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Jahreslosung 2022
Grafik: Katrein Saalfrank, 2021

JahreSloSunG 2022 „JeSuS 
Spricht: Wer zu mir Kommt, den 
Werde ich nicht abWeiSen.“

Katrein Saalfrank hat in den zeiten des 
lockdowns in diesem Frühjahr ihr bild 
zur Jahreslosung 2022 gemalt. die et-
was düstere Stimmung dieser tage 
des lockdowns hat auch in ihrem bild 
Spuren hinterlassen. die schwarzen 
Striche geben dem bild einen rahmen 
und verleihen ihm ein etwas bedrü-
ckendes Gefühl. das bild verharrt aber 
nicht in der dunkelheit, sondern es 
wird durchbrochen von hellem, gelben 
licht. dieses strahlt uns aus mehreren 
lichtquellen entgegen, die jeweils von 
schwarzen linien umgeben sind. diese 
linien lassen schemenhaft die Silhou-
ette von Kircheneingängen erkennen, 
aus denen das licht herausleuchtet. 
das licht vermag nicht die dunkelheit 
komplett zu verdrängen, aber es zeigt 
inmitten der dunkelheit der schwar-
zen Striche orte, wo licht zu finden ist. 
im Schein des lichtes ist in bewegter 
roter Schrift die Jahreslosung für das 
Jahr 2022 aus dem Johannesevangeli-
um zu lesen: „Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen.“ eine Über-
schrift macht deutlich, dass Jesus diese 
Worte sagt. er selbst ist im bild sym-
bolisch dargestellt. das licht der ver-
schiedenen Kircheneingänge bündelt 
sich zu einem Kreuz. 

 
mich beeindrucken die starken Kon-
traste in diesem bild, die von einer 
großen dramatik erzählen. ich erken-
ne eigene lebenssituationen darin 
wieder. es gibt momente im leben, in 
denen um einen herum alles nur noch 
schwarz ist. da wird das herz bedrückt 
und der blick ganz eng. in diesen  
momenten gibt es keinen platz für farb-
liche zwischentöne oder einfach einen 
weiten blick, der über die Schwärze des 
lebens hinausscheint. auch in diesen 
lebenssituationen in meinem Glauben 
ein licht zu haben, das mir orientie-
rung schenkt und mir damit einen Weg 
aus der dunkelheit hinaus aufzeigt, ist 
ein Geschenk, das ich in meinem Glau-
ben erleben darf. Vielleicht hat Katrein 
Saalfrank Ähnliches in ihrem leben 
erlebt. Was mich an ihrer darstellung 
überrascht hat und worüber ich noch 
eine längere zeit nachdenken werde, 
ist, dass das licht, nach eigener aus-
sage, aus hellen Kircheneingängen he-
raus leuchtet. Sind unsere Kirchen, als 
Versammlungsorte unserer Gemeinde 
und orte des Gottesdienstes, tatsäch-
lich orte, aus denen uns ein licht des 
Glaubens entgegenstrahlt, so dass ich 
in den dunklen momenten meines le-
bens hoffnung, halt und orientierung 
finde? auf jeden Fall wünsche ich es 
mir, dass menschen von außerhalb, 
aber auch wir als Gemeindeglieder 

selbst die Worte Jesus aus der Jah-
reslosung in unseren Versammlungen 
und in unseren Gottesdiensten prak-
tisch erleben: „Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen.“ 
diesen Wunsch verbinde ich mit der 
grünen ranke der hoffnung, die an der 
Grenze zwischen licht und dunkelheit 
entlangwächst und am ende neben 
dem Schwarz des rahmens, dem Gelb 
des lichtes und der roten Schrift noch 
einen vierten, etwas versöhnenden 
Farbtupfer aufs bild bringt.  
Schalom – Friede sei mit dir.

Ihr Pfarrer Samuel Weber
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„nehmen wir mal an, astrid lindgren 
wäre in ihren pippi langstrumpf- 
büchern auf eine ungewöhnliche idee 
gekommen: ihre heldin mit den oran-
gefarbenen zöpfen wird eines tages 
von der Synode zur neuen bischöfin 
gewählt. das ist schon ein verwegener 
Gedanke: pippi Viktualia rollgardi-
na pfefferminz efraimstochter lang-
strumpf an der Spitze einer Kirche, 
eine neunjährige, die keine angst 
hat, ganz anders als die meisten 
erwachsenen um sie herum. Was 
wäre wohl das motto einer sol-
chen pippi langstrumpf-Kirche? 
Vielleicht dieses: „Geht nicht, gibt‘s 
nicht.“ das wäre eine revolution in 
einer organisation, in der nicht sel-
ten nur das geht, was schon immer 
ging. das würde richtig spannend 
werden. und stellen wir uns nur die 
ersten offiziellen pressefotos vor: 
pippi langstrumpf mit bischofsgewand 
und bischofskreuz, kombiniert mit den 
waagerecht abstehenden zöpfen.“ 
(auszug aus dem buch „Kirche Kunter-
bunt“) Kirche Kunterbunt ist kreativ, 
fröhlich feiernd, gastfreundlich, gene-
rationsübergreifend und christusori-
entiert. Sie ist eine neue ausdrucks-
form von Kirche, in der Kinder und 
ihre Familien zusammenkommen, um 
zu erzählen, kreativ zu sein, miteinan-
der zu essen und Gott zu feiern. aber 

es ist weit mehr als 
das, denn im mit-

telpunkt stehen Gastfreundschaft und 
Gemeinschaft. Kirche Kunterbunt ist 
keine zubringerstraße zum sonntäg-
lichen Gottesdienst mit Kindergot-
tesdienst, sondern ein ort, an dem 
ein netzwerk entstehen kann, in dem 
Familien sich kennenlernen, Glauben 
entdecken und einüben können. Sie ist 
auch eine einladung zurückzukehren 

zu den biblischen Quellen, neugierig zu 
sein und sich den Kinderfragen in ihrer 
unbekümmertheit und ihrem Staunen 
zu stellen. Kirche Kunterbunt heißt: 
Willkommenszeit, Kreativzeit, Feierzeit 
und essenszeit. alle vier elemente auf 
2 bis 3 Stunden verteilt, bieten mög-
lichkeiten der begegnung und dienen 
dazu, Gemeinschaft aufzubauen und 
beziehungen zu vertiefen. Wie heißt es 
schon in den psalmen? „Schmeckt und 
seht, wie freundlich der herr ist.“ Seien 

Sie und ihre Familien, ob groß oder 
klein, mit dabei, wenn Kirche Kunter-
bunt im nächsten Jahr startet. bleiben 
Sie behütet. herzlichst

Ihre Dorothea Kiffner

Ausblick Kirche Kunterbunt

Wenn wir denn corona endlich hinter 
uns gelassen haben, wollen wir mit der 
Kirche Kunterbunt voll durchstarten. in 

der jetzigen Situation können 
wir das aber leider terminlich 
noch nicht festlegen.
Kirche Kunterbunt heißt: Will-
kommenszeit, Kreativzeit, Fei-
erzeit und essenszeit… von 
10:00 bis 13:00 uhr werden wir 
dann mit Kindern, eltern, Groß-
eltern bunt und wild und krea-
tiv und fröhlich miteinander die 
Sonntagvormittage erleben. 
Seien Sie und ihre Familie mit 
dabei, wenn es im Frühjahr los-

geht. herzlich laden wir dazu ein. alle 
informationen dazu erhalten Sie recht-
zeitig per e-mail, Kirchspielblatt und 
aushängen in den Schaukästen. Weil 
es nun aber noch nichts werden kann, 
wartet eine kleine Überraschung ab 
dem 27.11. auf Sie und ihre Kinder. die 
kommt mit der post. neugierig? dann 
viel Spaß beim auspacken.

Das Kirche-Kunterbunt-Team

Was uns am herzen liegt...

w A S  U n S  A M  H E R Z E n  L I E G T
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Rückblick Konfi-Fahrt nach Weimar

Vom 10. bis 12. September fuhr eine 
Gruppe von 40 Konfirmandinnen und
Konfirmanden aus unserem gesamten 
alesius-Kirchspiel in eine Jugendher-
berge nach Weimar. natürlich waren 
die nächte kurz, natürlich haben wir 
viel geredet und natürlich waren wir 
auch im 2019 eröffneten bauhaus. 
dort haben wir unterschiedlich   
interessante museumsführungen er-
lebt, aber wir waren auch kreativ in 
der bauhaus-Werkstatt tätig. als ar-
chitekten konnten sich die Jugend-
lichen beweisen, denn es entstanden 
4 Stadtentwürfe aus über 1000 bau-
steinen. das thema hat sich um die 3
tage gerankt: bauen wir unser leben 
auf Sand oder auf Felsen? Was ist uns 
wichtig im leben? Wo finden wir den 
Grund? müde und zufrieden traten 
wir am Sonntag mittag per bahn wie-
der den heimweg an.

Dorothea Kiffner

Rückblick Konfirmation in der 
Emmauskirche am 19. September 
2021

20 waren es insgesamt, 20 Konfir-
mandinnen und Konfirmanden aus 
dem bereich des alten Kirchspiels.
am 19. September traten nun noch 

rückblickFreud und leid
Getauft wurden

alea hänel aus mölkau
Silas dautel aus Sellerhausen

Konfirmiert wurden

louisa Kuhlicke aus Sellerhausen-Volkmarsdorf
annemarie leser aus paunsdorf
paula maria zeising aus Sellerhausen-Volkmarsdorf
charlotte lena heinze aus baalsdorf-mölkau
charlotte Schmidt aus engelsdorf-Sommerfeld-hirschfeld
lotta Franke aus Sellerhausen-Volkmarsdorf
Karlotta Kubach aus Sellerhausen-Volkmarsdorf
Johanna muriel hoyer aus Sellerhausen-Volkmarsdorf
Yorrick Werner aus paunsdorf

Christlich bestattet wurden

heinz Kutschke, im alter von 93 Jahren, aus baalsdorf
Klaus-dieter hartmann, im alter von 86 Jahren, aus mölkau
lothar dietrich, im alter von 82 Jahren, aus mölkau
christa Schlegel, im alter von 82 Jahren, aus mölkau
rüdiger Kranz, im alter von 68 Jahren, aus leipzig
Günter Kleinschmidt, im alter von 87 Jahren, aus mölkau
Walter heinz Weithaas, im alter von 96 Jahren aus Sellerhausen-Volkmars-
dorf
ingeborg elly rickerts, geb. Kruse, im alter von 73 Jahren aus paunsdorf
marianne trettner, im alter von 95 Jahren aus mölkau
Klaus pape, im alter von 75 Jahren aus baalsdorf

lasst uns festhalten an dem bekenntnis der hoffnung und nicht wanken; denn 
er ist treu, der sie verheißen hat.
hebräer 10,23
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einmal 8 junge menschen vor den 
altar, um vor Gott und der Gemeinde 
ihren Glauben zu bekennen. mit lie-
dern, Gebeten, dem Segen und dem 
abendmahl wurden sie in die reihe 
der Gemeindeglieder aufgenommen.
„es soll nicht durch heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist gesche-
hen, spricht der herr zebaoth.“ das 
war der bibeltext, welcher der pre-
digt zu Grunde lag. “mein Geist“, das 
ist der heilige Geist, der in bewegung 
versetzt, der alles neu machen kann, 
das denken, das planen, das handeln 
der menschen.
Wir wünschen den Konfirmierten ein 
gesegnetes Wachsen und Gedeihen 
im Kreis ihrer Familien und in ihren 
vielfältigen beziehungen zu anderen 
menschen.

