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Zum Gruß

Wo ist er eigentlich, der himmel? für 
die schilderung der himmelfahrt 
Jesu in der apostelgeschichte ist der 

die erde überwölbende blaue himmel Got
tes ort. Nach seiner auferstehung sei Jesus 
40 tage auf der erde geblieben und vor den 
augen der apostel dann auf einer Wolke zu 
seinem Vater gehoben worden (apg 1,9f).

Die himmlische herrlichkeit habe ihn wie
der aufgenommen. Denn vom himmel aus, so 
das antike Weltbild, regiert Gott die erde und 
hier wie dort gehorchen ihm engel wie einem 
irdischen könig die Diener – offensichtlich auf 
mehreren ebenen: Paulus schreibt, dass er 

„bis in den dritten himmel“ entrückt worden 
sei (2. kor 12,2). in diese sphären wurde chris
tus erhoben.

Der sich nach oben erweiternde himmel 
ist zugleich ein ort der sehnsucht. Der „him
mel“ wartet auf uns und wird so zum „Para
dies“. Darum gehört die himmelfahrt Jesu 
zum christlichen Glauben und fand zu recht 
eingang ins Glaubensbekenntnis. himmel – 
das ist der größere raum. sich zum himmel 
zu wenden, heißt auf Gottes Macht zu hoffen. 

„Wie im himmel, so auf erden“ soll Gottes Wil
le geschehen, der mehr vermag als unsere be
schränkten irdischen Möglichkeiten ahnen 
lassen. Der himmel ist das Gegenbild zur irdi
schen Begrenztheit.

in John lennons song „imagine“ wünscht 
dieser sich eine Welt ohne Vertröstung auf 
den himmel: „above us only sky – über uns 
nur luftraum“. Doch recht verstanden, ist die 
christliche sicht auf den himmel kein „opium 
für das Volk“. sie stellt mitten hinein in das ir
dische leben im hier und Jetzt, aber überlässt 
es nicht sich selbst. christus regiert mit himm
lischem Weitblick unser geschenktes leben 
und seine kirche. leben heißt, sich auf diese 
einsicht einzulassen, zu handeln und lieben zu 
lernen – uns selbst und andere mit allem ir
dischen realitätssinn im Vertrauen auf Got
tes himmlische Macht. Wo dies passiert, da 
beginnt er, der himmel. Da ist Gott mit seiner 
ureigenen kraft am Werk, dass auferstehung 
möglich wird und friede und einklang auch. 
Möglichst bald – genau hier unten bei uns.

Uwe Rieske

Liebe Gemeindeglieder und Freunde unseres 
Kirchspiels, 

wie die Zeit vergeht! In diesen Tagen voll-
enden sich die drei Jahre meiner Entsendezeit 
in Zschortau. Die Dienstordnung will es, dass 
ich mich nun auf diese oder eine andere Pfarr-
stelle bewerbe. Ich habe in den letzten Jahren 
hier viele wunderbare Menschen kennen ge-
lernt. Gerne möchte ich gemeinsam mit Ihnen 
hier im Kirchspiel Zschortau weiter arbeiten. 
Deshalb habe ich mich auf die reguläre Pfarr-
stelle im Kirchspiel Zschortau beworben.

Ich wünsche Ihnen eine frohe Pfingst- und 
Frühsommerzeit, Ihr

Auf 
Wolke 4?



3Gottesdienste

Herzlich willkommen zum Gottesdienst

Nikolaikirche Zschortau
kinder haben Platz zum lesen & Malen.

05.04. ostern 10.00 uhr
 Familiengottesdienst mit der  
 kinderkirche & ostereiersuchen

12.04. Quasimodogeniti 
  Kein Gottesdienst in Zschortau. 

Wir laden ein nach Wolteritz.

