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Nachrichten aus unserem Kirchspiel
Liebe Leser des Kirchenboten,

Man muss Gott mehr gehorchen als den
Menschen: Das ist der Monatsspruch für
den Monat Juni aus der Apostelgeschichte. es ist ein starker satz voller Freiheit.
Aber er hat auch seine schwierigkeiten.
Gerade in den brodelnden Diskussionen
um die Meinungsfreiheit. Darf in Amerika oder in französischen zeitschriften
alles gesagt werden, was auch gedacht
wird? Und muss dagegen nicht alles gesagt werden dürfen, was gedacht wird,
ohne Gefängnisstrafen oder Gewalt? Das
wird sich wohl immer im einzelfall entscheiden müssen.
Man muss Gott mehr gehorchen als
den Menschen: ich denke in diesem
Monat auch an unsere Konirmanden.
Gott mehr gehorchen als den Menschen,
insbesondere den eltern – wie wunderbar klingt das! Aber es geht ja nicht darum, sich von mahnenden stimmen und
elterlichen ratschlägen zu befreien, sondern darum, einem von menschlichen
Bedingungen unabhängigem leitstern
im leben zu folgen. Die große chance
liegt darin, aufrecht im Vertrauen auf
Gott zu gehen. Und das kann auch bedeuten, dass ich gerade die Worte von
nahen Menschen ernst nehme und gut
höre. Diese Form von Gehorsam gehört
in die Nähe von hören. Und würde dann
heißen, dass ich diese stimmen unterscheiden lerne.
Man muss Gott mehr gehorchen als
den Menschen: ich will, ich will, ich will
meine suppe nicht, so zetert der suppen2

Unsere Konfirmandenfahrt
nach LaUenhain

Am 10. Februar, am Freitag nach der
zeugnisausgabe, sind wir, die Konirmanden aus Groitzsch, mit den pegauer Konirmanden gestartet. Unsere Jungs haben
sich sehr beschwert, dass sie weniger
komfortabel untergebracht waren – und
bekamen mehrere tüten Mitleid von den
Mädchen. Das essen war lecker.
Am samstag haben wir unseren Vorstellungsgottesdienst gestaltet, unsere
Koni-sprüche ausgesucht und am Nachmittag zwei Auslüge geplant. Abends erholten wir uns bei einem Film vom anstrengenden Wandern. Da die Kirche gerade saniert wurde, fand der Gottesdienst
bei uns nebenan in der pfarrscheune mit
kasper bei Wilhelm Busch. Da gehorcht
einer nur einem Menschen, nämlich sich
selbst. Und das ist auch teil des Bibelwortes. Meinen Willen nicht absolut
zu setzen: das heißt auch, Gott mehr
zu gehorchen als den Menschen. Und
das ist ein lebenslanger prozess. Denn
das richtige Gefühl zu haben, wann ich
mich auf mich verlassen muss und wann
nicht – das ist nicht einfach. schlussendlich überwiegt für mich der befreiende
Gedanke, dass mein Folgen und Nachfolgen in erster linie dem höchsten untersteht.
ich grüße sie herzlich und wünsche ihnen eine gute sommerzeit,
Ihre Pfarrerin Friederike Kaltofen

unseren beiden pfarrern statt. Nach dem
Mittagessen fuhren wir wieder richtung
zivilisation, was internet und handyempfang betrifft. es hat uns gut gefallen!
Die Konirmanden

die Konfirmanden

Wer wir sind ?!
(titelbild des Kirchenboten: auf den stufen, von oben nach unten)
Ò Thomas Metzsch: er ist ein herzenslieber Mensch, der gern lächelt. er ist
ziemlich aufgeweckt und liebt die Arbeit auf dem Bauernhof.
Ò Hanna Raupach: sie hat ein großes
herz für ihre tiere und ist sehr sportlich. Je besser man sie kennt, desto
mehr blüht sie auf.
Ò Valentina Bott: sie ist die beste cousine von hanna. sie liebt und spielt
Fußball. Wir sind von ihrem schriftbild begeistert.

