertvoll – im Leben und im Glauben? Und 
was ist wertvoll in Gottes augen? noch gibt 
es freie Plätze. herzlich Willkommen!
anmeldungen bitte bis zum 26. Februar bei 
Pfarrerin anja Funke (anja.funke@evlks.de). 

Vielleicht haben Sie 
schon länger den 
Wunsch, sich oder ihr 
Kind taufen zu lassen. 
Besondere Termine im 
neuen Jahr gibt es am 
Samstag, den 18. März, 
am Ostersonntag, 9. 
April in der Osternacht 
oder im Familiengottes-
dienst, am Sonntag, den 
16. April und am 7.Mai. 
Sprechen Sie uns gern 
an. auch wenn Sie einen 
anderen Zeitpunkt im 
Blick haben – wir  
freuen uns auf die Begeg-
nung mit ihnen und euch 
Kindern.                      

Pfarrerin anja Funke und 
Pfarrer Christof heinze

einladung 
zur Taufe

Der Konfikurs Klasse 7 hat vom 6. zum 7. 
Januar begleitet von Teamerinnen und Tea-
mern eine schöne „neujahrsnacht“ im Ge-
meindehaus verbracht. Zuvor haben wir die 
aufführung des Krippenspiels aus Reichen-
berg in unserer Kirche angesehen und in der 
nächtlichen weihnachtlichen Kirche noch 
eine „andacht im JG-Format“ gefeiert. Die 
PfadfinderKonfigruppe war zusammen mit 
vielen anderen Pfadfinder*innen aus unse-
rem Kirchspiel am 7. Januar zum neujahrsha-
jik unterwegs. 

Für die Konfirmanden aus Klasse 8 rückt 
nun die Konfirmation näher. Wir feiern sie in 
der Lutherkirche am 20. und 28. Mai. Zuvor 
gibt es noch eine besondere gemeinsame 
Zeit: Wir fahren auf Konfifahrt nach Kur-
ort Rathen vom 11.-14.	 februar. Dort wer-
den wir auf vielfältige Weise erfahrungen  

sammeln mit uns selbst, in unserem mitei-
nander und mit Gott. herzlich laden wir Sie 
alle ein, den Vorstellungsgottesdienst der 
Konfis aus Klasse 8 mit zu feiern, am 2. April 
(Palmsonntag) in der Lutherkirche. ein schö-
nes Kirchenkaffee gestalten dann die Konfis 
aus Klasse 7 für uns alle. 

am Gründonnerstag sind um 18 Uhr alle 
Konfis aus Klasse 7 zur abendmahlsfeier ein-
geladen. Wir wollen an diesem besonderen 
abend auch das erstabendmahl feiern, nach-
dem wir uns in den Konfistunden mit dem 
abendmahl beschäftigt haben. 

Begleiten Sie die jungen menschen in 
dieser besonderen Zeit mit ihren Gebeten 
und nutzen Sie auch möglichkeiten zum  
Gespräch mit ihnen.               

anja Funke, 
Christian Rothe und das KonfiTeam

neues aus unseren Konfirmandengruppen

Im vergangenen Jahr zum Psalm 23 besuchten wir 
eine Schafzüchterin und suchten ein verlorenes Schaf

Feierliche Wiedereröffnung
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Lutherkirchgemeinde

RaDeBeUL

Kirchenmusik

Posaunenchor
mo, 19.30 Uhr,  
Kirchgemeindehaus 
Radebeuler Kantorei
di., 19.30 Uhr,
Gemeindehaus 
Flötenunterricht*
fr., ab 15 Uhr,  
Pfarrhaus bei  
Petra Lichtenfeld,  
Tel. 0162/4067396
Band der Lutherkirche*
do., 17 Uhr, Pfarr-
hauskeller, info über 
Robert Seidel 
Chor »Sing my Soul«*
fr., 19 – 20.30 Uhr,  
Gemeindehaus
mit Robert Seidel,  
Tel. 0176/27744724
Angebote für Kinder
Lutherspatzen + 
Vorkurrende 
(Kindergartenalter)
do., 15.30 – 16.15 Uhr 
mit Peter Kubath 
Gemeindehaus 

Kindertanz
mi., 16.15 Uhr 
Gemeindehaus
Kurrende 2.-4. Klasse 
di., 15.30- 16.10 Uhr
1. Klasse Di., 16.15- 
16.55 Uhr mit  
Christiane Grillberger
Kinder-	und	jugend-
kantorei (5.-12. 
Klasse) di., 17-18 Uhr, 
mit Peter Kubath  
Gemeindehaus 
Pfadfinder
•	Neue	Gruppe 
für Kinder 1./2. Klas-
se, mo., 15 Uhr 
FReIe PLÄTze!
•	„Adlerauge“	 
für Kinder 2./3. Klas-
se, mi., 16 Uhr
•	„Leise	Pfoten“	 
für Kinder 3./4. Klas-
se, mo., 16 Uhr
•	„Flinke	Murmeltie-
re“ für Kinder 5./6. 
Klasse: mo., 17 Uhr

•	„Schlaue	Luchse“	 
für Kinder 6./7. Klas-
se, mi., 17 Uhr
•	„Turmfalken“	für	
Jugendliche 7./8. 
Klasse, do., 16 Uhr
•	Jugendgruppe	
„eule & eichhorn“  
ab 15 Jahre, mo.,  
17 Uhr
Fromme bengel
do., 17 Uhr,  
Gemeindehaus 
(für Grundschüler) 
Krümelkirche
für Kinder von 0-4 
Jahren mit eltern und 
älteren Geschwistern 
di., 16 Uhr , Gemein-
dehaus und Garten 

jugend
Konfirmanden
Kl. 7, do., 16-17 Uhr, 
Kl. 8, do., 17.30 - 
18.30 Uhr
junge	Gemeinde* 
do., 19 Uhr, 
Gemeindehaus