19.04. Misericordias Dom. 10.00 uhr

26.04. Jubilate 10.00 uhr
 Gottesdienst der Konfirmanden

03.05. kantate 10.00 uhr
 
10.05. rogate kirche Brodau

14.05. himmelfahrt 11.00 uhr
 Gottesdienst Paupitzscher Kreuz 

17.05. exaudi 10.00 uhr

24.05. Pfingsten 10.00 Uhr
 Fest-GD und Konfirmation 

31.05. Trinitatis 10.00 Uhr
 eichelkirmes in Werbelin

07.06. 1. So. n. Trinitatis 10.00 Uhr

14.06. 2. So. n. Trinitatis  10.00 Uhr
  Jubelkonfirmation

BeereNDorf
06.04. ostermontag 9.00 uhr
03.05. kantate  9.00 uhr
17.05. exaudi  11.00 uhr
07.06. 1. So. n. Trinitatis 9.00 Uhr

DöBerNitZ
06.04. ostermontag 10.00 uhr
03.05. kantate  11.00 uhr
07.06. 1. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr

WolteritZ
12.04. Quasimodogeniti 10.00 Uhr
  Wolteritz und seine kirche  

Prof. Dr. Gerhard Graf (leipzig) 
und kinderchor radefeld

31.05. Trinitatis 9.00 Uhr
 abendmahlsandacht

kreuMa
18.04. Misericordias Dom. 18.00 uhr
13.06. 2. So. n. Trinitatis 18.00 Uhr

selBeN
06.04. ostermontag 11.00 uhr 

BroDau
10.05. rogate 10.00 uhr
 Frühlingsgottesdienst mit  
 Musik von 3Saitix

Monatsspruch April · Mt 27,54
Wahrlich, dieser ist  

Gottes Sohn gewesen!



kiNDerkreis*
für kinder im kindergarten und Vor
schulalter mit eltern oder Großeltern. 
Wer möchte, kann auch ohne eltern 
dableiben.
Freitag, 14-tägig 16.30−18.00 Uhr

(24. april; 15. und 29. Mai)

KINDER� & TEENIEKIRCHE*
Kl. 1/2, Gruppe 1 Fr. 12.00−13.00 Uhr
Kl. 3/4, Gruppe 2 Fr. 13.15−14.15 Uhr
Kl. 5/6 Fr. 15.00−16.00 Uhr

koNfirMaNDeN*
Freitag, 14-tägig  16.30−18.00 Uhr

(17. und 24. april; 8. und 22. Mai)
28. Mai, 19.30 Uhr: Regionaler Konfi -
abschluss, voraussichtlich in Delitzsch.

JuNGe GeMeiNDe*
Mitt woch, 14-tägig  18.00−20.00 Uhr

(1., 15. und 29. april; 13. und 27. Mai)

faMilieNkreis*
Nach Absprache. Aktuelle Informati o-
nen bei Pfarrer senf.

BiBelaBeND Bei tee*
letzter Dienstag im Monat 19.30 uhr

Bitt e beachten!
in den ferien keine Veranstaltungen 
von Kinderkirche und Konfi rmanden.

fraueNkreis*
Dienstag, 21.04. u. 19.05. 14.30 uhr

teestuNDe BeereNDorf 
Mitt woch, 22.04. u. 20.05.  18.00 Uhr

ANDACHTEN IM AWO�SENIO�
reNZeNtruM BeereNDorf
Dienstag, 14.04. u. 12.05. 10.30 uhr
 

VERSTORBEN IST & CHRIST�
lich Bestattet WurDe: 
Frieda Lippert, geb. Theilemann im 
alter von 94 Jahren am 7. februar auf 
dem friedhof in Zschortau. 
Elfriede Brade, geb. Kuhne im alter 
von 86 Jahren am 28. februar auf dem 
friedhof in Zschortau.

4 termine & Bekanntmachungen april · Mai 2015

Unsere Angebote für Sie & euch

freud und leid 
im Kirchspiel

*  Veranstaltungen während des Pfarrhausumbaus in 
Zschortau in der Neuen Straße 1

Zukünftig finden sie auf unserer 
homepage alle relevanten informa
tionen zu unseren friedhöfen. erfah
ren sie, wer ihre örtlichen ansprech
partner sind oder laden sie sich 
friedhofs und Gebührenordnungen 
auf ihren computer.

www.kirchezschortau.wordpress.
com/friedhoefe  

frieDhöfe iM iNterNet



5termine & Bekanntmachungen april · Mai 2015

Ostersonntag · 5. April 
10.00 Uhr · Kirche Zschortau
Familiengottesdienst für das ganze 
Kirchspiel mit der Kinderkirche. 
Danach Ostereiersuchen für Kinder.