Dorothea Kiffner

Was lange währt, wird endlich gut... 

So könnte die Überschrift für die 
dreijährige Konfirmationszeit meiner 
tochter und deren Jahrgang lauten. 
das, was für pfingstsonntag 2020 ge-
plant war, durften wir endlich am 19. 
September 2021 feiern. Für mich eine 
besondere Freude, dass meine toch-
ter ihre taufe und ihr „Ja“ zu Gott aus 
eigener Überzeugung bekräftigt hat. 
es sind besondere lebensjahre, wo 
vieles in Frage gestellt wird und sich 

neu findet. auch der eigene Glaube 
und die Konfirmation standen auf 
dem prüfstand. letztlich steht aber 
der von ihr gewählte Konfirmati-
onsspruch „mit meinem Gott kann 
ich über mauern springen.“ (psalm 
18,30)
es war ein rundum toller tag. der Got-
tesdienst war sehr ansprechend und 
einprägsam. besonders schön fand 
ich den impuls über den Samen und, 
dass alle Konfirmierten ihre taufker-
zen mit in den Gottesdienst brachten 
und diese von den paten entzündet 
wurden. nach dem Gottesdienst 
durften wir im Kreise der Familie, 
Freunde und paten feiern. ein tag vol-
ler Freude, Glück und zufriedenheit. 
das übrigens empfindet meine toch-
ter momentan auch, wenn sie zu den 
treffen der Jungen Gemeinde geht. 
es hat sich eine interessierte Gruppe 
gefunden und meine tochter erzählte 
mir anfang november auf dem heim-
weg, dass sie sich den ganzen tag auf 

den abend, die Junge Gemeinde, ge-
freut hat. da habe ich mich freudig 
lächelnd an meine eigene Jugend zu-
rückerinnert. :-)

Christian Franke

Nachbarschaftscafé in Paunsdorf

nach einem zurückhaltenden Start 
hat sich das nachbarschaftscafé in der 
Genezarethkirche zu einem echten 
renner im Quartier entwickelt. das 
angebot geht auf eine gemeinsame 
initiative des Quartiersmanagements 
paunsdorf (Sonja Golinski), dem pro-
jekt arbeit im Quartier-biWaQ (Kri-
stina-maria piskac) und unserem ale-
sius-Kirchspiel zurück. im probelauf 
fand an allen dienstagen im oktober 
jeweils in der zeit von 15:00-17:00 
uhr eine Kaffeerunde mit zwanglosem 
austausch statt. besonders erwähnen 
möchten wir an dieser Stelle die le-
ckeren und schmackhaften Kuchen 
und torten, die von Frau abelmann 
vorbereitet wurden. nach dieser 
gelungenen probe soll das nachbar-
schaftscafé nun zu einem festen treff-
punkt im Quartier werden. zögern 
Sie nicht, schauen Sie doch auch mal 
vorbei. bringen Sie gern ihre Kinder, 
partner, Freunde oder nachbarn mit. 
die nächsten termine sind geplant 
für dienstag, den 25.01.2022, und 
dann immer der letzte dienstag im 

Gut besucht: nachbarschaftscafé in paunsdorf
Foto: dorothea Kiffner, 2021
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erntedankgottesdienst in baalsdorf
Foto: angelika Falk, 2021

monat, wie immer im Gemeinderaum 
an der Genezarethkirche paunsdorf. 
aufgrund der  bedingungen bitten wir 
besonders auf aktuellen terminaus-
hänge und Veröffentlichungen der 
Website zu beachten. 
bis dahin!

Dorothea Kiffner

Erntedankfest in Baalsdorf  

Während auf dem linkehof beim ern-
terundgang nüsse gesammelt und 
Äpfel aufgelesen und mit man(n)-po-
wer zu köstlichem Saft gepresst wer-
den, ist eine andere Gruppe im pfarr-
haus und -garten fleißig dabei, Kaffee 
zu kochen, Kuchen zu schneiden und 
tische und bänke unter dem großen 
Walnussbaum aufzustellen. 
unter dem motto: “tauch mich in dei-

ne Farben“ findet sich die Gemeinde 
zur andacht in der baalsdorfer Kirche 
zusammen. Wir sind wieder überwäl-
tigt von der zauberhaft schönen und 
überaus üppigen pracht der riesigen 
Sträuße von Sonnenblumen, die zu-
sammen mit den tischen voller ern-
tegaben alle hineinnehmen in das 
motto des erntedankfestes.
pfarrerin markert vertieft es in ihrer 
predigt, dass Gott nicht einfarbig un-
terwegs war und spannt den bogen 
zur ernte und den Früchten unseres 
lebens in den verschiedensten Far-
ben. auch mit den psalmen 103 und 
104 werden wir ermutigt und ange-
regt, den herrn zu loben und nicht 
zu vergessen, was er uns Gutes getan 
hat.
Während des Gottesdienstes bringt 
der Flötenkreis die Klangfarben ein. 
ein herzliches dankeschön auch da-
für!
Frau pfarrerin markert fasst alles da-
mit zusammen, dass wir uns immer 
wieder einladen lassen dürfen, auch 
die anderen Farben zu sehen!

das Grün der hoffnung
das blau des meeres
das Gelb der Quitten
das rot der liebe

 Wir sind eingeladen zu lob und dank 
für alles, was uns geschenkt wurde.

dazu gehört zum abschluss des Got-
tesdienstes die einladung, von dem 
zuvor auf dem linkehof frisch ge-
pressten, leckeren apfelsaft zu pro-
bieren und sich danach im pfarrgar-
ten bei leckeren Kuchen und Kaffee 
noch zu treffen. 
So sind bald alle bänke und Stühle 
unter dem großen nussbaum belegt 
und die bunte Schar der kleinen und 
großen Gemeindeglieder kommt noch 
miteinander ins Gespräch. auch diese 
Gemeinschaft ist ein großer Grund 
zum danken! herzliche Grüße!

Angelika Falk

Möbelaufbau in Paunsdorf

als ende oktober die für die neue 
Kirchspielverwaltung georderten 
büromöbel in paunsdorf eintrafen, 
trauten wir unseren augen kaum. 
zwei vollgepackte europaletten zu-
züglich sperriger möbelteile, die 
selbst auf dem Speditions-lKW ih-
ren platz behaupten mussten, stan-
den plötzlich auf dem bürgersteig 
der theodor-heuss-Straße. War das 
transportieren der einzelnen teile 
in die Gemeinderäume noch irgend-
wie handhabbar, stellte sich sofort 
die Frage, wie das alles wohl an ort 
und Stelle gelangen soll (ein Großteil 
musste in die 1. etage) und ob der 
aufbau in eigenregie vor allem auch 
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eindrucksvolles theater zu Sophie Scholl
Foto: martina hergt, 2021

zeitlich gelingen würde. nach Sich-
tung des materials und zuordnung 
der zusammengehörigen teile wurde 
kurzfristig ein transport- und aufbau-
termin einberufen, dem am Samstag, 
dem 6.11.2021 dann auch insgesamt 
7 leute gefolgt waren. und siehe da 
- schier unmögliches stellte sich in ge-
meinschaftlicher arbeit als gar nicht 
so schwierig dar und am nachmittag 
war alles dort, wo es hingehört und 
ein Großteil der vorher in einzelteilen 
vorliegenden möbel verbaut. das war 
eine wirklich gelungene aktion und 
es sei hiermit allen helfern aufs herz-
lichste gedankt.

Axel Schulze

Jugend-musik-theater-Woche 2021 
zu Gast in der emmauskirche:

Sophie! Eine Begegnung mit der jun-
gen Sophie Scholl – Musik-Theater 

am 08.10.2021 fand die aufführung 
des musicals „Sophie! eine begeg-
nung mit der jungen Sophie Scholl“ 
statt. das Stück lädt zu einer zeitreise 
um die „Weiße rose“ ein. es will die 
Konfrontation von individualität und 

Gruppendruck im rückblick und der 
Gegenwart für Jugendliche erfahrbar 
machen. es stellt unter anderem ganz 
aktuelle und große Fragen wie: „Wem 
folgst du? Von welchen meinungen 
lässt du dich leiten? Welche Werte 
bestimmen dein handeln und tun? 
Was tun, wenn man merkt, dass der 
Weg der Gruppe nicht mehr meiner 
ist?“ 
bereits zum 5. mal trafen sich in den 
herbstferien Jugendliche ab 13 Jah-
ren aus verschiedenen orten Sach-
sens, um eine Woche zu proben, sich 
kennenzulernen, zu singen und erste 
bühnenerfahrungen zu sammeln. 
Vielen dank, dass wir wieder in der 
emmauskirche zu Gast sein durften.

Martina Hergt 

nachdem vergangenes Jahr die Ju-
gend-musik-theater-Woche in den 
herbstferien leider ausfallen musste, 
konnten wir dieses Jahr als Gruppe 
von ca. 30 personen mit Gesang und 
theaterkunst in das leben von So-
phie Scholl eintauchten. Wir erfuhren 
unter anderem, wie streng und folg-

sam die damalige zeit 
war. den abschluss 
bildeten wieder zwei 
aufführungen, in de-
nen wir die zuschauer 
für ca. 1 Stunde auf 

eine zeitreise in die Vergangenheit 
mitnahmen. es war eine erlebnis-
reiche, lustige, spannende Woche mit 
erwartungsgemäß wenig Schlaf.

Muriel Hoyer, 15 Jahre 

Kirchenmusik in Baalsdorf-Mölkau

im letzten Kirchspielblatt wurde zu 
den von michael Kreibich geleiteten 
kirchenmusikalischen Kreisen einge-
laden.
diesmal möchten wir über den posau-
nenchor baalsdorf-mölkau berichten. 
eine lange zeit der einschränkungen 
liegt hinter uns und wir 9 bläserinnen 
und bläser blicken doch dankbar zu-
rück. So viele „einsätze“ – vor allem 
im  Freien – hatten wir noch nie 
und konnten dabei so viel Freude 
bringen: Jeden Sonnabend bis zum 
abendläuten vor unseren Kirchen, 
am hospiz, am Johannistag, bei ad-
ventsandachten auf dem Friedhof, 
beim hoffest auf dem linkehof, zum 
erntebittgottesdienst, beim Gottes-
dienst zur  Glockenweihe und 
vieles mehr. So waren wir trotz der 
ausgefallenen proben ziemlich fit. 
die bläsergottesdienste zur Jahreslo-
sung anfang oktober in Sellerhausen, 
paunsdorf und baalsdorf sind immer 
ein höhepunkt für uns und wir waren 
froh, dass sie so stattfinden konnten.