erwachsene

Gemeindehauskreis
Termine nach abspra-
che, di., 19.30 Uhr, 
Gemeindehaus 
Bibelgespräch in der
Seniorenwohnanlage 
»Lößnitzblick«, 
14. Februar, 14. märz 
10 Uhr
Seniorennachmittag
15. Februar
22. märz, je 14 Uhr,  
Gemeindehaus 
»Mit Herzen, Mund 
und Händen« Bastel-
treff mo., 14 tägig, 
15.30 – 17.30 Uhr, 
Pfarrhaus 
Offener  
Gesprächskreis mit 
Pfarrer Heinze
16. Februar 
23. märz 
19.30 Uhr, Pfarrhaus 

ehepaarkreis 
17. Februar,
17. märz, 
jeweils 19 Uhr, 
Gemeindehaus

Aussiedlertreff
nach absprache 
Gebetskreis 
mo., 18 Uhr, 
Pfarrhaus/Kirche
Offene Bibelstunde 
der Landeskirchli-
chen Gemeinschaft
mi., 19.30 Uhr 
im Pfarrhaus
Der nächste Gemein-
debrief erscheint am 
24. märz
Diakonie
Tafelcafé 
fr., 14–15 Uhr, im 
Gemeindehaus der 
Lutherkirche, s.S. 28
Besuchsdienst 
29. märz, 17 Uhr
Begegnung für  
Trauernde
13. märz, 24. april, 
17 Uhr
Ukraine-Begegnungs-
café siehe Seite 22, 
Gemeindehaus

Gruppen & Kreise

*nicht in den Ferien

Name: Peggy Hoffmann
Gemeinde: Lutherkirche
Mentor: Pfarrer Christof Heinze

2019 wurden 
meine „Weichen“ 
neungestellt und 
ich zog nach 
Radebeul Ost. 
Schon bevor ich 
die Wohnung be-
zogen hatte, zog 

es mich regelrecht in die Lutherkir-
che, um zu schauen, ob auch mein  
neues Zuhause mit einer Kirchge-
meinde starten wird. 
Wie durch Fügung wurde ein 
Seegensgebet angeboten und es 
war für mich wie ein Wunder, als 
Renate Schönfeld, eine ganz lieb 
gewonnene Freundin, die rechten 
Worte für meine tiefe Sehnsucht in 
mir gefunden hatte. in der Corona-
zeit begann ich die Bibel zu lesen 
und als ich über die Gaben, die 
jedem menschen von Gott gege-
ben sind las, reifte mein Wunsch 
in der Seelsorge tätig zu werden. 
auf meiner Visionstafel stand: 
„ich studiere das Wort Gottes“, 
um meinem Ziel seelsorgerisch zu 
heilen, den Grundstein zu legen. 
im herbst 2021 wurde ich auf den 
KFU aufmerksam und bewarb mich 
im Juni 2022 um einen Platz. 
im Besuchsdienst habe ich ge-
merkt, dass man auch sattelfest  
in der heiligen Schrift sein sollte,  
um den Gemeindegliedern mut 
und Zuversicht zu geben, aber 
auch in die Kommunikation zu 
gehen, bei der selbst professionel-
le Seelsorger niemals ausgelernt 
haben. ich bitte Gott, dass er mir 
die Zuversicht gibt, dieses heraus-
fordernde Studium neben meiner 
Berufstätigkeit zu meistern.  
an meiner Seite habe ich Pfarrer 
heinze, als meinen mentor, der 
mir immer wieder Struktur gibt. 
meine Vision für unsere Gemein-
de: ist die möglichkeit Seelsor-
gegespräche anzubieten und als 
Kirchnern und Lektorin tätig zu 
sein.

Vorstellung der 
angehenden
Prädikanten

Christi Geburt, das Fest welches alle 
christlichen Religionen auf der ganzen 
Welt feiern, war natürlich auch Thema bei 
unseren regelmäßigen Treffen mit unseren 
ukrainischen Gästen in der Lutherkirchge-
meinde Radebeul. So gab es von beiden 
Seiten den Wunsch das Weihnachtsfest 
gemeinsam zu feiern. Da störten auch kei-
ne konfessionellen Grenzen, im Gegenteil, 
der ökumenische Gedanke konnte ausge-
lebt werden. Wunsch unserer Gäste war 
allerdings, dass sich dem Gottesdienst 
anschließende Festmahl ausgestalten zu 
dürfen, welch eine tolle idee.

Wir trafen uns also am 7.1.nachmit-
tags zum Gottesdienst in der kath. Kirche 
Christ König in Radebeul und feierten ge-

meinsam einen schönen und ergreifen-
den Weihnachtsgottesdienst unter Betei-
ligung aller anwesenden, bestehend aus 
orthodoxen-, evangelischen- und katholi-
schen Christen und das zweisprachig. na, 
wenn das keine Ökumene ist. nach dem 
Gottesdienst überraschten uns unsere 
ukrainischen Freunde mit einer üppigen 
Weihnachtstafel, in der Tradition der uk-
rainischen Küche. Wir waren überwältigt 
und haben es mit Freude genossen.

abschließender höhepunkt, der Besuch 
der heimkehrenden Sternsinger Sie seg-
neten uns und rundeten den schönen und 
gelungenen nachmittag ab.       

 
Winfried Käppler

Weihnachtsfeier mit Gästen
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mein name ist Friederike Dolmetsch, ich bin 
21 Jahre alt und studiere evangelische Theo-
logie an der Universität in heidelberg. im 
märz 2023 werde ich Pfarrerin anja Funke in 
ihrem arbeitsalltag begleiten und vielleicht 
auch kleinere aufgaben selbst übernehmen 
dürfen. 