Sonntag · 12. April 
10.00 Uhr · Kirche Wolteritz
Die Kirche Wolteritz und ihre 
Geheimnisse. Mit Prof. Dr. Gerhard 
Graf (Leipzig). Begleitet vom 
Kinderchor Radefeld und dem 
Frauenchor Wolteritz. 

Sonntag · 26. April 
10.00 Uhr · Kirche Zschortau
Gottesdienst der Konfirmanden

Sonntag · 10. Mai 
10.00 Uhr · Kirche Brodau
Frühlingsgottesdienst. Musik: 3Saitx. 

Christi Himmelfahrt · 14. Mai 
11.00 Uhr · Paupitzscher Kreuz
Regionaler Gottesdienst

Pfingstsonntag · 24. Mai 
10.00 Uhr · Kirche Zschortau
Festgottesdienst und Konfirmation

Sonntag Trinitatis · 31. Mai 
10.00 Uhr · Werbeliner See
Feldgottesdienst zur Eichelkirmes

Besonderes

Viele Jahre lang hat sich Manfred 
kahlert ehrenamtlich um den Zschor
tauer friedhof und die Vergabe der 
Grabstätten gekümmert. auf eigenen 
Wunsch hin gibt er diese aufgabe nun 
ab. Wir sind ihm für die unzähligen stun
den arbeit, sein „goldenes händchen“ 
und seine hilfe allezeit dankbar.

Bis auf Weiteres wenden sie sich bit
te in angelegenheiten des Zschortauer 
friedhofs an das Pfarramt in Zschortau, 
Telefon (03 42 02) 9 22 00, mittwochs 
14–17 uhr oder an Pfarrer Daniel senf,  
Mobil: (03 41) 86 72 16 28. 

frieDhof Zschortau:  
Neue ZustäNDiGkeiteN

in den ersten Monaten diesen Jah
res haben sie ihre kirchgemeinde wie
der nach kräften unterstützt. sei es mit 
ideen und ihrer hände arbeit, den kol
lekten in den Gottesdiensten oder mit 
kleinen und großen einzelspenden. Da
für möchten wir Ihnen herzlich danken!

ihre spenden werden vom kreis
kirchenamt verbucht und genau dem 
angegebenen Zweck bzw. der durch sie 
bestimmten aufgabe zugeordnet. und: 
bitte unterstützen sie uns weiter. Vie
le aufgaben warten noch und bedür
fen ihrer materiellen, tatkräftigen oder 
geistreichen Unterstützung!  

Ihr Daniel Senf

DaNke für ihre sPeNDeN 
uND uNterstütZuNG



6 Nachrichten aus dem kirchspiel

am 7. Juni werden in 229 sächsi
schen städten und Gemeinden die Bür
germeister gewählt. in rackwitz und 
den dazugehörigen ortsteilen tritt 
oliver handke als freier kandidat an. er 
möchte sich und seine Ziele gern der 
kirchgemeinde vorstellen und mit ih
nen ins Gespräch kommen. Dazu lädt er 
herzlich ein am Dienstag, den 14. april 
um 19 uhr, zu einer informationsveran
staltung in den Gemeinderaum, Neue 
straße 1 in Zschortau.

BürGerMeisterkaNDiDat
läDt eiN ZuM GesPräch

Alles vermag ich durch ihn,  
der mir Kraft gibt. 

Monatsspruch Mai · Philipper 4,13

Sie sind 1945, 1950, 1955, 1965 oder 

1990 in den Gemeinden unseres Kirch-

spiels konfirmiert worden? Dann sind 

Sie herzlich eingeladen zur Jubelkon-

firmation in der Kirche Zschortau am 

Sonntag, den 14. Juni um 10 Uhr!

Lassen Sie sich noch einmal segnen, 

empfangen Sie das Abendmahl und fei-

ern Sie mit uns und miteinander Gottes-

dienst! Bitte melden Sie Ihre Teilnahme 

rechtzeitig im Pfarramt oder bei Pfarrer 

Senf an. 