Katrein und Andreas Saalfrank
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unser raum der Stille, unser Kindergartenteam
bilder: andrea ziesmer, maria preußner, claudia 
zeising

Seit 76 Jahren gibt es uns als Gemein-
dekindergarten in Sellerhausen. drei 
mal sind wir mit dem gesamten Kin-
dergarten umgezogen und nun in der 
direkten nähe der emmauskirche ge-
landet. unter der adresse „zum Klein-
gartenpark 15“ findet man unseren 
schönen, alltagspraktischen neubau 
und unser herrliches Gartengelände. 
mit leben erfüllt wird das haus durch 
20 Krippenkinder und 60 Kindergar-
tenkinder, welche auf insgesamt 6 
Gruppen aufgeteilt sind. bei den all-

täglichen herausforderungen 
werden die Kinder von elf pä-
dagoginnen gebildet, begleitet 
und unterstützt. Für das leib-
liche und körperliche Wohl sor-
gen eine hauswirtschaftskraft 

und ein hausmeister. 
zentrum unseres Gebäu-
des und auch unserer 
Gemeinschaft ist der 
evangelische Glaube, 
der in unserem „raum 
der Stille“ und im tagesablauf zum 
ausdruck kommt. nicht nur das be-
ten vor dem essen ist uns wichtig, 
sondern auch der gemeinsame tages-
beginn, in Form eines morgenkreises. 
die Feste des Kirchenjahres gestalten, 
feiern und erleben wir so intensiv 
über Wochen hinweg. 
ein besonderer punkt in unserer Kon-
zeption ist die intergenerative arbeit, 
welche sich durch die nähe zum „al-
tenpflegeheim emmaus“ entwickelt 
hat. um berührungsängsten zwischen 
alt und Jung entgegenzuwirken, ha-
ben wir viele unterschiedliche aktivi-
täten. So bekommen wir wöchentlich 
besuch von einer handarbeits- und 

einer leseoma. Wir gehen einmal im 
monat ins altenheim zum Sitztanz 
und haben feste besuchsseniorinnen 
für die Kindergartengruppen.  im 
Jahresplan fest verankert ist ein jähr-
licher oma- und opa-nachmittag für 
alle Familien.
mehr informationen finden Sie auf 
unsere Webseite 
www.kinderinsel-emmaus.de 

das gefällt unseren Kindern am Kin-
dergarten besonders! 
„…dass man sich im Gebüsch so gut 
verstecken kann“
„…dass hier meine Freunde sind und 
mein bruder auch hier her kommt“
„…dass wir obst ernten können“

Andrea Ziesmer und Maria Preußner

die Kinder insel  emmauS 
ste l l t  s ich  vor! 

�
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hallo, 

ich heiße luise Kind; ich bin 26 Jahre 
alt, verheiratet, habe zwei Kinder (1 & 
5 Jahre) und freue mich sehr, seit dem 
01. September 2021 zum team der 
Gemeindepädagoginnen im Kirch-
spiel gehören zu dürfen.
Seit ich denken kann, hat kirchliches 
leben und die Gestaltung desselben 

in meinem leben eine rolle gespielt. 
ich habe wunderbare erinnerungen 
an Kinderkirche und -chor, unzählige 
Krippenspiele und JG-abende. Später 
entdeckte ich die evangelische Jugend 
leipzig für mich, die eine heimat ge-
worden ist, die mich hat wachsen las-
sen und die ich unheimlich gern mit-
gestaltet habe. 
daneben entwickelte sich meine 

liebe zum theater, die 
mich an die uni (b.a. 
theaterwissenschaft), an 
verschiedene leipziger 
bühnen und zur theater-
pädagogischen arbeit mit 
Kindern führte. 
Seit 2017 studiere ich die 
Fächer deutsch und evan-
gelische religion für das 
lehramt an Gymnasien 
und bin froh, in diesem 
Kontext meine Freude an 
der arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, sowie 
meiner begeisterung für 
das hantieren mit Wör-
tern und mein interesse 
an den inhalten unseres 
Glaubens sinnstiftend 
verbinden zu können. 

in unserem Kirchspiel werde ich 
hauptsächlich die Kirchenmäuse und 
die Kinderkirche in Sellerhausen lei-
ten, die Kirche Kunterbunt mitge-
stalten und das gemeindepädago-
gische team fröhlich unterstützen.
Vielen dank für das herzliche Will-
kommen an diesem lebendigen ort, 
als den ich unser Kirchspiel bisher er-
leben durfte! ich freue mich sehr da-
rauf, Sie und vor allem euch kennen-
zulernen! herzliche Grüße,  

Eure Luise Kind

Kontaktdaten
luisekind@icloud.com
0163 / 92 955 56

darf  ich  vorstel len. . .

�
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Vakanzen im Alesius-Kirchspiel

liebe Gemeinde,

seit dem 1. november ist die lange 
Vakanz auf der 4. pfarrstelle unseres 
Kirchspiels beendet. pfr. Samuel We-
ber wünsche ich für seinen geteilten 
dienst Gottes Segen und einen acht-
samen blick von uns als Gemeinde-

glieder für seinen dienst – ist es doch 
auch herausforderung, zum einen 
seelsorgerliche präsenz in engelsdorf-
Sommerfeld-hirschfeld zu zeigen und 
gleichzeitig missionarische projekte in 
den anderen ortsteilen des Kirchspiels 
anzustoßen und profund zu gestalten. 
ich bitte Sie zu berücksichtigen, dass 

eine exakt errechenbare aufteilung, 
die dann noch als gerecht empfunden 
wird, im pfarrdienst – gerade auf ge-
teilten Stellen – kaum möglich ist.

Für mich persönlich endet damit eine 
weitere Vakanzvertretung; gerne habe 
ich seit märz 2020 gemeinsam mit 
dem damaligen Kirchenvorstand und 
seit 2021 der Kirchgemeindevertre-
tung engelsdorf-Sommerfeld-hirsch-
feld die Geschicke der Kirchgemeinde 
in die hand genommen. Gleichwohl 
wir mit vielen herausforderungen kon-
frontiert waren und weiterhin sind. 
nicht nur der defizitäre Kirchgemein-
dehaushalt von engelsdorf-Sommer-
feld-hirschfeld oder die enorm hohe 
Schuldenlast der Friedhöfe engelsdorf 
und Sommerfeld haben die arbeit er-
schwert. auch der große Sanierungs-
rückstau der Gebäude und die brach 
liegenden Flächen vor ort haben uns 
so manche entscheidung treffen las-
sen, die wir ohne die altlasten noch 
nicht hätten treffen müssen.
dankbar bin ich aber, dass wir – auch 
dank der großen finanziellen unter-
stützung unserer landeskirche – die 
orgel restaurieren, die Friedhofsmau-
er engelsdorf und das pfarrhaus Som-
merfeld sanieren konnten.
besonders möchte ich aber danKe 

sagen, dass mich die menschen in en-
gelsdorf-Sommerfeld-hirschfeld, mit 
denen ich regelmäßig Kontakt haben 
durfte, angenommen und unterstützt 
haben.

Froh insgesamt dürfen wir sein, dass 
wir – nachdem luise Kind und ana We-
ber ihren dienst im bereich Gemein-
depädagogik begonnen haben – nun 
nur noch eine Vakanz im Kirchspiel 
haben. Wenn Sie diese Kirchennach-
richten in händen halten, läuft das 
bewerbungsverfahren für die von mir 
bereits vertretene 1. pfarrstelle – ich 
möchte Sie bitten, aktuelle aushän-
ge sowie unsere internetseiten bzgl. 
möglicher bewerbungsgottesdienste 
im blick zu haben.

Pfr. Christian Wedow

KiRChENVoRSTANd 

Vorsitzender
christoph pertzsch 
tel. 0177/ 388 21 89
christoph.pertzsch@gmx.de

Stellvertretender Vorsitzender
pfr. dr. christian Wedow 
tel. 034297/ 140 25
christian.wedow@evlks.de

Termine Kirchenvorstand 
jeweils 19:30 uhr
dienstag, 14.12.21
montag, 10.01.22
dienstag. 08.02.22
die Sitzungsorte werden noch festgelegt.

KiRChGEMEiNdEVERTRETuNGEN (KGV) 

Baalsdorf-Mölkau
Vorsitz: ute Schoch 0152 / 023 73 912
Stellvertretung: ekkehardt malgut 0341 / 651 
78 02 

Sellerhausen-Volkmarsdorf
Vorsitz: andrea Virgenz 0177 / 83 260 22
Stellvertretung: conny Kohl 

Termine Kirchgemeindevertretungen
baalsdorf-mölkau: 06.12., 07.02.
paunsdorf: nach Vereinbarung
Sellerhausen-Volkmarsdorf:  06.12., 11.01., 
01.02., 01.03.

A U S  D E M  K I R C H E n V o R S T A n D
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Gemeindebrief-magazin, heft: 2021/03
Foto: lehmann

Achtung!!! – Veränderung von  
Öffnungszeiten

liebe Gemeinde,
die letzten monate waren für Sie und 
ihre Kirchgemeinde mit einigen Ver-
änderungen verbunden, mitarbeiter 
haben uns verlassen oder sind neu 
hinzugekommen, die Kirchgemeinde-
vertretungen und der Kirchenvorstand 
haben sich neu aufgestellt. Vor einer 
der größten Veränderung stehen wir 
aber nun, wenn wir umsetzen, was 
mit der bildung größerer Strukturein-
heiten notwendig wird, nämlich par-
allellaufende Verwaltungsvorgänge 
zu bündeln und die Verwaltung insge-
samt zu zentralisieren. dahinter steckt 
die erkenntnis, dass dadurch „die an-
gestrebte entlastung der pfarrer und 
pfarrerinnen und mitarbeiter und 
mitarbeiterinnen im Verkündigungs-
dienst auch mit den vorhandenen 
und geringer werdenden finanziellen 
mitteln umgesetzt wird.“ 
liebe Gemeinde, wir erleben einen 
seit vielen Jahren anhaltenden – teil-
weise dramatischen – rückgang un-
serer Gemeindeglieder innerhalb 
unserer landeskirche; die Struktur-
veränderungen sind nicht auslöser 
dieser schmerzlichen entwicklung, 
sondern ergebnisse dessen. Jeder 
von uns wird das bei einem ehrlichen 
blick auf die Kirchenbindung in der 
eigenen Familie bestätigen müssen, 
zeigt sich doch überall, dass der be-

ziehungsabbruch zu Kirche und leider 
oft genug zum Glauben bittere reali-
tät ist. Wir haben nun die schwierige 
aufgabe, die daraus resultierenden 
Konsequenzen in tragfähige Struk-
turen umzusetzen. Klar ist, für ein 
„Weiter so“ haben wir keine perso-
nellen und finanziellen mittel mehr. 
ein Weg, verlässlich für die menschen 
in unseren Kirchgemeinden erreich-
bar zu sein, ist die enge zusammen-
arbeit in der zentralen Kirchgemein-
de- und Friedhofsverwaltung. diese 
sichert die schnelle Weitergabe und 
bearbeitung ihrer anliegen sowie 
den austausch der mitarbeiterinnen 
untereinander zur Verbesserung der 
auskunftsfähigkeit.
im zuge der erweiterung des Kirch-
spiels im leipziger osten um die 
Kirchgemeinden engelsdorf-Som-
merfeld-hirschfeld, holzhausen und 
liebertwolkwitz wurde die diskussion 
um die zentralisierung der Verwaltung 
und die personell getrennte aufteilung 
in Kirchgemeinde- und Friedhofsver-
waltung bereits seit September 2020 
geführt. zum 1. dezember 2021 wird 
dieser prozess umgesetzt, michaela 
Flach, christine thomas und dr. Jür-
gen Schroeckh werden sich dann im 
team mit der leitenden Verwaltungs-
mitarbeiterin antje Küster nur noch 
der Kirchgemeindeverwaltung wid-
men, während ramona Große und 
anette Ferk im team mit der leiten-

den Friedhofsverwalterstelle für die 
Friedhofsverwaltung zuständig sind.

die pfarrbüros werden von den 
mitarbeiter*innen weiterhin durch 
verlässliche Öffnungszeiten besetzt 
sein, das pfarramt in paunsdorf wird 
– anders als bislang üblich in unserer 
region – montag bis Freitag ihre Fra-
gen und anliegen digital wie telefo-
nisch beantworten können. Öffnungs-
zeiten vor ort wird es aber weiterhin 
geben!

bitte entnehmen Sie die neuen Öffnungs-
zeiten der Gemeindebüros und des pfarr-
amtes der rückseitigen umschlagseite.
telefonisch sind wir während der Öff-
nungszeiten wie auf der rückseite 
vermerkt erreichbar.