Ursprünglich komme ich aus einer kleinen 
Stadt am Fuße der Schwäbischen alb. Da ich 
in einer Pfarrfamilie aufgewachsen bin, war 
ich von Kindesbeinen an in verschiedensten 
Bereichen der Kirche unterwegs. nach einem 
Freiwilligen Sozialen Jahr in Südfrankreich 

in einer Wohngemeinschaft für menschen 
mit und ohne Behinderung habe ich mich 
entschieden, Theologie zu studieren. ich 
bin sehr fasziniert von der Vielfältigkeit des 
Theologiestudiums, die ich jedes Semester 
aufs neue kennenlernen darf. nun bin ich 
gespannt darauf, so manches Gelernte in die 
Praxis zu übertragen und erfahrungen in der 
Gemeindearbeit in einer mir bislang völlig un-
bekannten Region Deutschlands zu sammeln. 

ich freue mich darauf, Sie und ihre Gemein-
de kennenzulernen!           

Friederike Dolmetsch 

Gemeindepraktikantin stellt sich vor

Die Bibelwoche dieses Jahres unter dem 
motto „… und wovon träumst du?“ lässt 
uns in die apostelgeschichte des Lukas 
blicken. Die Bibelgesprächsabenden fin-
den vom 6. bis 10. märz in der Wichern-
kapelle und vom 20. bis 24. märz jeweils 

19.30 Uhr in moritzburg (20., 22. und 
24.3.), in der Lutherkirche (Di., 21.3.) und 
im Kirchgemeindehaus (Do., 23.3.) statt. 
abgeschlossen wird die Bibelwoche am 
Sonntag Judika (26.3.) mit einem Taizé-
Gottesdienst in der moritzburger Kirche.

ab dem 24. Januar soll es alle zwei Wochen 
im Kirchgemeindehaus wieder ein Begeg-
nungscafé mit unseren ukrainischen Gäs-
ten geben. Wenn sich das am Vormittag 
eines Werktages ermöglichen lässt, sind 
auch Gemeindeglieder gern gesehen und 
herzlich willkommen. Besonders hilfreich 

sind menschen, die Kenntnisse in slawi-
schen Sprachen haben. 

Das Begegnungscafé ist zur Zeit jeweils 
zwischen 11 und 13 Uhr an den folgen-
den Dienstagen geplant: 24.	 januar,	
7. und 21. Februar, 7. und 21. März und am  
4.	april		 	 				       Pfr. Christof heinze

Begegnungstreff 2023

Bibelwoche 2023

UKRainehiLFe
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Junge Leute 
feiern Gottes-
dienst mit der 
Gemeinde

Sie machen ihre Gruppe und den Stamm aus 
Die Pfadis und ihre Ämter

einen fröhlichen, bunten 
und etwas anderen 
Gottesdienst bereiten 
unsere jungen Leute 
dieser Tage vor, um 
ihn dann mit der Ge-
meinde zu feiern. Dazu 
nutzen sie schon ihre 
Konfirmanden-Rüstzeit in 
Rathen, wo sie sich mit 
ihrem eigenen Bekennt-
nis beschäftigen werden.
Lassen Sie sich herzlich 
einladen, am Palmsonn-
tag,	2.4.2023 in diesem 
besonderen Gottesdienst 
auch unsere diesjähri-
gen Konfis kennen zu 
lernen!

Die Konfi-Gruppe der 7. 
Klasse bereitet schon 
vorher den Familiengot-
tesdienst zum Weltge-
betstag am 5.3.2023 vor. 
Lesen Sie mehr dazu auf 
Seite 4!

maren Lüdeking 

Von den Köchen, welche den 
einkauf und die Zubereitung der 
mahlzeiten während der Gruppen-
stunden anleiten über hilfskor-
netts, die mit dem Kornett ihre Sip-
pe eigenständig führen (lernen), 
hin zu Sanitäter*innen, Quartier- 
und Zeremonienmeister*innen.
eine tatkräftige Sippe entsteht 
durch ein gutes Zusammenspiel 
und die Verantwortung aller Sip-
penämter!

Genau so sieht es auch auf Stammesebe-
ne aus, wo sich viele engagieren, damit der 
Stamm eine heimat für unsere 80 mitglieder 
sein und bleiben kann. nachdem die Äm-
ter in ihren Gruppen bzw. auf der Stammes-
versammlung im Juni gewählt worden sind, 
beginnt im neuen Schuljahr ihre amtszeit.  

Zu diesem anlass erhalten sie 
ihre aufnäher, die auf dem Är-
mel über dem Stammesabzei-
chen ihre Funktion erkenntlich 
machen.

Während den Jahren der 
Pfadfinder*innenstufe im al-
ter von 10-17 Jahren sollte so 
jede*r die möglichkeit erhalten, 
verschiedene Ämter auszupro-
bieren und zu lernen, welche 

Rolle das eigene handeln für die eigenstän-
digkeit der Sippe ausmacht, Unabhängigkeit 
zu erfahren und Verlass in ihre Fähigkeiten 
zu erlernen. Die Sippe, die durch ein starkes 
Gerüst von Ämtern getragen wird, ist hand-
lungs- und lernfähig und wird innerhalb des 
Stammes anerkennung erlangen.

Tobias Belling
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Silke Beyer stellt sich vor
Da ich erst seit 2017 
in moritzburg wohne, 
habe ich immer noch 
ein wenig nachholbe-
darf beim Kennenler-
nen aller einwohner. 
ich hoffe, dass meine 
Tätigkeit im Pfarramt 
mir dabei hilft. Ursprünglich stamme 
ich aus Karl-marx-Stadt und habe dort 
maschinenbauzeichner gelernt. Danach 
studierte ich in Glauchau heizungs-, 

Lüftungs- und Kältetechnik. Gemeinsam 
mit meinem mann und 3 Kindern lebten 
wir danach 15 Jahre in Leipzig und 15 
Jahre in Lichtenstein, dort war ich auch 
in der Verwaltung der kirchlichen Ju-
gendarbeit tätig. nun hat uns der Beruf 
meines mannes ins schöne moritzburg 
geführt. Wir haben also inzwischen in 
vielen Gegenden von Sachsen Land und 
Leute und Kirchgemeinden gut kennen-
gelernt. Beim Kindergottesdienst arbei-
te ich gern mit und stelle immer wieder 

fest, dass mir die sehr direkte und ehrli-
che art, wie Kinder über die Themen des 
Glaubens sprechen, gefällt. nun bin ich 
gespannt auf die arbeit im Pfarramt und 
auf viele Begegnungen und Fragen, die 
auf mich zu kommen.