JUBelKOnfirMATiOn 
2015

Zum zehnten mal lädt der heimat
verein Döbernitz in die kirche des Dorfs 
zum heimatabend ein. Am 8. Mai ab 
18 Uhr gibt es interessantes aus dem 
Dorf leben des letzten Jahres zu hören 
und zu sehen. Zum Jubiläum wird auch 
der Delitzscher oberbürgermeister und 
historiker Dr. Manfred Wilde erwartet.

10. heiMataBeND iN  
DöBerNitZer kirche

Der termin hat tradition. Am Sonn-
tag nach Pfingsten, den 31. Mai, tref
fen sich am Werbelinsee ehemalige ein
wohner, viele freunde und interessierte. 
Dort, wo einmal das Dorf Werbelin mit 
seiner kirche stand, eröffnet ein Gottes
dienst unter freiem himmel um 10 Uhr 
die „Werbeliner Eichelkirmes“. im an
schluss ist Zeit für erinnerungen, Ge
spräche und austausch. Dabei sollten 
sie unbedingt die legendären rostbrat
würste genießen, die es nur einmal im 
Jahr und nur in Werbelin gibt. Wenn das 
kein Grund zum Kommen ist!

eichelkirMes Mit Gottes�
DieNst uND WürstcheN
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fotoWorkshoP 2015

christi himmelfahrt wird in die
sem Jahr am Donnerstag, den 
14. Mai, gefeiert. ein regionaler Got
tesdienst findet um 11 uhr am Pau
pitzscher kreuz statt. Wer mag, kann 
die strecke dahin gut mit dem fahr
rad zurücklegen.

am Nachmittag gibt es Musik mit 
dem Blaswerk leipzig in der schenken
berger Pfarrscheune. 

Zu hiMMelfahrt aN DeN  
PauPitZscher see

Wer lust am entdecken und foto
grafieren hat, ist am 9. und 10. Mai 
herzlich eingeladen zum fotowork
shop in Zschortau. 

Gemeinsam mit Pfarrer senf geht 
es neben dem ausgiebigen fotogra
fieren um Basics für ein gutes Bild 
oder um die digitale Dunkelkam
mer. Die besten Bilder entwickeln, 
drucken und präsentieren wir in ei
ner kleinen Vernissage zum Gottes
dienst am 10. Mai in der kirche 
Brodau. Willkommen sind alle inte
ressenten. eine digitale kamera 
(auch handy möglich) sollte vorhan
den sein.

Weitere informationen erhal
ten sie bei Pfarrer Daniel senf, tel. 
(03 41) 86 72 16 28 bzw. kirchspiel.
zschortau@gmx.de. Bitte melden 
Sie sich rechtzeitig an, da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist!

iN WolteritZ Geht’s VoraN

Der milde Winter hat die arbeiten an 
der Wolteritzer kirche gut vorankom
men lassen. Nun wird ein kleiner anbau 
an der Westseite als schutz für die his
torische Pforte gemauert. Die tür selbst 
befindet sich zur reinigung und siche
rung beim restaurator. erst kurz vor 
ostern wurden die erneuerten fenster 
im chorraum eingebaut. Jetzt hoffen 
wir auf durchgängig frostfreie tage, da
mit der außenputz aufgetragen werden 
kann. Dann wird die kirche von außen 
wieder ein schmuckstück sein.

im inneren der kirche bleibt indes 
noch viel zu tun. salze in den Wänden 
haben den Putz stark geschädigt. auch 
der kanzelaltar hat eine sanierung bit
ter nötig. 
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stelleNPlaNeNtWurf 
für DeN kircheNkreis 

VorGestellt

Pfarrer für 
regionen

 am 28. März tagte in Delitzsch die 
synode unseres kirchenkreises. 

Von allen mit spannung erwartet: Der 
stellenplanentwurf bis zum Jahr 2035. 