A U S  D E R  R E G I o n

11



zum zeitpunkt der drucklegung können wir dankbar für alle Öffnungen und lockerungen sein, die unser viel-
fältiges Gemeindeleben in den letzten monaten wieder ermöglicht haben. Wir hoffen, dass die Gruppen auch 
durch den Winter hindurch stattfinden können. bitte informieren Sie sich bei den ansprechpartnerinnen über 
kurzfristige Änderungen/absagen.  bitten beachten Sie  aktuelle terminaushänge und kurzfristige Veröffentli-
chungen auf der Website.

BAAlSdoRF-
MÖlKAu

BiBEllEKTüRE-KREiS
termine bitte erfragen oder online informieren   i   J. Teichert (Pfarrer)
hAuSKREiS
termine bitte erfragen oder online informieren  i   C. Zeidler
SENioRENKREiS
termine bitte erfragen oder online informieren   i   Vakanz
 JuNGE AlTE
termine bitte erfragen oder online informieren   i   Vakanz

PAuNSdoRF GESPRäChSKREiS 
termine bitte erfragen oder online informieren  i   D. Bitterlich
FRAuEN-/SENioRENKREiS
termine bitte erfragen oder online informieren   i   Vakanz
MäNNERKREiS
termine bitte erfragen oder online informieren   i   J. Teichert (Pfarrer)

SEllERhAuSEN-
VolKMARSdoRF

BiBEl TEilEN
termine bitte erfragen oder online informieren   i   S. Graf
EMMAuSKREiS
termine bitte erfragen oder online informieren   i   D. Haufe
ElTERNKREiS  
termine bitte erfragen oder online informieren   i   A. Rietz (0341 / 251463)
GESPRäChSKREiS
termine bitte erfragen oder online informieren   i   B. Villmann (0341 / 25 218 77)
JuNGE ERWAChSENE
termine bitte erfragen oder online informieren    i   Ph. Dautel (0178 / 72 518 12)
SENioRENNAChMiTTAG
termine bitte erfragen oder online informieren   i   G. Thieme

BAAlSdoRF-
MÖlKAu

BiBEllEKTüRE-KREiS
Findet aktuell nicht statt.  
hAuSKREiS   i   C. Zeidler
Findet vorläufig nicht statt   
SENioRENKREiS    i   Absprache mit G. hanß
mittwoch, 08.12., 12.01., 09.02., jeweils 14:30 uhr
FRAuENGESPRäChSKREiS    i   Andrea Stöbe
donnerstag, 09.12., um 20:00 uhr
JuNGE AlTE   i   Angelika hillert  (0341 / 65 131 70)
der organisationskreis trifft sich in unregelmäßigen abständen zur Vorbereitung von besonderen Veranstaltungen 
wie z.b. besichtigungen, ausflüge, Vortragsabende usw. 

PAuNSdoRF GESPRäChSKREiS   i   d. Bitterlich
termine bitte erfragen oder online informieren.
FRAuEN-/SENioRENKREiS
mittwoch, 01.12., 05.01., 02.02., jeweils 15:00 uhr im Gemeinderaum paunsdorf    
MäNNERKREiS
aufgrund der Vakanzen vorerst keine termine, bitte informieren Sie sich bei pfarrer Wedow oder online. 

SEllERhAuSEN-
VolKMARSdoRF

BiBEl TEilEN   i   S. Graf
Findet aktuell nicht statt.
EMMAuSKREiS   i   d. haufe
dienstag, 14.12. (bereits 15:00 uhr), 11.01., 08.02., jeweils 16:15 uhr im Saal der emmauskirche
ElTERNKREiS   i   A. Rietz (0341 / 251463)
Vorerst keine termine, bitte nachfragen!
GESPRäChSKREiS   i   B. Villmann (0341 / 25 218 77)
Freitag, 03.12., treff zur Glockenandacht 17:45 uhr im Gemeindehaus Volkmarsdorf, weitere termine bitte erfragen!
JuNGE ERWAChSENE   i   Ph. dautel (0178 / 72 518 12)
mittwoch, 12.01.,16.02., 20:00 uhr, Kreis mit wechselnden Veranstaltungsorten 
Freitag, 10.12., 28.01., 20:00 uhr
Samstag, 4.12.,08.01.,05.02., 05.03., 09:00 uhr 
SENJAuChZET   i   Familie Bemmann: (0��1 / 2� ��� �2)
mittwoch, 22.12., 26.01., 23.02., jeweils 15:00 - 16:30 uhr im nordraum der emmauskirche
oRiGAMiKREiS   i   R. Storz (0��1 / �� ��� 0�)
mittwoch, 15.12., 19:00 uhr im Gemeindehaus Volkmarsdorf

G R U P P E n  U n D  K R E I S E   I   ERwACHSEnE & SEnIoREn
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BAAlSdoRF PoSAuNENChoR (iM PFARRhAuS)
montags 18:00 – 19:30 uhr  i   A. + K. Saalfrank 0152 / 21 632 006  oder webkon@gemeindeblech.de
Kirchenchor
mittwochs 19:30 – 21:00  uhr i   M. Kreibich (Kantor)

MÖlKAu SPATZEnKURREnDE (3-6 Jahre)
dienstags 16:00 – 16:45 uhr  I   M. Kreibich (Kantor)
FlÖTEN (VoRPRoBE BEGiNNER)
dienstags 18:30 – 19:00 uhr  i   M. Kreibich (Kantor)
FlÖTENKREiS (hAuPTPRoBE)
dienstags 19:00 – 20:00  uhr i   M. Kreibich (Kantor)

SEllERhAuSEN KiNdERTANZ (GEMEiNdEhAuS VolKMARSdoRF)
mittwochs 16:30 – 17:00 und 17:00 – 17:30  uhr i   i   S. Trzinka 0341 / 25 237 10
SPATZENKuRRENdE
montags 15:15 – 16:00  uhr i   K. Pippel (Kantor)
KuRRENdE i: 1.-3. KlASSE
montags 16:15 – 17:00  uhr i   K. Pippel (Kantor)
KuRRENdE ii: 4.-6. KlASSE
montags 17:00 – 18:00 uhr  i   K. Pippel (Kantor)
JuGENdChoR AB 7. KlASSE
montags 18:00 – 19:00 uhr  i   K. Pippel (Kantor)
ChoR/KANToREi
montags 19:30 – 21:00 uhr  i   K. Pippel (Kantor)
oRChESTER
mittwochs 20:00 – 21:30 uhr   i   14-tägig  i   K. Pippel (Kantor)
BloCKFlÖTENSExTETT 
mittwochs 19:00 – 20:00 uhr   i   14-tägig  
VEEh-hARFEN-GRuPPE 
dienstags 15:00 – 16:00 uhr  i   i. haufe  0341 / 65 105 16

die berührung zwischen Gott und der Seele ist musik.          Bettina von Arnim

Bitte informieren Sie sich über kurzfristige Änderungen und mögliche Auflagen bei den jeweiligen   
AnsprechpartnerInnen. Bitten beachten Sie die kurzfristigen Veröffentlichungen auf der Website.

KIRCHEnMUSIK  I   G R U P P E n  U n D  K R E I S E

1�

Was wäre die Welt ohne Musik? 

und was wäre Musik ohne uns? 

musik zieht sich wie ein roter Faden durch das Gemeindeleben in unserem Kirchspiel. Für jedes alter finden Sie auf 
dieser Seite angebote – für Gemeinschaft und musik. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen.



03.12. GlocKenandacht
FreitaG, 3.12.2021   i   17:45 uhr   i   im Garten deS GemeindehauSeS VolKmarSdorF
anSchlieSSend GlÜhWein an der  FeuerSchale 

05.12. adVentSbaSar
SonntaG, 05.12.   i   16:00 - 17:00 uhr   i   emmauSKirche

05.12. adVentSmuSiK
SonntaG, 05.12.2021   i   17:00 uhr  i   emmauSKirche

11.12. GreGorianiSche adVentSVeSper
SamStaG, 11.12.2021   i   16:00 uhr   i   Kirche baalSdorF

11.12. adVentSmuSiK
SamStaG, 11.12.2021   i   17:00 uhr   i   GenezarethKirche paunSdorF

19.12. WeihnachtSKonzert mit dem enSemble cantamuS
SonntaG, 19.12.2021   i   17:00 uhr   i   Kirche mÖlKau

31.12. orGelKonzert zum altJahreSabend
FreitaG, 31.12.   i   17:00 uhr   i   Kirche baalSdorF

06.01. BildER-KläNGE-MuSiK „ANGESTECKT VoM GÖTTliChEN liChT“ 
donnerStaG, 06.01.   i   19:00 uhr   i   emmauSKirche 
andacht zum epiphaniaSFeSt mit der band oStlicht

04.03. WeltGebetStaG
FreitaG, 04.03.   i   18:00 - 20:00 uhr   i emmauSKirche
mit der band oStlicht und dem JuGendchor
FreitaG, 04.03.   i   16:00 uhr   i Gemeinderaum baalSdorF

zu folgenden Veranstaltungen laden wir Sie und euch recht herzlich ein. Weitere informationen finden Sie ebenfalls in 
diesem Kirchspielblatt oder auf www.kirchspiel-leipzig.de/veranstaltungen

Alle 
Termine in dieser Ausgabe sind vorläufig und 

finden statt, so lange es die gesetzlichen 

Vorgaben erlauben. Bitte informieren Sie 

sich jeweils auf der homepage und 

an den Schaukästen.