Seit anfang Dezember bin ich im 
Pfarramt zu finden zu folgenden Sprech-
zeiten:

Dienstag 10-12 und Donnerstag  
10 -12 Uhr und 16.15-18.15 Uhr 

Silke Beyer

Gemeinsam um Frieden beten – wozu? Seit 
Beginn des russisch-ukrainischen Krieges 
läutet im evangelischen Bildungszentrum 
moritzburg täglich um 12 Uhr die Glocke zum 
Friedensgebet. hilft das Beten?

ich verstehe Beten als ein Gespräch mit 
Gott über das, was mich bewegt. ich vertraue 
darauf, dass auch Gott diese Dinge bewegen. 
in welcher Weise sich dieses Bewegt-sein 
Gottes vollzieht, weiß kein mensch. aber der 
Bibel vertrauend sage ich – ja, Beten hilft. 
Gott wünscht und erhofft diese Kommunikati-
on mit uns. Sein Wille, dass Leben gelingt und 
menschen vor ihm friedlich leben können, 
setzt auf uns. 

an manchen Tagen stöhnen wir eher, weil 
der Kriegsknoten sich nicht lösen will. Ge-
rade an solchen Tagen bin ich froh, dass wir 
beten können. ich muss nicht resignieren, 
ich darf vielmehr in anspruch nehmen, dass 
Gott unsere Gebete für seinen Friedenswillen 
braucht. Beten ist nicht die einzige Friedens-
aktivität, die wir unternehmen können, aber 
zweifellos eine der wichtigsten. 

ehepaar michael, die jeden Tag um 12 Uhr 
in der Kapelle dabei sind, sagen: „Wir können 
ja nicht mehr viel machen. aber die hände 
falten, das können wir immer.“ ich glaube, 
das hilft.   Dr. David Toaspern, Theologisch- 
    Pädagogisches Institut Moritzburg

Glaube bewegt – Friedensgebete in moritzburg

Rituale geben halt, 
Sicherheit und Ori-
entierung. Sie füh-
ren durch das Jahr, 
wenn sonst wenig 
Zeit ist, dem Lauf 
der Jahreszeiten zu 
folgen, weil ein ar-
beitstag dem an-
deren ähnelt. Da 
braucht es schon 
eine besondere 
Gliederung des all-
tags, damit nicht 
jeder Tag genau 
wie der andere ist. 
ein für mich lieb 
gewordenes Ritu-
al ist die aktion 
„7 Wochen Ohne“ 
der evangelischen 
Kirche in der Pas-

sionszeit. hier geht es bei „7 Wochen Ohne“ 
nicht um einen Verzicht auf alkohol, Schoko-
lade, Fleisch, … - sondern es geht ums nach-
denken über Gewohnheiten, über alltags-
routinen und Überzeugungen, die eventuell 
eher belastend sind. Die Themen der letzten 
Jahre waren beispielsweise 7 Wochen: ohne 
Runtermachen, ohne enge, ohne Lügen, ohne 
Pessimismus, ohne Blockaden. Dieses Jahr 
ist das Thema „Leuchten! 7 Wochen ohne Ver-
zagtheit“. es gibt zu dieser Fastenaktion viele 
materialien, z.B. Begleitbücher, Wochenka-
lender und Tageskalender. Bei mir ist es seit 
Jahren der Tageskalender, dessen Texte mich 
durch die Passionszeit begleiten. mancher 
impuls beschäftigt mich sehr intensiv, ein 
anderer Text wirkt tröstend oder bringt mich 
zum Schmunzeln. es wird so zu einer Zeit der 
Besinnung, der inneren einkehr für mich und 
auch zu einer Zeit, um Gewohntes zu hinter-
fragen.                                          

 Kirsten Meier

es ist Zeit für „7 Wochen ohne“

in der Bukowina, einer faszinierenden Region 
im nordosten Rumäniens, bekannt für die 
prächtig bemalten moldauklöster, ist 
die Tradition des eierverzierens ver-
breitet. Die Süd-Bukowina gehört zu 
Rumänien, der nördliche Teil der Bu-
kowina zur Ukraine. 
ausgehend von den Klöstern sind die 
menschen von einer tiefen orthodoxen Religi-
osität geprägt, die in den Zeremonien des Os-
terfestes ihre höchste ausdrucksform findet.
Das ei als Symbol des Lebens spielt dabei 
eine wichtige Rolle. Die sehr aufwendige und 
kunstvolle Bemalung der eier ist ausdruck 
der hohen Bedeutung des Osterfestes.

in vielen Stuben und Küchen sitzen 
menschen mehrerer Generationen 
beieinander und gestalten mit alten 
Techniken wunderschöne eier un-

ter Verwendung orthodoxer Symbole 
und motive. Schaut man den malenden 

menschen zu, glaubt man sie zaubern. mit 
höchster geometrischer Präzision werden 

feinste Linien mit farbigem Wachs koloriert.
Um zwei Familien in der Bukowina zu unter-
stützen, verkaufe ich ihre Ostereier auch hier 
in moritzburg, so dass sie ein verlässliches 
einkommen erzielen können. Sie erreichen 
mit unter Tel. 0176-51379815 oder 
www.kaei-ro.de.                         Rüdiger Steinke