Nötig wird eine neue Planung, weil 
die anzahl der Gemeindeglieder im kir
chenkreis in den kommenden 20 Jah
ren um ca. die hälfte zurückgehen wird. 
Davon abhängig sind die Mittelzuwei
sungen für Pfarrerinnen und Pfarrer, 
Gemeindepädagoginnen und kirchen
musikerinnen. Dazu kommt ein neuen 
finanzgesetz der landeskirche ab 2019. 

fazit: Die anzahl der Planstellen im 
kirchenkreis wird rapide sinken. heute 
gibt es 30,5 sogenannte „Vollbeschäf
tigteneinheiten“ im kirchenkreis, 2025 
werden es 22,5 und 2035 nur noch 19 
sein. Zwei Drittel davon sollen Pfarrer, 
ein Drittel Gemeindepädagogen bzw. 
kirchenmusiker sein.

und so will der kirchenkreis reagie
ren: in Zukunft soll es drei regionen ge
ben: Delitzsch, Mulde und torgau. Die 
städte Delitzsch und schkeuditz sowie 
eilenburg und Bad Düben könnten zu
sammengefasst und zukünftig nur noch 
von jeweils einem Pfarrer betreut wer
den. torgau bleibt einzelstadt mit einer 
Pfarrstelle. 

Die ländlichen kirchengemeinden 
werden zu größeren Bereichen zusam
mengefasst, wobei bestehende kirch
spiele und Verbände erhalten bleiben 
sollen. Die pastorale Zuständigkeit soll 
dabei weiterhin flächendeckend erfol
gen. „Wir wollen keine weißen flecken 
im Kirchenkreis haben!“, so Superinten
dent Mathias imbusch. 

in den kommenden Monaten wird 
es ein Diskussions und anhörungsver
fahren mit den Gemeindekirchenräten 
geben. auf der herbstsynode im No
vember wird dann der endgültige Be
schluss zum stellenplan gefasst.

Das kirchspiel Zschortau ist derzeit 
mit etwa 674 christen die zweitkleinste 
Gemeinde im kirchenkreis. Wir stehen 
also vor Veränderungen, konkret vor ei
ner „erweiterung“. Der jetzige stellen
planentwurf lässt aber, und das ist eine 
gute Nachricht, einen spielraum für ei
nen zukünftigen Pfarrsitz Zschortau zu.

Andreas Bechert / Daniel Senf

„Die Anzahl der Planstellen im  
Kirchenkreis wird rapide sinken.“

„Wir wollen keine weißen Flecken  
im Kirchenkreis haben!“



„Zschortau 21“, so haben böse Zun
gen unsere Pfarrhausbaustelle schon 
genannt, weil die Bauzeit viel länger 
dauerte, als wir erwartet hatten. Der 
schlechte Zustand der alten Gemäuer 
verzögerte die arbeiten immer wieder. 
Nun gehen sie ihrer Vollendung entge
gen. handwerker geben sich Werkzeug 
und klinke in die hand. Detailfragen 
müssen bei den Baubesprechungen 
noch geklärt werden: Welche lampe 
soll es hier sein, welche farbe dort? 

apropos farbe: falls sie sich daran 
stören, dass die neuen fenster im erd
geschoss grau, die alten im oberge
schoss aber braun sind – keine Angst! 
Die braunen fenster werden farblich 
angepasst und einheitlich grau gestri
chen. Das ist historisch authentischer 
und wegen der lichtverhältnisse im 
haus vorteilhafter als die dunkle farbe.

Jetzt geht es an die inneneinrich
tungsplanung. es braucht neue tische 
und stühle, viele ideen und manchen 
fleißigen helfer, auch für die herrich
tung der Grün und außenanlagen. 

Noch mehr aktuelle Bilder finden Sie 

in unseren Baustellenblog unter www.

kirchezschortau.wordpress.com/bau-

stelle.

9

Pfarrhaus Zschortau 
Vor fertiGstelluNG

Bald geschafft!



eineinhalb Jahre hat Christa Knauth 
die kinderkirchengruppen der 1.–4. klas
sen ehrenamtlich mit betreut. Mit ihrer 
ruhigen und liebevollen art eroberte sie 
schnell die herzen der kinder. 