1�
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Alle 
Termine in dieser Ausgabe sind vorläufig und 

finden statt, so lange es die gesetzlichen 

Vorgaben erlauben. Bitte informieren Sie 

sich jeweils auf der homepage und 

an den Schaukästen.

orgelkonzert zum altjahresabend
FreitaG, 31.12., 17:00 uhr   i   Kirche baalSdorF
herzliche einladung zum orgelkonzert am altjahresabend!
in der baalsdorfer Kirche spielt Sanko ogon (Greifswald/rügen) ab 17 uhr an der historischen Kreutzbach-orgel 
weihnachtliche Werke aus Vergangenheit und Gegenwart. bitte informieren Sie sich zu möglichen Änderungen.

adventsbasar
SamStaG, 27.11. und  SonntaG, 05.12.2021   i   16:00 - 17:00 uhr   i   emmauSKirche   
der Förderverein denkmal emmauskirche leipzig e.V. gestaltet wieder einen kleinen adventsbasar (unter einhaltung 
der geltenden bestimmungen!). natürlich werden wieder selbstgemachte und kunstvoll verzierte lebkuchen und 
selbstgebrautes Kirchenbier für den erhalt der emmauskirche angeboten.

adventsmusik
SonntaG, 05.12.2021   i   17:00 uhr  i   emmauSKirche
zur diesjährigen adventsmusik in der emmauskirche werden adventliche und weihnachtliche melodien zu hören 
sein, musik von orgel und Streichern sowie lesungen und stimmungsvolle texte. Seien Sie herzlich eingeladen zu 
einer musikalisch-andächtigen Stunde.

adventsmusik
SamStaG, 11.12.2021   i   17:00 uhr   i   GenezarethKirche paunSdorF
zur adventmusik in der paunsdorfer Genezarethkirche wird dieses Jahr am Samstag, dem 11. dezember, um 17 uhr 
eingeladen. Josepha Villmann (Violine) und Kai nestler (orgel) gestalten eine besinnliche Stunde mit instrumental-
musik u.a. von corelli und Vivaldi sowie bekannten adventschorälen.

machet die tore weit
SonntaG, 19.12.2021   i   17:00 uhr   i   Kirche mÖlKau
unter diesem titel singt „cantamus leipzig“ advents- und Weihnachtslieder aus 4 Jahrhunderten von hammer-
schmidt, eccard, m. praetorius, Schütz, bach, reger, distler u.a. der chor nimmt uns mit auf dem Weg von den Ver-
heißungen des alten testaments bis hin zu den hirten an der Krippe.

Gregorianische adventsvesper
SamStaG, 11.12.2021   i   16:00 uhr   i   Kirche baalSdorF
herzliche einladung zu einer adventsmusik der besonderen art!
die Gregorianik-Schola der evangelischen Kirchenmusikhochschule zu halle/Saale unter leitung von prof. dr. erik 
dremel lädt zu einem Konzert mit den jahrhundertealten Gesängen der kirchlichen tradition ein. auch Werke der 
frühen mehrstimmigkeit und orgelbearbeitungen der gregorianischen choräle werden zu hören sein.

V E R A n S T A LT U n G E n
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bleiben Sie auf 
dem aktuellen 
Stand!

G o T T E S D I E n S T E    I   DEZEMBER 2021  

1�
Si

ch
 g

ut
en

 G
ew

iss
en

s m
al

 w
as

 ra
us

ne
hm

en
...

 
 

 
 

 
Go

tte
sd

ie
ns

t- 
un

d 
Ve

ra
ns

ta
ltu

ng
en

sb
la

tt
 zu

m
 h

er
au

st
re

nn
en

Baalsdorf -  
MölKAU

PAUnSDoRf sellerhausen - 
VolKMARSDoRf

0�.12.
2. advent

10:00 Uhr 
Gottesdienst in mölkau
pfrn. G. markert

10:30 Uhr 
Gottesdienst
prädn. c. bemmann

17:00 Uhr 
adventsmusik in der 
emmauskirche
Kantor K. pippel

11.12.
Vorabend des 
3. advent

16:00 Uhr
Gregorianische adventsve-
sper
prof. dr. erik dremel

17:00 Uhr 
adventsmusik
präd. o. hess

12.12.
3. advent

10:00 Uhr 
Gottesdienst in der 
emmauskirche
pfr. c. Wedow

1�.12.
4. advent

10:00 Uhr 
Gottesdienst in mölkau
lektorin d. Gothe

09:00 Uhr 
Gottesdienst
pfr. J. markert

10:30 Uhr 
Gottesdienst in der 
emmauskirche
pfr. markert
10:30 Uhr 
Gottesdienst im altenpflege-
heim
pfr. r. leistner

Informationen zu den Veranstaltungen an den Weihnachtsfeiertagen finden sie 
auf Seite 19

�1.12.
altjahresabend

17:00 Uhr 
Silvesterkonzert mit Sanko 
ogon in baalsdorf 
lektorin h. Glöckner, lektor m. 
Kreibich

17:00 Uhr 
regionalgottesdienst in der 
emmauskirche
pfrn. G. markert

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe,ich komme und will bei dir wohnen, spricht der HERR. Sacharja 2,14
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 JAnUAR 2022  I   G o T T E S D I E n S T E

Baalsdorf -  
MölKAU

PAUnSDoRf sellerhausen - 
VolKMARSDoRf

01.01.
neujahr

17:00 Uhr 
regionalgottesdienst 
pfr. c. Wedow

0�.01.
epiphanias

18:00 Uhr 
Gottesdienst mit ehrenamts-
segnung in baalsdorf
pfrn. G. markert

19:00 Uhr 
andacht zum epiphanisfest mit der 
band oStlicht in der 
emmauskirche

0�.01.
1. So nach 
epiphanias

17:00 Uhr 
musikalische andacht mit 
der band oStlicht in 
mölkau
band ostlicht

10:30 Uhr 
Gottesdienst
pfr. c. Wedow

09:00 Uhr 
Gottesdienst in der 
emmauskirche
pfr. c. Wedow
10:30 Uhr 
Gottesdienst im altenpflegeheim
pfr. r. leistner

1�.01.
2. So nach 
epiphanias

10:00 Uhr 
Gottesdienst in baalsdorf
präd. oliver hess

09:00 Uhr 
Gottesdienst
pfr. J. markert

10:30 Uhr 
Gottesdienst in der 
emmauskirche
pfr. J. markert

2�.01.
3. So nach 
epiphanias

10:00 Uhr 
Gottesdienst in mölkau
lektorin i. haufe

10:00 Uhr
Familiengottesdienst in der 
emmauskirche 

�0.01.
 letzter 
Sonntag nach 
epiphanias

10:00 Uhr 
Gottesdienst in baalsdorf
pfrn. G. markert

10:30 Uhr 
Gottesdienst
pfr. c. Wedow

09:00 Uhr 
Gottesdienst in der 
emmauskirche
pfr. c. Wedow

1�

Jesus Christus spricht: Kommt und seht!  Johannes 1,39
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Baalsdorf -  
MölKAU

PAUnSDoRf sellerhausen - 
VolKMARSDoRf

0�.02.
4. Sonntag vor 
der passions-
zeit

10:00 Uhr 
Gottesdienst in mölkau
pfr. c. Wedow

17:00 Uhr 
Gottesdienst in der emmauskirche
pfrn. G. markert

1�.02.
Septuagesimä

10:00 Uhr 
regionalgottesdienst mit 
Kirchenchor in baalsdorf
pfr. J. markert

10:30 Uhr 
Gottesdienst im altenpflegeheim
pfr. r. leistner

20.02.
Sexagesimä

10:30 Uhr 
regionalgottesdienst in der 
emmauskirche
pfrn. G. markert

2�.02.
estomihi

10:00 Uhr 
Familienkirche in baalsdorf

10:00 Uhr 
Gottesdienst
präd. o. hess

02.0�. 19:30 Uhr 
Gottesdienst in mölkau

0�.0�.
invocavit

10:00 Uhr 
Gottesdienst in mölkau
pfr. c. Wedow

10:00 Uhr 
Familiengottesdienst

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Epheser 4,26
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Baalsdorf -  
MölKAU

PAUnSDoRf sellerhausen - 
VolKMARSDoRf

2�.12.
heiligabend

2�.12.
1. Weihnachts-
feiertag

10:00 Uhr 
Festgottesdienst in baalsdorf
pfr. J. markert

2�.12.
2. Weihnachts-
feiertag

10:00 Uhr 
regionalgottesdienst mit 
Quempas-Singen in der 
emmauskirche
pfr. S. Weber

der heilige Abend liegt 
ganz und gar in Gottes hand. er 
ist beides: ein großartiges Ge-
schenk, aber auch immer wieder 
eine Überraschung. und dies-
mal eben für alle. auch für uns. 
Schauen Sie bitte kurzfristig auf 
unserer homepage nach, wel-
che Veranstaltungen unter wel-
chen bedingungen stattfinden 
können. es bleibt spannend, wie 
schon vor über 2000 Jahren.
Frohe Weihnacht!



Senioren
Veranstaltungen in den Seniorenheimen

Senjauchzet

unser Kreis trifft sich jeweils mittwochs von 15:00 uhr bis 16:30 uhr im nordraum der emmauskirche. Seniorinnen und 
Senioren unserer Kirchgemeinden sind dazu herzlich eingeladen. Schauen Sie vorbei! Sie sind herzlich willkommen.

unserer nächsten termine sind:
mittwoch, der 24.11. und 22.12. 2021
mittwoch, der 26.01., 23.02., 23.03. und 27.04.2022

ansprechpartner: Familie bemmann: 0341 / 23 333 42 

S E n I o R E n

GoTTESDIEnSTE/
nACHMITTAGE

AnDACHTEn

SENioRENRESidENZ  
liliENhoF
KaStanienrinG 1, 
04316 leipziG

SEiTENS dES TRäGERS GiBT ES Z. ZT. NoCh KEiNE FREiGABE FüR diE duRCh-
FühRuNG VoN GoTTESdiENSTEN.

SAh „AM VoRWERK“
am VorWerK 15, 
04329 leipziG

ZuR ZEiT SiNd lEidER KEiNE 
GoTTESdiENSTE MÖGliCh.

AlTENPFlEGEhEiM EMMAuS
zum KleinGartenparK 28, 
04318 leipziG

SoNNTAG, 19.12., 10:30 uhR*
SoNNTAG, 09.01., 10:30 uhR*
SoNNTAG, 13.02., 10:30 uhR*

TERMiNE lAGEN ZuR dRuCKlEGuNG 
lEidER NoCh NiChT VoR.

den umständen entsprechend müssen die termine evtl. noch verschoben werden. die teilnehmer erhalten 
dann bescheid. zu den mit * gekennzeichneten Gottesdiensten kann die Gemeinde aus gegebenem anlass noch 
nicht eingeladen werden. Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben.

20



Familienkirche Baalsdorf

herzlich wird eingeladen zur Familienkirche nach baalsdorf.
am 27. Februar 2022 um 10:00 uhr findet sie statt.

Familiengottesdienste Sellerhausen und Zuckelhausen

da wir aus aktuellem anlass keine Kirche Kunterbunt starten können, wollen wir die
termine mit Familiengottesdiensten füllen.
dazu laden wir herzlich ein und hoffen, dass wir sie in irgendeiner Weise erleben dürfen.
Kirche Sellerhausen am 23. Januar um 10:00 uhr
Kirche zuckelhausen am 6. Februar um 10:15 uhr 

KInDER & JUGEnDlICHE  I   G R U P P E n  U n D  K R E I S E
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BEi FRAGEN odER FüR ANMElduNGEN WENdET EuCh BiTTE AN uN-

 ‚

Jedes Jahr zu Weihnachten machen wir uns auf den Weg. Wir gehen in die Kirche, um dort das 
Krippenspiel zu sehen und wir fahren zu unseren Familien, weil wir zusammen feiern wollen, dass Gottes Sohn 
geboren ist. 
auch die hirten und die Könige haben sich auf dem Weg gemacht, um Gottes Sohn auf dieser 
Welt zu begrüßen. Sei du ihr Weih- nachtsstern und zeige ihnen den richtigen Weg!