Ostereier aus der BukowinaFo
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Ökumenische  
Bibelwoche  
„… und wovon  
träumst Du?“
Die diesjährige Bibelwo-
che fragt nach unseren 
Träumen von Kirche. Dabei 
lässt sie sich von der apo-
stelgeschichte inspirieren. 
in sieben Texten aus der 
apostelgeschichte geht 
sie den Fragen über das 
Zusammenleben in der Ge-
meinde nach: Wie können 
Konflikte und herausfor-
derungen einmütig gelöst 
werden? in der Woche vom 
20. bis 26. März können 
wir als Gemeinde darüber 
nachsinnen. Am Montag, 
Mittwoch und Freitag 
treffen wir uns 19.30 Uhr 
in Moritzburg, am Diens-
tag und Donnerstag in 
den Gemeinderäumen der 
Lutherkirche in Radebeul. 
Die genauen Orte werden 
ihnen noch bekannt gege-
ben. am Sonntag, dem 26. 
märz dann zum abschluss 
der Bibelwoche feiern wir 
einen Taizé-Gottesdienst 
in der moritzburger Kirche. 

andreas Rösch
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ReiChenBeRG & mORiTZBURG

Gruppen 
& Kreise
Bei interesse und Fragen 
bitte im Pfarramt melden, 
aktuelle infos unter www.
kirche-reichenberg.de

musik
•	Kinderchor	/	Kurrende:
Moritzburg
ab 2. Klasse, do., 16.15 Uhr
Reichenberg
bis 1. Klasse, mi., 16.30 Uhr
ab 2. Klasse, mi., 15.30 Uhr
•	jugendband	 
Reichenberg  
pausiert derzeit
•	Kirchenchor:
Moritzburg
mi., 19.30 Uhr
Reichenberg
di., 19.30 Uhr
•	posaunenchor:
Moritzburg
do., 19.30 Uhr
Reichenberg
do., 19.30 Uhr
•	Gospelchor:
Moritzburg
do., 20.45 Uhr

Kinder
•	eltern-Kind-Treff	
Reichenberg
nach Vereinbarung
•	pfadfinder:
Reichenberg, 
alle Gruppen, 14-täglich
1. Biberkolonie 
(bis 6 Jahre) mi., 17 Uhr
2. Biberkolonie 
(bis 6 Jahre) do., 17 Uhr 
1.+2. Wölflingsmeute 
(bis 9 Jahre) mo., 16 Uhr
2.	jungpfadfindersippe 
(10–13 Jahre) di., 17.30 
Uhr
4.	jungpfadfindersippe 
(10–13 Jahre) do., 17.30
5.	jungpfadfindersippe 
(10–13 Jahre) di., 17 Uhr
6.	jungpfadfindersippe	
(10–13 Jahre) mo., 17 Uhr

Weiter auf Seite 27

Gruppen 
& Kreise
•	christenlehre:
Die angaben gelten nur bis zu 
den Winterferien, die Vakanz-
Regelung danach wird noch 
bekanntgegeben. 

Moritzburg
1. – 3. Klasse, do., 
15.15 Uhr Gruppe 1
16.15 Uhr Gruppe 2
4. – 6. Klasse, 17 Uhr
Reichenberg
1.+2. Klasse, mi., 13.30 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
3. Pfadfindersippe 
(ab 14 Jahre) fr., 17.30 Uhr
Ranger und Rover – nach 
absprache
•	Konfirmanden:
Reichenberg
7. Kl. 14-tägl. di., 17 Uhr
Moritzburg
8. Kl. 14-tägl. di, 17 Uhr
•	offener	jugendtreff:
Moritzburg di., 19 Uhr

erwachsene
•	Grüß	Gott	nach	acht:
Reichenberg
letzter Di. im monat, 20 Uhr
•	after	seven 
Reichenberg nach absprache
•	usmakreis:
Moritzburg
1. mo. im monat, 19.30 Uhr
•	montagsrunde:
Moritzburg
3. mo. im monat, 19.30 Uhr
•	anders	wachsen	-	nach-
haltig leben: 
Reichenberg / Moritzburg
vorl. Di. im monat, 20 Uhr
•	seniorenkreise:	
Reichenberg mi, 14 Uhr, 
1.2., 1.3., 29.3.
Moritzburg 16.2., 16.3., 
jeweils 14-16 Uhr Pfarrsaal 
•	bibelstunde	der	landes-
kirchlichen Gemeinschaft:
Reichenberg
jeden dritten montag im 
monat 19 Uhr
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Letzte Kinderbibelwoche

mit Friederike Knittel:

23.-26. Februar 2023

unter dem Thema

„Peter haut ab“

Familiengottesdienstzur Verabschiedung:Sonntag, 26. Februar, 11 Uhrin der Reichenberger KircheWer im anschluss ein Gruß-wort sprechen möchte, melde sich bitte im Vorfeld beiPfarrerin Lüdeking!

mehr als zwölf Jahre hat Friederike Knittel das 
Gemeindeleben in Reichenberg und moritz-
burg mit gestaltet.  Sie hat menschen jeden 
alters angesprochen, begleitet, geprägt, in 
besonderer Weise natürlich die Kinder und 
Jugendlichen. Sie hat auf unnachahmliche 
Weise ihren Glauben weitergegeben in Grup-
penstunden, Familiengottesdiensten oder 
einfach so im Gespräch, auch als Prädikantin. 

und zuletzt als Kirchenvorsteherin.
Jetzt bereitet sich das ehepaar Knittel auf ih-
ren Umzug nach annaberg vor. Wenn wir uns 
in diesen Tagen von unserer Gemeindepäd-
agogin verabschieden, werden viele erinne-
rungen wach und das Gefühl der Dankbarkeit 
ganz stark. in zahllosen Statements haben 
menschen ihre Gedanken und guten Wün-
sche zusammengetragen:

abschied von Friederike Knittel

… dann erinnere ich mich an 
kräftigen Gesang und viel 
überschäumende Freude.
Möge dein herz immer so 

gestimmt sein, dass du 
wenigstens einem Menschen 

am Tage Freude bereitest.
Gott befohlen, 

Christian Graffmann

… dann erinnere ich mich an 
ihr Lachen und ihre wunder-

bare Gesangsstimme.
…, dass sie sich ihre Lebens-

freude erhält.
Liebe Grüße, 

Marvin Lehmann

… dann erinnere ich mich 
- natürlich unweigerlich - 
an ihr ansteckendes und 

mitreißendes Lachen, aber 
auch ihr ehrliches hinterfra-

gen und nach praktischen 
Lösungen suchen.