Ò Katharina Weidemann: sie ist gern
sarkastisch und ein bisschen verrückt.
sie schaut gern und lebt in Fernsehserien. Und sie traut sich viel.
Ò Friederike Pönisch: sie ist musikalischkünstlerisch begabt und liest sehr
gern. sie hat eine besondere Wortwahl
und eine nostalgische Ader.
Wenn sie uns erleben wollen, dann kommen sie in unseren
Vorstellungsgottesdienst am 21. Mai,
10 uhr, in Groitzsch
Wir freuen uns!
Die Konirmanden
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WeLtgebetstag in gatzen

einLadUngen

Der erste Freitag im März ist
Weltgebetstag der Frauen. in diesem Jahr wurde dieser von Frauen
von den philippinen vorbereitet.
sie stellten sich und uns die Frage:
WaS iST DENN FaiR ?
24 Frauen und 5 Männer hatten
sich in Gatzen versammelt, um auf
diese Frage eine Antwort zu inden und einen schönen und stimmungsvollen Gottesdienst nach
der vorgegebenen Gottesdienstordnung zu feiern.
herr Kai rausch hatte Bilder und das
programm zusammengestellt, um uns einen einblick in das leben der Frauen auf
den philippinen zu geben und erzählte
uns von den schwierigkeiten in ihrem leben. Musikalisch begleitete uns pfarrerin
Kaltofen am Klavier. im Anschluss war
zeit, sich auszutauschen, von den lecke-

Beneizkonzert für das rumänienprojekt am 6. Mai, 17 uhr, Frauenkirche
Groitzsch: sie dürfen sich auf das zeitzer
Gitarrenensemble und Kantor Dirk zimmermann an der orgel freuen.

LUtherKasten

Unser lutherkasten steht gelb leuchtend
am schaukasten und kann jetzt von ihren
Briefen an Martin luther zum reformationsjubiläum oder einem thema ihrer
Wahl zur Kirche gefüllt werden. Die lVz
wird dazu einen Artikel schreiben. Unser
Dank gilt dem Briefkastenspender, herrn
Kraneis, dem Anstreicher, herrn Kroker,
den Gestaltern, Friederike pönisch und
Katharina Weidemann, sowie dem installateur, herrn Brumme – wir hoffen auf
viele Briefe!
Das Pfarramt
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reien aus dem Gastland zu kosten und
auch alltägliche Gespräche zu führen.
Der Weltgebetstag fand auch noch in
Groitzsch und Audigast statt. Wir bedanken uns für die Vorbereitung, die musikalische und kulinarische Umsetzung und
bei unserem Gast: die philippina christita
Drath, die uns aus ihrer heimat erzählt
hat.
M. Voigt-Wollschläger
annoncen

sanierte 2-zimmer-Wohnung in auligk
eG, 33qm, mit Küche, Dusche und
Wc, Garage vorh., Kaltmiete 115 €
5-zimmer-Wohnung in Gatzen
1. oG, 121qm, sehr ruhige lage mit
Garten, terrasse und carport
Kaltmiete 450 €
Baugrundstück in Gatzen abzugeben
sehr ruhige lage, 785qm in
erbbaupacht für 66 €/mtl.

An einem der vielen Kirchentage in diesem Jahr wollen wir uns aktiv beteiligen
und mit Kuchen ausgerüstet am 27. Mai
zur leipziger Kaffeetafel fahren, wo wir
denselben an hungrige Kirchentagsbesucher mit einer tasse Kaffee und einem lächeln austeilen. Wer sich der Audigaster
runde anschließen möchte, melde sich
bitte im pfarramt – vielen Dank!
Den Festgottesdienst am 28. Mai an historischer stelle in Wittenberg lassen wir
uns nicht entgehen. start mit dem Bus
ist am Morgen, der Gottesdienst beginnt
12 Uhr. Wer mitfahren möchte, bitte bei
Frau Gogolin melden, da die plätze begrenzt sind.
Gemeindefest audigast
am 25. Juni
Am 25. Juni wollen wir in Audigast Johanne mit unserem Gemeindefest verknüpfen. Wir beginnen um 14 uhr mit
einer Andacht auf dem Friedhof und
gehen dann in den Gemeinderaum zum
Kaffeetrinken – bei schönem Wetter im
Freien. einen besonderen musikalischen
Abschluss erleben wir mit zwei Musikern
aus dem Altenburger theater in der Kirche gegen 17 Uhr.
OKV Audigast