 Weihnachten 2020 gemalt von maria preußner

dorothea Kiffner 
0172 / 70 974 72
dorothea.kiffner@alesius.de 

Ana-lilliam Weber 
0176 / 56 748 962
ana-lilliam.Weber@evlks.de
instagram: _el.mundo.de.ana_
Facebook: ana Weber (ana.weber870712)

luise Kind
0163 / 92 955 56
luisekind@icloud.com

K I n D E R  U n D  F A M I L I E

BEi FRAGEN odER FüR ANMElduNGEN WENdET EuCh BiTTE AN uNSERE GEMEiNdEPädAGoGiNNEN:
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Einladung zur Christenlehre in Sommerfeld/Engelsdorf

die christenlehre geht los und wir treffen uns zum Singen, Geschichten hören, miteinander reden, basteln, beten, 
Spielen und fröhlichen zusammensein im pfarrhaus in Sommerfeld.  
Wir treffen uns 
mittwoch 1.-3. Klasse: 16:00 – 17:00 uhr
mittwoch 4.-6. Klasse: 17:15 – 18:15 uhr
ansprechpartnerin:  Gemeindepädagogin ana Weber
tel.: 0176 / 56 748 962 
e-mail: ana-lilliam.weber@evlks.de

Einladung zur Jungen Gemeinde

hallo liebe Jugendliche im alesius-Kirchspiel,
ich bin ana und ich bin ab 1. november für euch da. ich freue mich sehr darüber, mit euch zusammen die JG zu gestal-
ten und zu organisieren. Wenn ihr lust auf spannende abende, neue leute, Gemeinschaft, Gespräche über Gott und 
vieles andere mehr habt, dann seid ihr hier richtig. Wenn ihr wissen wollt, wann und wo wir uns treffen dann schreibt 
mir bitte einfach (siehe blauer Kasten auf Seite 22)
Whatsapp/telegram unter der nummer: 0176 / 56 748 962 

KiRChENMäuSE  
Vorschulkinder

SEllERhAuSEN - VolKMARSdoRF
donnerstags, 15:00 – 15:45 uhr   i   emmauskirche   i   l. Kind (Gemeindepädagogin)

KiNdERKiRChE  
Klasse 1 bis �

BAAlSdoRF - MÖlKAu 
mittwochs, 16:00 – 16:50 uhr   i   mölkau   i   d. Kiffner (Gemeindepädagogin)
SEllERhAuSEN - VolKMARSdoRF / PAuNSdoRF
donnerstags, 16:00 – 16:50 uhr   i   emmauskirche   i   l. Kind (Gemeindepädagogin)

TEENiE-KiRChE
Klasse � bis �

BAAlSdoRF - MÖlKAu 
mittwochs, 17:00 – 17:50 uhr   i   Gemeindehaus baalsdorf   i   d. Kiffner (Gemeindepädagogin)
SEllERhAuSEN - VolKMARSdoRF / PAuNSdoRF
donnerstags, 17:00 – 17:50 uhr   i   emmauskirche   i   l. Kind (Gemeindepädagogin)

KoNFiRMANdEN
�. und �. Klasse

VolKMARSdoRF 
dienstags, 17:00 – 18:30 uhr   i   Gemeindehaus Volkmarsdorf   i   G. Markert (Pfarrerin)

JuNGE GEMEiNdE BAAlSdoRF
dienstags, 17:30 – 19:00 uhr  i  pfarrhaus  baalsdorf 

 
durch corona kann es einschränkungen bei der 
christenlehre/JG geben. Gerne möchte ich auch in der 
zeit, falls keine treffen möglich sind mit euch in Kontakt 
kommen bzw. bleiben. Solltet ihr also ein interesse an 
der christenlehre/JG haben, dann schreibt mich bitte an, 
so dass ich weiß, dass ihr Kontakt bzw. informationen 
wünscht. lG ana 

KInDER & JUGEnDlICHE  I   G R U P P E n  U n D  K R E I S E
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Fotobuch Glocken Baalsdorf

ab sofort gibt es ein Fotobuch über 
unser Glockenprojekt „neue Glocken 
für baalsdorf“ im pfarramt baalsdorf 
bei Frau thomas zu kaufen. Falls die 
erste auflage vergriffen sein sollte, ist 
eine bestellung bei Frau thomas oder 
über mich möglich. das Fotobuch ist 
21x21cm groß, hat 26 Seiten und ko-
stet 25€. in jedem Fall ist ein ansichts-
exemplar im pfarramt einsehbar.

Andreas Saalfrank (0152 / 21 632 006  
webkon@gemeindeblech.de)

origamiabend im Gemeindehaus 
Juliusstraße am 15.12.

ich möchte zum adventlichen origami-
abend einladen am mittwoch, dem 15. 
dezember 2021 ab 19:00 uhr in das 
Gemeindehaus in der Juliusstr. 5. 
Für eventuelle rückfragen können Sie 
mich kontaktieren unter e-mail:   
reingard.stortz@web.de oder telefon/
ab: 0341 / 68 974 09.
bitte informieren Sie sich in den ta-
gen vor der Veranstaltung über die 
aktuellen regelungen auf unserer 
homepage (www.kirchspiel-leipzig.de).

Reingard Stortz

Monatlicher Frauentreff in Mölkau

herzliche einladung zum Ge-
sprächskreis für Frauen im alter 

von 30-55 (bei Wunsch auch gerne da-
rüber hinaus). Wir wollen uns einmal 
im monat zusammenfinden, um uns in 
gemütlicher runde gegenseitig zu stär-
ken, miteinander zu lachen, zu disku-
tieren und im Glauben zu ermutigen. 
Jedes treffen wird sich einem thema 
widmen und angeleitet werden, der 
rest kommt aus der Gruppe. nachfra-
gen dazu können gerne per mail an an-
dreastoebe@web.de oder mobil unter 
017623732305 gestellt werden.
Wir treffen uns privat jeden zwei-
ten donnerstag im monat (beginn 
09.12.2021) um 20.00 uhr
bei andrea Stöbe, moltrechtstraße 19 
in mölkau.

Andrea Stöbe 

Ein Wort zur Musik

liebe Kirchspiel-Gemeinden,
in diesen tagen, kurz um den redakti-
onsschluss anfang november, sind wir 
Kantoren eifrig beim proben und beim 

musikalischen Vorbereiten für die ad-
vents- und Weihnachtszeit. alle inhalt-
lichen planungen sind abgeschlossen, 
als neue Verordnungen und richtlinien 
für unser gemeindliches leben veröf-
fentlicht werden, die alle bisherigen 
musikalischen Überlegungen unmög-
lich erscheinen lassen. So wird Gesang 
und blasinstrumentenspiel in unseren 
adventsgottesdiensten vermutlich 
nicht möglich sein. und dennoch erge-
ben sich jetzt - nach der ersten ernüch-
terung - ideen und kreative Konzepte, 
wie wir doch lieder und musik in der 
Gemeinde zum Klingen bringen kön-
nen.
auch wenn sich jetzt zu diesem zeit-
punkt noch nicht alle musikalischen 
Gottesdienste verlässlich ankündigen 
lassen, seien Sie gespannt und besu-
chen Sie unsere Gottesdienste! Seien 
Sie sicher, dass wir mit all unseren 
bemühungen versuchen werden, ih-
nen auch musikalisch einen andäch-
tigen advent und eine stimmungsvolle 

Weihnacht zu bereiten.
Ihre Kantoren Michael Kreibich und 

Konrad Pippel

Quelle: pixabay

V E R S C H I E D E n E S
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Vorausschau Weltgebetstag 2022 
– Zukunftsplan: hoffnung

brexit, corona, armut und Ängste, 
aber vor allem auch hoffnung und zu-
versicht – das sind die themen, die die 
Frauen aus england, Wales und nord-
irland in den mittelpunkt des nächsten 
Weltgebetstags stellen. Wir wollen  
diese hoffnung, die sich auf Gottes zu-
spruch gründet, gemeinsam mit einem 
Gottesdienst zum Weltgebetstag am 
04. märz 2022 um 18:00 uhr in der 
emmauskirche feiern. musikalisch wird 
der abend von der band ostlicht und 

dem Jugendchor gestaltet. im rahmen 
der gültigen regeln wird es auch wie-
der ein kulinarisches angebot geben. 
Wer gern an der Vorbereitung mitwir-
ken möchte, melde ich bitte bei beate 
Villmann (beate.villmann@gmx.de).
Wer sich musikalisch mit einbringen 
möchte, sei eingeladen, Kontakt mit 
martina hergt (martina.hergt@evlks.
de) aufzunehmen. Wir freuen uns über 
ihre / eure mitwirkung.
im namen des Vorbereitungsteams

Beate Villmann

herzliche einladung zum Weltgebets-
tag am 04. märz 2022 um 16:00 uhr 
nach baalsdorf. Jedes Jahr am ersten 
Freitag im märz feiern menschen in 
mehr als 170 ländern, rund um die 
erde, 24 Stunden lang, einen Ökume-
nischen Weltgebetstag, dessen litur-
gie alljährlich von Frauen eines ande-
ren landes vorbereitet wird. Für 2022 
kommt sie aus england, Wales und 
nordirland. das thema ist die Verhei-
ßung Gottes, die wir im buch Jeremia 
finden: es ist ein „zukunftsplan: hoff-
nung“ (Jeremia 29,11). Wie kann diese 

Türen öffnen im Advent 2021 

24 türen mit portalen und außenansichten der zehn wunderbaren 
Kirchen unseres Kirchspiels laden zum eintreten und Verweilen ein. 
Kleine textimpulse begleiten Sie durch die adventstage bis zum 
Weihnachtsfest.  beim Öffnen eines Kalendertürchens erwartet Sie 
ein besonderes detail  der innengestaltung der jeweiligen Kirche.

erhältlich:
Gemeindebüro baalsdorf (pfarrhaus) mo, mi, do 09:00-14:00
Gemeindebüro Sellerhausen (emmauskirche) di 09:00-12:00
pfarramt des alesius-Kirchspiels (riesaer Str. 31)
mo, Fr 09:00-12:00 & mi 15:00-18:00
Kita Kinderinsel emmaus (zum Kleingartenpark) di 15:00-17:00
Galerie W182  (Wurzner Str. 182) do, Fr, Sa 15:00-19:00
postshopmölkau(engelsdorfer Str. 102)
blumenservice baalsdorf (apelsteinweg 1a) mo-Fr 08:00-18:00
büchertisch  emmauskirche - Gemeindesaal
nach Gottesdiensten, Gruppen und Veranstaltungen
sowie bei den mitarbeiter:innen der Kirchgemeinde

V E R S C H I E D E n E S
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Verheißung von Freiheit, Vergebung, 
Gerechtigkeit und Gottes Frieden ein 
zeichen der hoffnung für alle men-
schen sein? 

