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Ereignis im Kirchenjahr?
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–d
 as Mitarbeiterfest als
Dankeschön-Feier für alle,
die sich aktiv am Gemeindeleben beteiligen
–d
 as Gemeinde-Sommerfest
zum Schuljahrbeginn
–d
 as Kränzebinden zum
Erntedankfest

Was gibt
nur in die es (bislang)
ser Gemein
de?

Womit ist die Gemeinde
schon mal in die
Schlagzeilen gekommen?
mit dem vermeintlich noch
vers
 teckten Schatz der
Wettiner in der Reichenberger
Kirche. Doch bei allen Umund Neubaumaßnahmen in
den letzten Jahrzehnten war
davon nichts zu finden.
Seitdem ist klar: Es ist
wirklich nichts mehr in der
Kirche versteckt.

DATE N UND FAKT EN
–– G
 emeindeglieder: 1.366
auf 5.556 Einwohner in Reichenberg,
Boxdorf, Friedewald und Wahnsdorf
–– Pfarrer:

Freimut
Lüdeking
Was hat die Gemeinde
besonders geprägt?
Für Reichenberg ist seit der
Reformation typisch, dass
die Pfarrer hier sehr lange
z.T. über 50 Jahre vor Ort
tätig waren. Für die ältere
Generation ist noch ganz
gegenwärtig das Wirken von
Vater und Sohn Pfarrer
Herrmann von 1908 bis
1974. Unsere Kirchgemeinde
zeichnet sich durch eine
 eit zu
starke Verbundenh
n aus.
inne
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Bei uns gab
es schon lang
e
aktive Laiens
pieler. Mit de
m
»Luthe-ater
« zeigen sie
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Leben und W
irken von M
artin
Luther. Die
Texte hat Pf
arrer
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rfasst. Musik
alisch begleite
t werden die
Aufführungen
vom Flötenkreis der Kir
chgemeinde.

Maren
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–– M
 itarbeiter im Verkündigungsdienst:
Barbara Albani (Kantorin)
Friederike Knittel (Gemeindepädagogin)
–– Anzahl weiterer Mitarbeiter: 2
–– V
 orsitzender des Kirchenvorstandes:
Freimut Lüdeking
–– P
 redigtstätten:
– Kirche Reichenberg
– Kapelle zum Guten Hirten in Friedewald

Was ist ein Traum
der Gemeinde?
Wir träumen davon, viele
Kinder und Jugendliche von
e
den Angeboten der Gemeind
s
das
,
nen
kön
begeistern zu
sie sich in die Gemeinschaft
der Kirchgemeinde als aktive
Christ/innen einbinden und
das Gemeindeleben aktiv
mitgestalten. Wir hoffen,
dass es auch in 50 Jahren
noch ein vielfältiges
Gemeindeleben bei uns gibt.

–– K
 ooperationen:
– Produktionsschule Moritzburg

Pfarramt: August-Bebel-Straße 67, 01468 Moritzburg, OT Reichenberg,
Telefon (0351) 830 54 70 · www.kirche-reichenberg.de