Gerade im lutherjahr möchten wir ganz
bewusst das Gemeinsame und Verbindende mit unseren konfessionellen Geschwistern in den Blick nehmen. Das tun
wir mit einem ökumenischen regionalen
Gottesdienst am 30. Juli um 10 uhr auf
der Wiprechtsburg unter dem Motto:
eine feste Burg ist UNser Gott!
Gesucht: Versierte Sängerinnen und Sänger für ein Chorprojekt im Sommer, das
sich der Deutschen chorromantik widmen wird. Die stücke sollen von den teilnehmern individuell vorbereitet und in
zwei bis drei proben gemeinsam gefestigt
werden. Der Auftritt ist zum Gemeindefest am 13. august. Das projekt ist also
ideal für alle, die es nicht regelmäßig zu
chorproben schaffen, aber natürlich auch
für alle anderen Gesangstalente. interessenten melden sich bitte bis ende Juni bei
Michael rentzsch: 0176 / 14007920 oder
michael.rentzsch@gmail.com.
Rogate-Frauentreffen am 21. Mai,
14 uhr, lutherhaus Pegau
2017 feiern wir das Rogatefrauentreffen
zum siebzigsten Mal. Unter dem thema
„auf.recht“ wollen wir nach dem Kern
der reformatorischen Botschaft für uns
fragen und uns davon für unser leben
ermutigen und stärken lassen. Wir laden
herzlich ein! Bitte bringen sie als Gruß
aus ihrem Frauenkreis einen blühenden
zweig oder eine langstielige Blume mit –
sowie einen kurzen Bibelvers, der für sie
die reformatorische Botschaft zusammenfasst. Anmeldung bitte bei Frau heller.
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unsere Gottesdienste
Datum und Anlass

Kirche Groitzsch

Sonntag, 7. Mai

Samstag, 6. Mai, 17 uhr
KONZERT

Jubilate

Kantate

rogate

Kirche Audigast

Kirche Pödelwitz

Kirche Gatzen

Kirche Auligk

10.30
pfrn. Kaltofen

10.00 Groitzsch: VorstellUNGsGottesDieNst

9.00
pfrn. Kaltofen

Der KoNFirMANDeN / pfrn. Kaltofen
10.30
pfrn. Kaltofen / aM

9.00
pfrn. Kaltofen / aM

Donnerstag, 25. Mai
christi himmelfahrt

Kirche Michelwitz

10.00 pfrn. Kaltofen
Gemeinsamer Gottesdienst zu Kantate / Ki

10.00
heim-Gottesdienst

Sonntag, 14. Mai
Sonntag, 21. Mai

Altenpflegeheim

unsere Gottesdienste

10.00 lektor steinkopf

Sonntag, 28. Mai
exaudi

GeMeiNsAMe FAhrt NAch WitteNBerG

zUM FestGottesDieNst Des KircheNtAGes (siehe seite 5)

14.00 pfrn. Kaltofen

Pingstsonntag, 4. Juni Konirmations-Gottesdienst / Ki / Kch

10.00
heim-Gottesdienst

Pingstmontag, 5. Juni
Sonntag, 11. Juni
trinitatis

Sonntag, 18. Juni

1. sonntag nach trinitatis

Samstag, 24. Juni
Johannistag

10.30
pfrn. Kaltofen / aM

9.00
pfrn. Kaltofen / aM

9.00
lektor rausch

10.30
lektor rausch
10.30 pfrn. Kaltofen
mit taufgedächtnis /
Kach
19.00 lektor rausch
Andacht auf d. Friedhof
Kch