…, dass sie ihre erfahrungen 
und ihre Fachlichkeit bei der 
neuen arbeit gut anwenden 

kann und ihr das Zusammen-
sein mit lärmenden, wiss-
begierigen Kindergruppen 

nicht zu sehr fehlt.
Liebe Grüße Deine 
evelyn Winkelmann

 ...dann denke ich an ihr 
Lachen und ihre produktiven 

Vorschläge.
LG Barbara albani

… dann erinnere ich mich an 
eine Frau, die sehr lebendig 
und spannend Geschichten 

erzählen kann.
…, dass Friederike auch am 
neuen Ort mit Ihrer offenen 
und zugehenden art herzen 
erreichen kann. Und das der 
neue Ort für sie zu ihrem Ort 

wird.
herzliche Grüße, 
andreas Rösch

… dann erinnere ich mich 
an liebevoll ausgestaltete 

Kinderbibeltage. 
…, dass sie in ihrer neuen 

Gemeinde gut aufgenommen 
wird und eine arbeitsstelle 
findet, die ihren Interessen 

entspricht. 
LG Stefan Beierl

… dann erinnere ich mich an 
ihre herzliche art, ihre Offen-

heit auf andere Menschen 
zuzugehen, ihre hilfsbereit-
schaft einzuspringen, wenn 
Not am Mann ist und dass 

man sie fast immer mit einem 
Lächeln angetroffen hat.

…, dass sie sich gut einlebt in 
annaberg und dort eine neue 
heimat findet und sich ihren 
neuen aufgaben mit Freude 

widmen kann.
Simone Janoschke

… dann erinnere ich mich an 
verbindliches Zupacken und 

herzhaftes Lachen.
…, dass sie einen guten Weg 

für sich findet und einen 
Platz wo sie sich gut einbrin-

gen kann. 
Christian Rothe

Wenn ich an Friederike Knittel denke, 
… Ich wünsche ihr …

… dann erinnere ich mich 
an lebendige, lebensnahe 
Verkündigung und an eine 

super erzählerin.
Mögest Du gut ankommen 

am neuen Ort und dem damit 
verbundenen Dienst.

Thomas emmrich

… dann erinnere ich mich 
an viele aktionen, die sie 

spontan mit viel energie und 
stets erfolgreich durchge-
führt hat, und daran, dass 

es bei ihr immer Grund zum 
Lachen gab.
Silke Beyer

… dann erinnere ich 
mich an eine flip-
pige, lebensfrohe, 

kreative, talentierte, 
musikalische, mit 

guter Laune anste-
ckende Gemeindepä-
dagogin, die Kinder, 

Menschen und 
ihren Job liebt und es 
versteht besonders 

junge Menschen 
im christlichen Glauben zu 

verbinden.
… (und Thomas), dass sie in 
ihrer neuen Wirkungsstätte 

ein gutes und vertrautes 
Zuhause finden, dass sie auf 

Menschen treffen, die sie 
mit offenen armen empfan-
gen, und dass sie beruflich 
sowie privat schnell und gut 

ankommen.
Du bist ein toller Mensch 

und hinterlässt eine Lücke, 
welche nur schwer wieder zu 

füllen sein wird, aber dein 
Lachen wird uns allen in 

erinnerung bleiben.
Liebe Grüße, Familie Seifert

… dann erinnere ich mich an 
ihre charmante, liebenswür-
dige art, mit der sie Jung und 
alt begeistert und animiert; 

an ihr vielseitiges Tun in 
der Gemeinde, nicht nur mit 
Kindern und Jugendlichen 

sondern auch erwachsenen-
gruppen.

… gutes ankommen und 
heimisch-Werden in ihrem 

neuen Umfeld, dass in 
erfüllung gehen möge, was 

sie sich dienstlich und privat 
wünscht, und dass sie und 

ihr Mann immer und überall 
behütet bleiben.

Marie-Luise Müller

Liebe Friederike,
wenn Du aufstehst und etwas 

sagst, dann sprüht energie 
im ganzen Raum. 

Du strahlst!
In Dir steckt viel Kraft, eine 

herrliche Kreativität und 
starke Überzeugungen.  

Das ist eine enorme Berei-
cherung für unser Team 

gewesen. Deine Freude am 
evangelium war für mich 
immer eine ermutigende 

erfahrung. Danke!  
Du wirst hier fehlen!

Deine annegret Fischer

… erinnere ich mich an ihre 
herzliche, offene art, immer 

mit einem Lächeln.
… viel Glück und Gesundheit 

und, dass sie sich in der 
neuen heimat gut einlebt. 

Manuela Lehmann

… dann erinnere ich mich 
an eine Powerfrau, die ihre 

aufgaben mit so viel energie, 
Liebe und Kraft gemacht hat.

… Gottes Segen für ihre 
neuen aufgaben, genauso 

viel Liebe und Leidenschaft. 
Danke für deine Zeit in unse-

rer Gemeinde.
Liebe Grüße Susi Berndt

… dann erinnere ich 
mich gerne an viele 
gute und ehrliche 

Gespräche mit herz 
und humor.

… Gottes reichen 
Segen auf allen nun 
kommenden Wegen 
und weiterhin so ein 

offenes herz.
Sophia Steinbacher

… dann erinnere ich mich an 
ihre Worte anlässlich meiner 
einführung zum KMD, die mir 

sehr gut taten.
…, dass sie auch am neuen 
Ort Raum für ihre Kreativität 
findet und dass ihre Zuge-

wandtheit zu den Menschen 
viele herzen öffnet.

Viele Grüße! Peter Kubath

… dann erinnere ich mich an 
eine fröhliche, aktive Frau.
…, dass sie schöne erinne-
rungen an unsere Gemein-

den hat und einen guten 
Platz im erzgebirge findet.