Nun sei es an der Zeit, auch wie
der „ade“ sagen zu können, so christa 
knauth. einmal muss es sein und ganz 
bestimmt fällt das nicht leicht. Viele an
dere Verpflichtungen warten noch auf 
die engagierte Wiederitzscherin und al
les auf einmal ist niemandem möglich.

uns bleiben schöne erinnerungen 
und viel Dankbarkeit für alles gemein
sam erlebte. und eins ist klar: Wir se
hen uns wieder, spätestens wenn wir 
christa knauth noch einmal im Gottes
dienst verabschieden werden. Der ter
min wird noch bekannt gegeben.

Babett Herkt & Daniel Senf

Sie überlegen, ihr Kind taufen zu las-

sen oder wünschen für sich die Taufe?

Dann vereinbaren wir gerne ei-

nen passenden Termin für alle Ihre Fra-

gen. Wenden Sie sich einfach an mich, 

Ihr Pfarrer Senf. Tel. (03 41) 86 72 16 28.

Jette findet die gebastelten Osterlämmchen im Kinderkreis richtig cool. Alle zwei Wochen ist hier ein 
Treffpunkt für die Kleineren bis ins Vorschulalter. Beim Geschichten hören, Spielen, Basteln oder Essen 
vergeht die Zeit manchmal viel zu schnell. Jeder und jede ist willkommen – Schaut doch mal vorbei!

DANKE, CHRISTA KNAUTH! 3SAITIX & BACH�FEST 

3saitix heißt eine Band junger Musi
ker, hervorgegangen aus der folk und 
countryband fiddle ’n stix. Zu erleben 
sind sie am 10. Mai um 10 Uhr beim 
Frühlingsgottesdienst in der Kirche 
Brodau. Der eintritt ist frei.

Die Zschortauer Scheibe-Orgel ist in 
diesem Jahr wieder im Leipziger Bach-
Fest dabei. am 16. Juni um 12.30 uhr 

führt eine orgelfahrt hierher. 
es spielt der norwegische or
ganist espen Melbö. Der ein
tritt für sie ist frei.  

Lamm-Alarm

  
 

iM kiNDerkreis

Lamm-Alarm
Lamm-Alarm

10 Junge kirche



am Pfingstsonntag, den 24. Mai, fei
ern wir um 10 uhr konfirmation und 
wir freuen uns darauf! Denn in die-
sem Jahr wollen sechs junge Menschen 
(oder: diese sechs jungen Menschen?) 
noch einmal „Ja“ zu ihrer taufe sagen 
und Gottes segen für ihr leben empfan
gen. Damit kommt für die meisten von 

ihnen ein langer, gemeinsamer Weg zu 
seinem höhepunkt – und zugleich be
ginnt ein neuer abschnitt, denn sie wer
den voll mündige Gemeindeglieder sein. 
Zuhause sind sie dann in einer großen 
Gemeinschaft, weltweit, ganz egal, wo 
manche Wege später einmal hinführen 
werden.

11Junge kirche

Einen Gottesdienst, der von 

den Konfirmanden unseres 

Kirchspiels gestaltet wird, 

feiern wir am 26. April um 

10.00 Uhr in der Kirche 

Zschortau.

Konfis gestalten 

Konfis gestalten 

Gottesdienst

Junge Gemeinde: Das sind nette leute, 
freunde, Gemeinschaft, Musik, gute 
Gespräche und immer etwas zu essen 

– und viel mehr. Mittwochs alle zwei 

Wochen kannst auch Du dabei sein! 
komm einfach vorbei. Das nächste mal 
am 15. und 29. april und am 13. und 
27. Mai im jeweils von 18–20 uhr im 
Gemeinderaum. 

Lena Rollenhagen, Zschortau

Manuel Christ alla, Bies en
Luise Friede, Zschortau

Arno Busch, Zschortau

Johannes  Senf, Markkleeberg
Fabian Kanwischer, Lemsel

Konfi rmanden 
2015

JUNGE GEMEINDE – 
AUCH fÜr DiCH

Arno Busch, ZschortauFabian Kanwischer, Lemsel
Johannes  Senf, Markkleeberg

Lena Rollenhagen, Zschortau

Luise Friede, Zschortau
Manuel Christ alla, Bies en



Glückwünsche · impressum · kontakt

Postanschrift  
Pfarrgasse 1
04519 rackwitz ot Zschortau
Tel. (03 42 02) 9 22 00
eMail: kirchspiel.zschortau@gmx.de
Pfarrer Daniel Senf
Sprechzeiten dienstags im Pfarramt (s. u.) und 
gern nach Vereinbarung. 
Mobil: (03 41) 86 72 16 28
eMail: senfda@web.de 