9.00 / KaCh
pfrn. Kaltofen
20.00 pfrn. Kaltofen
19.00 pfrn. Kaltofen 17.00 lektorin schirmer
18.00 pfrn. Kaltofen
d. Friedhof Andacht
auf d. Friedhof Andacht auf d. Friedhof
Andacht auf d. Friedhof Andacht auf
Kch
10.00 / aM
pfrn. Kaltofen

Sonntag, 25. Juni

2. sonntag nach trinitatis

14.00 lektor rausch
Johanne & Gemeindefest
ab 19.00
Nacht der offenen
Dorfkirche

Samstag, 1. Juli
Sonntag, 2. Juli

10.30
lektor steinkopf

Sonntag, 9. Juli

17.00
Festliches KONZERT mit
orgel und trompete

Sonntag, 16. Juli

10.30
lektor rausch

3. sonntag nach trinitatis

4. sonntag nach trinitatis

5. sonntag nach trinitatis

Sonntag, 23. Juli

6. sonntag nach trinitatis

Sonntag, 30. Juli

7. sonntag nach trinitatis

9.00
lektor steinkopf
10.30
pfr. i. r. lohmann / aM

10.00
heim-Gottesdienst

9.00
pfr. i. r. lohmann

9.00
lektor rausch
10.00
lektor steinkopf

10.00 ÖKUMeNisch-reGioNAler GottesDieNst

14.00
lektorin schmidt
Fahrrad-Gottesdienst
auf der Wiprechtsburg in Groitzsch / pfr. i.r. schorcht, pfr. Dr. reiprich und pfrn. Kaltofen

aM = heiliges Abendmahl | KaCh = Kammerchor | KCh = Kirchenchor | Ki = Kindergottesdienst
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unsere gemeindlichen Veranstaltungen
fraUendienste

Groitzsch Mi. 17.5./14.6.
14.00
audigast Do. 11.5 in Gatzen/27.6.14.00
Michelwitz Mi. 3.5./7.6.
14.00
Gatzen
Do. 11.5./15.6.
14.00
auligk
Mi. 24.5./21.6.
14.00
Gemeinsamer Frauendienst im Juli:
audigast Mittwoch, 26.7.
15.00
evangeLischer
gemeindenachmittag

Groitzsch Mi. 24.5./28.6.

14.00

gesPrächsKreise

Groitzsch
termine bei Monika Wappler erfragen
Gatzen
5.5./23.6.
20.00
FREITAGSGESPRÄCHE:
Einladung zum Gesprächskreis
nach Gatzen

Freud und leid

bibeLstUnde der Landes
KirchLichen gemeinschaft

Groitzsch montags

hohe Und rUnde gebUrtstage dUrften begehen ...

17.00

Kinder Und JUgendKreise

Christenlehre Groitzsch
Klasse 1
mittwochs 13.15
Klasse 2
dienstags
14.15
Klasse 3–4
donnerstags 14.00
Klasse 5–6
montags
15.00
Vorschule im Kindergarten
mittwochs 14.30
Konirmanden Kl. 8 montags
16.30
Junge Gemeinde
freitags
20.00
ab 26. Juni sind Schulferien!
KirchenKaffee

Groitzsch Do. 4.5./1.6./6.7.

9.30

veranstaLtUngen im
Katharina von boraheim

KV Groitzsch:
9.5.
oKV Auligk-Gatzen-Michelwitz:
16.5. in Gatzen
Groitzsch:
30.6.
Audigast:
nach Absprache
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aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Großstolpen
aus Audigast
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Groitzsch
aus Altengroitzsch
aus Minkwitz
aus Groitzsch

102 Jahre
94 Jahre
93 Jahre
92 Jahre
92 Jahre
91 Jahre
91 Jahre
90 Jahre
90 Jahre
90 Jahre
85 Jahre
85 Jahre
85 Jahre
85 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
80 Jahre

HERR,
Güte reicht,
so weit der himmel
ist, und DEINE
Wahrheit, so weit
die Wolken gehen.

DEINE

Psalm 36,6

mit gottes Wort bestattet WUrden ...