Juliane Uhlig

Es geht auch digital
der digitale adventskalender der Kir-
chen in leipzig war im vergangenen 
Jahr ein erfolg. bei im laufe des de-
zember stetig steigenden zugriffs-
zahlen wurde auch im netz sichtbar: 
Kirche ist in dieser zeit vielfältig da. 
Superintendent Feydt, propst Giele 
und eine kleine arbeitsgruppe planen 
nun, mit einem solchen Format auch in 
diesem Jahr in die Öffentlichkeit zu ge-
hen. das geschieht unter den aktuellen 
Vorzeichen, die kaum eine Vorhersage 
darüber zulassen, wo wir uns in der 
pandemie im dezember befinden. Wir 
wollen vorbereitet sein.

dafür wird die etablierte digitale platt-
form „www.adventskalender-leipzig.

de – Jeden tag eine gute Geschichte“ 
relauncht. das oberthema soll in die-
sem Jahr sein: „hoffnung“. zur erinne-
rung finden Sie bei Youtube unter dem 
Stichwort „adventskalender leipzig“ 
die Kurzfilme vom vergangenen Jahr.

Grit Markert

die alte Glocke

Wind und Wetter bin ich nun ausge-
setzt. ich stehe hier an der mauer des 
Gemeindeschuppens, gleich daneben 
ist die leichenhalle. einfach abserviert, 
ausgedient, sozusagen „altes eisen“. 
bin ich ja eigentlich auch, altes eisen. 
Für bronze hat es ja nicht gereicht. 
damals mussten meine bronzeschwe-
stern ihren treuen dienst aufgeben. Sie 
starben, wurden dahingeschmolzen für 
den Sieg im Krieg. nicht aus freien Stü-
cken, nein, es war Krieg. damals kam 
ich als ersatz, die ‚ersatzglocke‘ sozu-
sagen, die zweite Wahl. es gab nichts 
besseres.

die vielen Gutachter haben auch or-
dentlich gemäkelt. Klar bin ich rostig 

geworden, ich bin ja aus eisen. aber 
meinen dienst zu läuten habe ich ge-
treulich ausgeübt. ach, es war schon 
eine schöne zeit. manchmal kamen 
Kindergruppen zu mir hinaufgestiegen. 
die kleinen hände haben mich berührt 
und das ehrfürchtige Staunen tat mir 
gut, ganz anders als die Gutachter mit 
ihren kritischen blicken. „ich würde 
es nicht mehr lange machen,“ mein-
ten sie. das hab ich mich auch öfter 
gefragt. da läutete ich nun eine halbe 
Stunde vor beginn des Gottesdienstes 
und dann noch einmal vor dem anfang 
mit allen Glocken zusammen. und ich 
konnte richtig laut läuten. aus allen 
Seiten des turmes klang mein Schall. 
aber manchmal kamen kaum leu-
te und einige male kam niemand. da 
dachte ich auch: „Wie lange wird das 
noch gut gehen?“. nun hat es ja mich 
getroffen. 
mein aus ist beschlossen und ich ste-
he hier unten am Fuße des turmes; tief 
gesunken sozusagen.

1917 wurde ich in den turm gehievt. 
ein Jahr habe ich noch im Krieg geläu-

Adventskalender-
Leipzig.de

Eine Aktion der Kirchen der Stadt  

V E R S C H I E D E n E S
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tet und dann kam der ersehnte mo-
ment: ich läutete den Frieden ein. das 
sahen damals nicht alle so. Vom Verrat 
sprachen sie, vom dolchstoß in den rü-
cken, ganz hinterhältig. Sie sahen sich 
als eigentliche Sieger. aber im Grunde 
waren sie alle froh, dass nun die zeit 
der entbehrung, des hungers und der 
arbeitslosigkeit ein ende hatten. Sie 
kamen auch alle, also viele, zum Got-
tesdienst, wenn ich ersatzglocke geru-
fen hatte. obwohl mit der zeit wurden 
es auch weniger.

100 Jahre soll meine lebensdauer 
sein, sagten die Gutachter. also, mei-
ne bronzeschwestern haben länger 
gelebt, viele 100 Jahre, naja, sind eben 
aus bronze. aber dann wurden sie aus 
ihrem leben gerissen, ganz plötzlich, 
da half kein Sträuben, sie mussten 
gehorchen - wie die vielen Soldaten. 
auch sie mussten gehorchen, ihr leben 
lassen, noch kurz vor ende des Krieges. 

ein denkmal steht hier unten, quasi 
mir gegenüber. Für diese Soldaten gab 
es keinen ersatz. im Grunde gehören 
wir doch nebeneinander. ich könnte ja 
auch ersatz für die toten Soldaten sein, 
so als ersatzglocke.
ich habe ja nun zeit, also restzeit so-
zusagen. ungeschützt stehe ich hier 
am rande und mach mir halt so mei-
ne Gedanken. 100 Jahre ist auch eine 
lange zeit und da ist viel geschehen. 
eines verstehe ich nicht so recht: 21 
Jahre später fangen die menschen hier 
wieder einen Krieg an und der dauerte 
länger und verlangte viel mehr tote. 
Sind die menschen so vergesslich? 
brauchen sie mehr erinnerung, um vor 
Kriegen bewahrt zu werden? auch für 
diese toten hat ein Gedenkstein - ein 
‚denk mal‘ an die toten -  seinen platz 
gefunden neben dem des 1. Krieges.

hier unten bin ich den menschen ja 
näher als dort hoch oben im turm. 
tag für tag kommen menschen hier 
her und besuchen sozusagen ihre Ver-
storbenen an ihrem Grab. Sie bringen 
blumen und schmücken die Stätte, 
stehen still, weinen oder erinnern sich 
an den menschen, der da liegt. Kaum 
einer geht zu den Gedenksteinen für 
die toten der Kriege und bringt blu-
men, weint und beschließt: nie wieder 
Krieg! 
als ersatzglocke könnte ich vielleicht 

dabei helfen, dazu gibt es ja mehrmals 
im Jahr Gelegenheit und es wäre eine 
schöne und lohnenswerte aufgabe für 
mich.                                  

Lothar Siebert

Von der Prophetin zur Bischöfin  
der lange Weg der Frauen durch die 
kirchlichen institutionen
Seit mittwoch stehen drei Frauen an 
der Spitze der evangelischen Kirche 
in deutschland (eKd): die westfä-
lische präses annette Kurschus wurde 
zur neuen ratsvorsitzenden gewählt, 
Stellvertreterin ist die hamburger bi-
schöfin Kirsten Fehrs, und anna-nicole 
heinrich ist seit mai präses der eKd-
Synode. bis dahin war es ein langer 
Weg. bis zur neuzeit waren Frauen von 
kirchlichen leitungsämtern in der re-
gel ausgeschlossen, in einigen Kirchen 
gilt das bis heute. Folgende Stationen 
markieren den Weg der Gleichberech-
tigung in der Kirche:

2�

die alte Glocke des baalsdorfer Geläutes
Foto: ronald Falk, 2021
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- in der bibel werden bereits im alten 
testament prophetinnen erwähnt. im 
neuen testament wird von der apo-
stelin Junia und der diakonin phöbe 
berichtet. historikern zufolge soll es im 
frühen christentum viele amtsträge-
rinnen gegeben haben, darunter wohl 
auch bischöfinnen.
- in der Kirche des mittelalters gab es 
einige prägende Frauengestalten wie 
die heilige elisabeth von thüringen 
(1207-1231) und die ordensleiterin 
und mystikerin hildegard von bingen 
(1098-1179), die einst als „deutsch-
lands größte Frau“ bezeichnet wurde. 
Sie werden von katholischen Gläubigen 
bis heute als Vorbilder und Fürspre-
cherinnen betrachtet, auch wenn der 
Vatikan keine Frauen zu priesterinnen 
weiht.
- die christliche Frauenbewegung 
nahm in europa in der zweiten hälf-
te des 19. Jahrhunderts ihren anfang, 
auch in deutschland: 1899 wurden der 
deutsche evangelische Frauenbund 
und 1903 der Katholische deutsche 
Frauenbund gegründet.
- Vor dem zweiten Weltkrieg setzten 
einzelne evangelische landeskirchen 
in deutschland examinierte theolo-
ginnen als Seelsorgerinnen in Kranken-
häusern und Gefängnissen sowie als 
religionspädagoginnen ein. diese wur-
den aber meist eingesegnet, nicht ordi-
niert. ausnahmen sind etwa ilse härter 

und hannelotte reiffen, die 1943 vom 
damaligen brandenburgischen präses 
und späteren eKd-ratsvorsitzenden 
Kurt Scharf (1902-1990) ins Gemein-
deamt ordiniert wurden.
- hanna Jursch (1902-1972) erhielt als 
erste theologin 1956 in Jena einen 
lehrstuhl an einer deutschen theolo-
gischen Fakultät.
- elisabeth haseloff und Waltraut hüb-
ner gehörten bundesweit zu den ersten 
pfarrerinnen im Gemeindepfarramt 
nach dem Krieg. haseloff wurde ende 
der 1950er Jahre in lübeck eingeführt. 
die aus Sachsen stammende hübner 
trat 1961 mit 36 Jahren ihre Stelle in 

einer Flüchtlingsgemeinde von Vertrie-
benen in Frankfurt am main an. erst 
später wurde die zölibatsklausel abge-
schafft, die nur unverheiratete Frauen 
zum pfarrdienst zuließ.
- helga trösken wurde 1987 als pröp-
stin von Frankfurt als erste Frau in die 
geistliche leitung einer region der 
evangelischen Kirche in hessen und 
nassau (eKhn) gewählt - erstmals in 
der evangelischen Kirche in deutsch-
land (eKd) überhaupt.
- Schaumburg-lippe ließ 1991 als letz-
te mitgliedskirche der evangelischen 
Kirche in deutschland (eKd) die ordi-
nation von Frauen als pastorinnen zu.
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- die theologin maria Jepsen wurde 
1992 in hamburg als weltweit erste 
lutherische bischöfin in ihr amt einge-
führt.
- die ordination von Frauen zu pfarre-
rinnen ist in der anglikanischen Kirche 
von england erst seit 1994 erlaubt. 
in anderen anglikanischen Kirchen 
in der Welt, etwa den uSa, Kanada, 
neuseeland und australien, wurden 
bereits davor Frauen zu bischöfinnen 
geweiht.
- regina pickel-bossau und angela ber-
lis wurden am pfingstmontag 1996 in 
Konstanz zu den weltweit ersten prie-
sterinnen der alt-Katholischen Kirche 
geweiht. die alt-Katholische Kirche 
gründete sich 1870 unter anderem als 
Kritik an der katholischen Kirche. die-
se hatte auf dem ersten Vatikanischen 
Konzil das dogma von der päpstlichen 
lehrunfehlbarkeit verkündet.
- die hannoversche landesbischöfin 
margot Käßmann war von oktober 
2009 bis Februar 2010 die erste rats-

vorsitzende der evangelischen Kirche 
in deutschland (eKd).
- aktuell werden 5 der 20 evange-
lischen landeskirchen von Frauen 
geleitet: bischöfin beate hofmann in 
der evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck, landesbischöfin Kristina 
Kühnbaum-Schmidt in der evangelisch-
lutherischen Kirche in norddeutsch-
land (nordkirche), Kirchenpräsidentin 
dorothee Wüst in der evangelischen 
Kirche der pfalz, Kirchenpräsidentin Su-
sanne bei der Wieden ist leitende the-
ologin der evangelisch-reformierten 
Kirche, und seit 2012 ist annette Kur-
schus präses der evangelischen Kirche 
von Westfalen.
- bis heute können nicht in allen 
evangelischen Kirchen Frauen pfar-
rerinnen werden. nach angaben des 
lutherischen Weltbundes (lWb) steht 
in rund 85 prozent der 148 lWb-mit-
gliedskirchen weltweit das ordinierte 
Gemeindeamt sowohl männern wie 
Frauen offen. die entscheidung zur or-

dination von Frauen liegt bei den ein-
zelnen lWb-mitgliedskirchen.
- laut dem atlas zur Gleichstellung von 
Frauen und männern in der evange-
lischen Kirche in deutschland gehörten 
2014 den Synoden der landeskirchen 
rund 2.000 personen an, von denen 36 
prozent Frauen waren. im Jahr 2020 
hat sich die zahl der Synodalen auf 
etwa 1.900 reduziert, der Frauenanteil 
ist den angaben zufolge auf 40 prozent 
gestiegen.