Viele Grüße, 
Michael Zimmermann
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FReUDe UnD TRaUeR

Bitte schließen Sie die Kinder, die Paare, 
die Trauernden und Menschen, 

die unserer Fürbitte bedürfen, in Ihre Gebete ein.

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
Achtung: mittwochs im 
lößnitzbad	(Fabrikstr. 57)
12 – 13.30 Uhr ausgabe 
freitags im Gemeindehaus 
der Lutherkirche 
(Kirchplatz 2)
15 – 16 Uhr ausgabe 
Tafelcafé 14 - 15 Uhr
Pro ausgabe sind 
4€ pro einzelperson,
1€ je weiteren erwachsenen 
0,50€ je Kind zu entrichten. 
Kontakt für Rückfragen
Vereins-Vorsitzender: 
hans-Joachim neubert
Tel.: 0172/7907822, 
e-mail: 
vorsitzender@tafel-radebeul.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

eVanGeLiSCheS SChULZenTRUm

Sternsinger in aktion 
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in der ersten Januarwoche fand wieder die 
Sternsinger-aktion der katholischen Christus 
König Gemeinde statt. Daran waren auch vie-
le Schüler des evangelischen Schulzentrums 
beteiligt. Sie brachten den Segen des neuge-
borenen Jesuskindes in über 50 haushalte der 
Stadt, in einige Schulen, Kindergärten und al-
tenheime sowie ins Rathaus. 

neben diesem Segen, den die Sternsinger 
mit ihrem fröhlichen Gesang verkünde-
ten und den sie an die Türen der häuser 
schrieben, ersangen sie sich einen Spen-
denbetrag von 3.620 euro. Die gesammel-
ten Spenden kommen der aktion Dreikö-

nigssingen des Kindermissionswerks zugute, 
das sich in diesem Jahr verstärkt für Projekte 
einsetzt, die sich um eine verbesserte einhal-
tung von Kinderrechten in indonesien bemü-
hen.

nähere infos dazu unter: www.sternsinger.
de 

ein herzliches Dankeschön allen Sternsin-
gern und Spendern! 

7.955 euro – das ist die Summe, die im mai 
vorigen Jahres Läuferinnen und Läufer der 
Friedenskirchgemeinde und des evangeli-
schen Schulzentrums für die Unterstützung 
der Ukraine erlaufen haben. Dieser Betrag 
wurde am 5. Januar 2023 an unseren Ober-
bürgermeister Bert Wendsche im Ratssaal 
übergeben. 

im eindruck des Russischen Überfalls auf 
die Ukraine beschlossen die Veranstalter des 
5. Radebeuler Spendenlaufes, 30% der Spen-
den unserer Partnerstadt Ubuchiw zur Verfü-
gung zu stellen. Vielen Dank an alle mitwir-
kenden und besonders an die 296 Spender, 
die diese Unterstützung ermöglicht haben.

Fast 8.000 euro Spenden für die Ukraine
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KOnTaKTe aUF einen BLiCK

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
f.decker@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

Verwaltungssitz des Kirchspiels

ev.Luth. Kirchspiel in der Lößnitz  
altkötzschenbroda 40, 01445 Radebeul
Tel. (0351) 838 17- 41, Fax -44, e-mail: kg.radebeul_frieden@evlks.de
mo/Do 9 – 12 Uhr · Di 9 – 11 und 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

Maren Lüdeking, Pfarrerin
Tel. (0351) 31 37 72 11
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
Marvin Lehmann, Gemeindepädagoge 
für	Konfirmanden-	und	jugendarbeit	
marvin.lehmann@evlks.de,  
Tel. 0151 55480871
Thomas	Große,	friedhofsverwalter
Tel. (0351) 160 75 434 / 
0176 813 43 367

Gemeindebüro 
und Friedhof  
Lutherkirche                  
www.lutherkirchgemeinde-radebeul.de

Gemeindebüro
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

Mitarbeitende Lutherkirche
Christof Heinze, Pfarrer
Kirchplatz 2, Tel. 0173 367 17 34
christof.heinze@evlks.de
Sprechzeit 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
Peter Kubath, Kantor
Tel. (0351) 85 09 62 80
peter.kubath@evlks.de 
Robert Seidel, Chorleiter »Sing my soul«
Tel. 0176 27 74 47 24
Christian Rothe, Gemeindepädagoge
Tel. (0351) 88 82 74 32 
christian.rothe@loessnitz-kirchspiel.de
Marvin Lehmann, Gemeindepädagoge 
für	Konfirmanden-	und	jugendarbeit	
marvin.lehmann@evlks.de,  
Tel. 0151 55480871
Ralf Anhut, Kirchner/Hausmeister
Tel. 0160 923 88 96 8

Thomas	Große,	friedhofsverwalter
Tel. (0351) 160 75 434 / 
0176 813 43 367

Bankverbindungen Lutherkirche
Bank für Kirche und Diakonie eG: , 
iBan:
∙ Spenden: 
Kassenverwaltung Dresden nord; 
De06 3506 0190 1667 2090 28
 Verwendungszweck „LUTheR-1082“
∙ 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                        

Silke Beyer,
Schlossallee 38, 
01468 moritzburg 
Tel. (035207) 812 40, 
Fax (035207) 898 74,
kg.moritzburg@evlks.de  
Sprechzeiten
Do 10-12 und 16.15-18.15 Uhr
Michael zimmermann,  
KGV-Vorsitzender
Tel. (035207) 800 80,
Zimmermann.fm@mailbox.org
Friedrun Lindner, Kirchnerin 
Tel. (035207) 823 11 (p)
Bankverbindung Moritzburg 
∙ Kirchgeld, Sparkasse meißen: 
iBan:De 4485 0550 0030 1102 0425 
∙ Spenden: Bank für Kirche und Diakonie 
eG: Kassenverwaltung Dresden nord;  
De06 3506 0190 1667 2090 28
Verwendungszweck „mORiTZBURG-1082“