Jeden Donnerstag um 15.30 uhr indet die
stunde der Gemeinschaft statt.
termine
des Kirchenvorstandes /
der ortsKirchenvorstände

Frau Johanna Giesel
Frau elfriede Walde
Frau Gretchen Fröbel
herr rolf zenker
Frau Ursula Köck
Frau Brigitte Vogel
Frau ilse simla
Frau Margarete Näther
Frau Johanna Müller
Frau erna Ulrici
herr Gerhard Wageringel
herr Günter schellbach
herr hilmar herling
herr harry Meyer
Frau herta taubert
Frau christa Bitterlich
Frau regina steinert
herr Wilfried Albrecht
herr Werner heynold
herr lodar Jacob
Frau regina Naumann

KirchenmUsiK

Kammerchor
freitags
17.30
Kirchenchor Groitzsch mittwochs 19.30
Kinderchor Groitzsch montags 14.30
(Grundschule Musikraum 005)

Singkreis Groitzsch
dienstags
19.4./3.5./17.5./14.6./28.6.
Kirchenchor audigast freitags
14-tägig

Wolfgang Kahle aus Groitzsch im Alter von 81 Jahren,
bestattet in Audigast
Werner renker aus Audigast im Alter von 80 Jahren
Gertraud prüfer, geb. stiebritz, aus Groitzsch
im Alter von 92 Jahren, bestattet in lucka
Kurt lorenz aus Groitzsch im Alter von 85 Jahren,
bestattet in elstertrebnitz

leben wir, so leben
wir dem HERRN; sterben wir, so sterben
wir dem HERRN.
Darum: wir leben
oder sterben, so sind
wir des HERRN.
Römer 14,8

9:30
19.30
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aus dem „Schilfkörbchen“

Jugend- und Familienseite

fastenzeit im Kindergarten ?

famiLiennachmittag zUr einführUng des KinderabendmahLs

Alljährlich versuchen wir, die Kinder
für diese zeit zu sensibilisieren. so gibt
es 7 Wochen lang keinen spielzeugtag.
stattdessen gibt es kleine Aktionen und
Angebote, die ruhe und Besinnung inden lassen. Auch wollen wir in dieser zeit
auf ein paar lieblingsspielsachen verzichten. Jedes Kind hat sich ein spielzeug
ausgesucht, auf das es bis ostern verzichten kann (die Jungs haben sich sogar für
ihre geliebten Autos entschieden!). Dafür
brachten die Kinder und erzieher jede
Menge Kartons und sonstige papputensilien von zuhause mit, und
diese wurden zu den wunderbarsten
Kreativ- und spielobjekten … Dabei
vergingen die Wochen wie im Flug!

Am samstag, den 25. März
2017, fand zur Vorbereitung
des Kinderabendmahls unser
Familiennachmittag statt.
Diesmal erkundeten wir in
kleinerer runde mit ca. zehn
Kindern und deren Familien
die Wurzeln des Abendmahls
auf spielerische Weise, veranschaulichten die elemente
und deren Bedeutung mit
dem Abendmahlskoffer und
erlebten bei Kaffee und Kuchen die stärkende Gemeinschaft und Verbundenheit untereinander.
Jedes Kind gestaltete dazu ein kleines
heft. Gut thematisch vorbereitet freuten
sich die Kinder auf die erste teilnahme
am heiligen Abendmahl am sonntag in
unserer Kirche. Vielen Dank an alle, die
diesen Nachmittag mit vorbereitet haben.
Jana Pönisch

So ein Zirkus!
Herzliche Einladung
zum Kindergartenfest &
Tag der offenen Tür
im Ev. Kindergarten
„Schilfkörbchen“
am Samstag, 20. Mai 2017,
um 15 Uhr

frühLing

endlich können wir wieder in leichteren sachen in der warmen Frühlingssonne im Garten spielen. spielen ist lernen mit allen sinnen! Daher gibt es auch bei uns jede Menge
Naturmaterial zum Bauen und Werkeln, zum Wachsen im Miteinander
– im Bewusstsein, dass Gottes schöpfung
uns alle schützend und stärkend umgibt.
heute sind die Jungs Dylan, timo, leonard, Dean und ole (v.l.n.r.) ritter,
Könige und Diebe und morgen sind sie
vielleicht Baumeister oder polizisten …
Auf jedem Fall können sie frei und voller
Freude und energie ihre spielwelt gestalten, gesund und in Frieden aufwachsen.
Gott sei Dank.
U. Weidemann
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the same ProcedUre as everY
Year ...