Stephan Cezanne (epd) 
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axel Schulze, aquarell
Quelle: axel Schulze, 2021

... Axel Schulze

auf dem letzten Klassentreffen, an 
dem ich vor drei Jahren teilgenom-
men habe, wurden ähnliche Fragen 
gestellt. Wie geht es dir ? Was machst 
du? Wie lange musst du noch? und 
eigentlich wollte man nur wissen, wie 
es beruflich steht. Ja, irgendwie auch 
logisch, wenn man sich aus der Schu-
le kennt und dort sämtliches Stre-
ben dahin zielte, einen guten Start 
ins berufsleben hinzulegen. nach 62 
lebensjahren kann ich rückblickend 
konstatieren, dass das leben ganz ei-

gene Geschichten schreibt - dass es 
oftmals unerwartete, überraschende 
ereignisse und Wendungen sind, die 
den lebensweg gestalten. eines dieser 
überraschenden, einschneidenden 
ereignisse in meinem leben war der 
familiär bedingte, örtliche Wechsel 
meines lebensmittelpunktes von der 
lutherstadt Wittenberg nach leipzig.
Seit 5 Jahren bin ich hier im Kirchspiel, 
mittlerweile dem alesius-Kirchspiel, 
als hausmeister angestellt. es war 
eine große Freude für mich, als vor 
einem Jahr klar wurde, dass das aus 
der Strukturreform hervorgegangene 

neue Kirchspiel den na-
men des reformators 
tragen wird. neben dem 
antritt meiner Stelle im 
Jahre 2017 war die ar-
beit im Kreis der „Jun-
gen alten“, der damals 
die nun so aktuelle ale-
sius-ausstellung gestal-
tete, eine meiner ersten 
Kontakte mit hiesigen 
Gemeindegliedern. der 
gute, enge Kontakt zu 
den leuten, die hier in 
den Kirchgemeinden 
aktiv sind, ist bis heute 
geblieben und kommt 
meiner arbeit in den 

mir zugewiesenen objekten sehr zu-
gute.
baumverschnitt in paunsdorf, Wechsel 
einer mischbatterie in der emmaus-
kirche, rasenmahd in der Juliusstra-
ße, reparatur eines brummkreisels 
in der Kinderinsel - so vielfältig und 
unterschiedlich gestaltet sich das, 
was wöchentlich an arbeitsaufgaben 
an den verschiedenen Standorten vor 
mir liegt. mir macht das große Freu-
de, auch weil ich mittlerweile so viele 
leute hier in den Kirchgemeinden 
kennengelernt habe, die an ein gutes 
Gemeindeleben glauben und sich ak-
tiv dafür engagieren. das ist einer der 
Gründe dafür, dass ich neben meiner 
anstellung hier im Kirchspiel aktiv im 
Förderverein der emmauskirche mit-
wirke...
natürlich gibt es auch für mich ein 
leben nach dienstschluss. ich lebe 
glücklich mit meiner Frau im leipziger 
osten. Farben und noten sind seit 
frühester Kindheit meine treuen be-
gleiter. ich spiele Geige und Saxophon 
in verschiedenen Gruppen und habe 
den aquarellpinsel immer in Griffwei-
te.
auf ein weiterhin gutes miteinander, 

 Ihr Axel Schulze

Was macht eigentlich...

w A S  M A C H T  E I G E n T L I C H
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dr. Christian Wedow (Pfarramtsleiter)
034297 / 14 0 25
christian.Wedow@evlks.de

Samuel Weber
0157 / 58 18 10 10 
samuel.weber@evlks.de

Johannes Markert
0341 / 65 238 31 oder mobil 0170 / 61 396 28
johannes.markert@evlks.de

Grit Markert
0341 / 65 238 31 oder mobil 0160 / 31 150 06
grit.markert@evlks.de

Konrad Pippel
0341 / 59 405 732 
konrad.pippel@alesius.de

Michael Kreibich
0152 / 08 505 272 
michael.kreibich@alesius.de

PFARRER iM KiRChSPiEl

KiRChENMuSiKER 

GEMEiNdEPädAGoGiNNEN

„KiNdERiNSEl EMMAuS“  
ev.-luth. intergenerative Kindertagesstätte
zum Kleingartenpark 15, 04318 leipzig
telefon: 0341 / 23 275 17
kinderinsel@alesius.de
leiterin: andrea ziesmer
Sprechzeit: dienstags von 15:00 bis 17:00 uhr

Kindergarten Paunsdorf „KiNdERARChE“
diakonisches Werk – innere mission leipzig e.V.
Goldsternstr. 21a, 04329 leipzig
telefon: 0341 / 25 192 72
kita-kinderarche@diakonie-leipzig.de
leiterin: annett Wüstneck

KiNdERTAGESSTäTTEN

altenpflegeheim emmauS 
zum Kleingartenpark 28, 04318 leipzig
telefon: 0341 / 33 981 00

AlTENPFlEGEhEiM

telefon: 0800 111 0 111, 0800 111 0 222
TElEFoNSEElSoRGE

FÖRdERVEREiN dENKMAl EMMAuSKiRChE lEiPZiG E.V.
Wurzner Str. 160, 04318 leipzig
telefon: 0341 / 23 159 693 bzw. 0341 / 23 159 694 (Führungen)
foerderverein@emmauskirche-leipzig.de
www.foerderverein-emmauskirche.de
Kd-bank (bank für Kirche und diakonie)
iban: de29 3506 0190 1600 0260 26     
bic: Genoded1dKd

dorothea Kiffner 
0172 / 70 974 72
dorothea.kiffner@alesius.de

Ana lilliam Weber
0176 / 56 748 962
 ana-lilliam.Weber@evlks.de

luise Kind
0163 / 92 955 56
luisekind@icloud.com

K o n T A K T E  U n D  A n S P R E C H P A R T n E R

KiRChE MÖlKAu
zweinaundorfer Straße 206
04316 leipzig

KiRChE BAAlSdoRF
baalsdorfer anger 10
04316 leipzig

BANKVERBiNduNG
Kirchgemeinde baalsdorf-mölkau
iban de33 8605 5592 1158 7000 20
bic Welade8lXXX

GENEZAREThKiRChE PAuNSdoRF
theodor-heuss-Straße 45
04328 leipzig

BANKVERBiNduNG
Kirchgemeinde paunsdorf
iban de78 8605 5592 1172 1000 51
bic Welade8lXXX

EMMAuSKiRChE SEllERhAuSEN
Wurzner Straße 160
04318 leipzig

GEMEiNdEhAuS VolKMARSdoRF 
Juliusstraße 5
04315 leipzig

BANKVERBiNduNG
Kirchgemeinde Sellerhausen-Volkmarsdorf
iban de26 8605 5592 1100 7011 30
bic Welade8lXXX
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F ü R  S I E  D A 

KiRChGEMEiNdEVERWAlTuNG FRiEdhoFSVERWAlTuNG
ANTJE KüSTER
lEiTENdE VERWAlTuNGSANGESTEllTE
antje.kuester@evlks.de
riesaer Straße 31
04328 leipzig
0341 / 25 195 84

N.N.
lEiTENdE FRiEdhoFSVERWAlTuNG
n.n.@alesius.de
01590 / 68 172 85

MiChAElA FlACh
KiRChGEMEiNdEVERWAlTuNG
bereich holzhausen, liebertwolkwitz und engelsdorf-Sommerfeld-
hirschfeld
michaela.flach@evlks.de
034297 / 42 48 6

ANETTE FERK
FRiEdhoFSVERWAlTuNG
bereich baalsdorf-mölkau, engelsdorf-Sommerfeld-hirschfeld und 
paunsdorf
anette.ferk@evlks.de
0341 / 25 125 81

ChRiSTiNE ThoMAS
KiRChGEMEiNdEVERWAlTuNG
bereich baalsdorf-mölkau und paunsdorf
christine.thomas@evlks.de
0341 / 65 157 62

RAMoNA GRoSSE
FRiEdhoFSVERWAlTuNG
bereich holzhausen und liebertwolkwitz
ramona.große@evlks.de
034297 / 42 77 2

dR. JüRGEN SChRoECKh
KiRChGEMEiNdE- uNd KiNdERGARTENVERWAlTuNG
bereich Sellerhausen-Volkmarsdorf
juergen.schroeckh@evlks.de
0341 / 23 222 12

ÖFFNuNGSZEiTEN ÖFFNuNGSZEiTEN
pfarrbüro baalsdorf 
baalsdorfer anger 10 

mittwochs, 13:00 – 15:00 uhr pfarrbüro liebertwolkwitz
Kirchstraße 3 

montags, 13:00 – 15:00 uhr

pfarrbüro liebertwolkwitz
Kirchstraße 3 

dienstags, 16:00 – 18:00 uhr
freitags, 11:00 – 12:00 uhr

pfarrbüro Sommerfeld
arnoldplatz 28 

montags, 13:00 – 15:00 uhr

pfarrbüro Sellerhausen
Wurzner Straße 160 

dienstags, 09:00 – 12:00 uhr pfarrbüro holzhausen
händelstraße 2 a

dienstags, 13:00 – 15:00 uhr

pfarrbüro holzhausen
händelstraße 2 a 

mittwochs, 12:00 – 15:00 uhr pfarrbüro baalsdorf 
baalsdorfer anger 10 

donnerstags, 13:00 – 15:00 uhr

pfarrbüro Sommerfeld
arnoldplatz 28 

donnerstags, 12:00 – 15:00 uhr pfarramt paunsdorf 
riesaer Straße 31 

dienstags, 13:00 – 15:00 uhr

pfarramt paunsdorf 
riesaer Straße 31  

dienstags, 09:00 – 12:00 uhr
donnerstags, 13:00 – 15:00 uhr
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