Gemeindebüro  
und Friedhof               
Reichenberg                         

simone	janoschke
august-Bebel-Straße 67
01468 moritzburg, OT Reichenberg
Tel. (0351) 830 54 70 
kg.reichenberg@evlks.de  
Sprechzeiten Di 10 – 12 und 14 – 16 
Uhr, Do 10 – 12 Uhr
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 Reichenberg
∙ Kirchgeld: Sparkasse meißen
iBan: De84 8505 5000 3011 0447 31
∙ Spenden: Bank für Kirche und Dia-
konie eG: Kassenverwaltung Dresden 
nord;  De06 3506 0190 1667 2090 28
Verwendungszweck „ReiChenBeRG-1082“

Gemeindebüro und Friedhof 
Friedenskirche  
www.friedenskirchgemeinde-
radebeul.de

Gemeindebüro
sabine	Queißer	und	Gottlobe	Graupner	
altkötzschenbroda 40, 01445 Radebeul
Tel. (0351) 838 17- 41 
Öffnungszeiten siehe Seite 31 oben
Friedhofsverwaltung Radebeul-West
alter Friedhof, Johannesfriedhof, 
hauptfriedhof, Kötzschenbrodaer  
Straße 166, 01445 Radebeul
Tel. (0351) 838 67 56, Fax 479 71 56
mo und Do 9 -12 Uhr 
Di (april bis Oktober) 14 -18 Uhr 
Di (november bis märz) 10 -15 Uhr 
friedhof.radebeul-frieden@evlks.de
Mitarbeitende Friedenskirche
Annegret Fischer, Pfarrerin
harmoniestraße 9, 01445 Radebeul
Tel. 0176 20 36 26 27
annegret.fischer@evlks.de

Angelika Lentz, Pfarrerin
Tel. (03528) 45 54 75, 
0162 494 77 72
lentzangelika@freenet.de
Uta Fink, KGV-Vorsitzende
Tel. (0351) 830 78 29 (p)
uta.fink@loessnitz-kirchspiel.de
Peter Kubath, Kantor
Tel. (0351) 85 09 62 80
peter.kubath@evlks.de 
Dorothea Franke, Kantorin, 
Tel. 0176 614 54530,
doro-franke@gmx.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
Marvin Lehmann, Gemeindepädagoge 
für	Konfirmanden-	und	jugendarbeit	
Tel. 0151 55480871
marvin.lehmann@evlks.de,  
Anne-Katrin Bretschner,  
Leiterin Kinderhaus
Tel. (0351) 479 72 81 (p)

Toralf Bretschner,  
Kirchner/Hausmeister 
Tel.: 0179 123 88 37
Ingeborg Hofmann,  
Besuchsdienst für alte Menschen
Tel. (0351) 830 77 89
maria	jeutner,	besuchsdienst	für	
zugezogene
Tel. (0351) 838 26 90 
besuchsdienst@loessnitz-kirchspiel.de
elisabeth Reschat, Offene Kirche
Tel. (0351) 836 49 71
Bankverbindungen Friedenskirche
Bank für Kirche und Diakonie eG: 
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
∙ Spenden:
Kassenverwaltung Dresden nord;  
De06 3506 0190 1667 2090 28
Verwendungszweck „FRieDen-1082“

Kirchspiel-
vorsitzende

Gertraud Schäfer
gertraud.schaefer@

loessnitz-kirchspiel.de 
Tel. (0351) 830 24 67

in der Lößnitz
Kirch  spiel
Ev.-Luth.

https://kirchspielradebeul.churchdesk.com

www.kirche-reichenberg.de
www.kirche-moritzburg.de

30  GemeindeBrief Februar / März 31



an der Schwelle 
Kirche, Jugend und Konfirmationen 

Ostern und Pfingsten

Nächste ausgabe
april/Mai 2023

WiR DanKen UnSeRen UnTeRSTÜTZeRn.

in der
Lößnitz

Kirch  spiel
Ev.-Luth.

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

Baumpflege Dreher
Tel. 0157 8456 8288

baumpflege.dreher@web.
de

www.Baumpflege-
Dreher.de

LK Bestattungs- und 
Friedhofsdienste GmbH
altkötzschenbroda 14

Radebeul
Tel. 8381767

WINKLeR 
Metallmanufaktur 

GmbH
Güterhofstr. 10 a

Radebeul Tel. 8303883
www.winkler-

metallmanufaktur.de
info@winkler-

metallmanufaktur.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

Wolldepot Radebeul
hauptstr. 23 

Radebeul
Tel. 8362716

www.wolldepot-
radebeul.de

Autohaus Gommlich 
meißner Str. 140

Radebeul
Tel. 83185-0

www.autohaus-
gommlich.de

Goldschmiede 
Annett Lührs

moritzburger Str. 2
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

Thomas Wenzel
heinrich-Zille-Str. 45

Radebeul
Sonnenschutz 
Tel. 8308100 
Bodenbeläge 

 info@bodenleger-wenzel.de
Tel. 8309050 und 

0173 8185627

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

B. Krause GmbH
Kreativer drucken . Ver-

packen . vernetzen
Wilhelm-eichler-Str. 9

 Radebeul
Tel. (0351) 837240
email@b-krause.de

Möchten Sie hier 
eine Anzeige 

schalten?
Sprechen Sie 
uns bitte an. 

Dipl.-Kfm. 
Manfred Meyer

Gewerbe-immobilien 
ankauf/Verwaltung/

Verkauf
hölderlinstr. 6, Radebeul

Tel. 8302093
info@meyerohligs.de

BAUHAUF GmbH 
Hoch- und Tiefbau
industriestraße 24

01640 Coswig
Tel. 03523 535490
info@bauhauf.de

Bothe Friseur
moritzburger Str. 33

Radebeul
Tel. 89519451

www.bothe-friseur.de