Gemeindesekretärin Sigrid Fippel
Bürozeiten Pfarramt (Neue straße 1):
Mitt woch 14.00−17.00 Uhr

Babett  Herkt, Gem.-Päd. i. Ausbildung
Telefon: (01 63) 6 41 34 40 
eMail: babett.herkt99@gmx.net

Bankverbindung
IBAN: DE42 3506 0190 1551 5860 29 
Bic: GeNoDeD1DkD
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Gott es reichen Segen zum 

Glückwünsche · impressum · kontakt

Geburtstag
Glückwünsche · impressum · kontakt

Geburtstag
Glückwünsche · impressum · kontakt

Geburtstag
Glückwünsche · impressum · kontakt

Geburtstag
Glückwünsche · impressum · kontakt

GeburtstagGeburtstag
Glückwünsche · impressum · kontakt

Geburtstag
Glückwünsche · impressum · kontakt

GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag

Aktuelle Termine & Blätt chen zum Download:
kirche-in-nordsachsen.de und www.kirchezschortau.wordpress.com

Im April
02.04. ute Kandler, Zschortau (49)
04.04. ruth Spindler, Zschortau (79)
07.04. Brigitte Riedl, kreuma (59)
08.04. siegfried Roeske, Zschepen (80)
11.04. Monika Nicolai, Zschortau (73)
11.04. charlotte Winzer, lemsel (89)
15.04. ursula Henze, Zschortau (74)
15.04. rolf Jentzsch, Beerendorf (80)
15.04. elfriede Marx, selben (86)
15.04. elsa Schoppe, Döbernitz (77)
15.04. ruth Schuster, Zschortau (86)

17.04. Bernhard Ryll, Beerendorf (29)
17.04. Maria Sander, Zschortau (80)
18.04. siegfried Dietrich, kletzen (79)
18.04. siegfried Schmidt, selben (82)
19.04. Marlit Heinrich, Zschepen (77)
19.04. helmut Mederacke, Wolteritz (73)
24.04. ingrid Hohlfeld, Zschortau (72)
24.04. helene Starke, kreuma (90)
28.04. Günter Jährmann, Döbernitz (83)
29.04. ursula Schmidt, Zschortau (77)
30.04. Gerhard Hoyer, Brodau (83)

Im Mai 
02.05. kurt Buse, Beuden (88)
02.05. ilse Ramm, Wolteritz (72)
03.05. katharina Mähnert, Beerendorf (88)
06.05. renate Scharf, Beerendorf (72)
13.05. ingrid Jacob, kletzen (73)
13.05. harry Kanitz, lemsel (82)
13.05. frank Rottmann, lemsel (71)
14.05. hildegard Rose, Zschortau (85)
15.05. Gerd Hollitzer, Zschortau (59)
15.05. ilse Stadler, lemsel (73)

16.05. Wolfgang Bothe, Zschortau (71)
18.05. Gerhard Praters, Zschortau (77)
21.05. anneliese Mierisch, Beerendorf (92)
21.05. otto Schmidt, Zschortau (70)
23.05. Werner Bannicke, kletzen (82)
23.05. anneliese Gotthardt, Beerendorf (79)
25.05. Jürgen Gottwald, kreuma (71)
25.05. harald Poschlod, Beerendorf (84)
26.05. Manfred Haase, kletzen (83)
29.05. ingrid Nicolai, lemsel (76)
29.05. konrad Pehl, Döbernitz (79)
30.05. Günter Sperling, Beerendorf (87)
31.05. roland Wünsche, Zschortau (59)

Evangelisches 
Kirchspiel Zschortau · Kontakt & Öff nungszeitenKirchspiel Zschortau · Kontakt & Öff nungszeitenKirchspiel Zschortau · Kontakt & Öff nungszeiten