Herzliche Einladung zu unseren
Kinderbibeltagen 2017
in der letzten sommerferienwoche
vom 1. bis 3. august 2017,
immer 9.00 – 14.00 Uhr
im pfarrhaus Groitzsch und pegau.
Jana Pönisch

seit 2009 verbringen wir die letzten tage
der Fastenzeit zusammen. so ist es auch
dieses Jahr wieder.
An Karfreitag begleiten wir die Andachten. Karsamstag ist ganz der Übung
der osternacht, der Gestaltung des plakats (das dieses Jahr etwas anders ausfallen wird als sonst, lasst euch überraschen!)
und der Taizé-andacht gewidmet, zu der
ihr alle 18 uhr in unsere wunderschöne
Frauenkirche herzlich eingeladen seid!

taUfgedächtnis

Dieser besondere Gottesdienst indet am
18. Juni, 10.30 uhr in Groitzsch statt.
ich möchte ganz besonders alle getauften
Kinder und deren Familien einladen. Wir
wollen uns gemeinsam an dieses ereignis
der eigenen taufe erinnern. Bringt bitte
eure taufkerze mit!
Jana Pönisch
im Anschluss wird das Osterfeuer entzündet, über das die Junge Gemeinde in
der osternacht wacht. Dieses Jahr wird
es auch noch eine Besonderheit geben:
den Jugendkreuzweg nämlich. Am Gründonnerstag um 19 uhr starten wir in
der Kirche Neukieritzsch, um die sieben
leidensstationen Jesu nachzuempinden.
eine große station gibt es ca. 22 uhr in
Pödelwitz. Den Abschluss bilden Andacht und imbiss gegen Mitternacht in
Groitzsch. Fühlt euch herzlich eingeladen, mit uns diesen Weg zu gehen!
Diana und die JGmbH
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ansprechpartner im KiRCHSPiEl GROiTZSCH
P FA R R A M T
heidi Gogolin
Manuela Voigt-Wollschläger
* Wiesengasse 3 · 04539 Groitzsch
Fax: 743 15 · e-mail: groitzsch@evpfarr.de
Besuchen sie uns auf unserer internetseite:

Kirchkanzlei/Friedhofsverwaltung
Kirchkanzlei
( 034 296 / 422 11

Montag, Donnerstag, Freitag
Dienstag
Mittwoch

9 bis 12 Uhr
15 bis 18 Uhr
geschlossen

Pfarramtsleitung
pfarrerin Friederike Kaltofen
sprechzeit: mittwochs 17 bis 19 Uhr
Urlaub der pfarrerin: 2. bis 23. Juli 2017

www.kirchspiel-groitzsch.de

( 034 296 / 422 11

Kantor Dirk zimmermann

( 034 296 / 36 93 92

Gemeindepädagogin Jana pönisch

( 034 296 / 74 49 13

Ev.-luth. Kindergarten „Schilfkörbchen“
leiterin Ulrike Weidemann

( 034 296 / 94 73 18

altenplegeheim „Katharina-von-Bora“
leiterin Dorothea poppke

( 034 296 / 45 60

Baubeauftrager rüdiger Brumme

( 0177 / 77 39 070

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie unserer Kirchgemeinde Gutes tun können:
Kirchspiel Groitzsch
oder: Kirchspiel Groitzsch

iBAN: De34 8605 5592 1260 2061 37
Bic: WelADe8lXXX
sparkasse leipzig
iBAN: De39 3506 0190 1670 4090 46
Bic: GeNoDeD1DKD
KD Bank
Verwendungszweck: rt 0583 ... (bitte immer angeben)
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