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 „S iehst Du den mond dort stehen, er 
ist nur halb zu sehen, und ist doch 
rund und schön.“ so dichtet mat-

thias claudius im Jahr 1779 sein lied „Der 
mond ist aufgegangen“. ich bin jedes mal 
fasziniert, ja beinahe gerührt von so viel 
weisheit, verpackt in schlichte und ver-
ständliche worte.

wenn es doch so einfach wäre! mit der 
weisheit und erkenntnis. Denn das, was ich 
sehe, ist ja immer nur ein ausschnitt eines 
größeren ganzen. Beim mond weiß ich: ich 
muss tage und nächte lang warten, bis er 
sich von einer kleinen sichel in einen gro-
ßen runden Ballon verwandelt hat. und 
dann staune ich! 

ich brauche braucht Zeit, geduld und mehr 
als offene augen, um nicht nur vom augen-
blick und augenschein heraus auf das gro-
ße ganze zu schließen. Zeit, die im alltag 
oft fehlt. neugierde, die manchmal über 
die Jahre des lebens verloren geht. Ja, und 
manchmal gehört auch mut dazu. 

Jetzt in der Ferienzeit tun viele menschen 
genau das. sie nutzen die freien tage, um 

ihren horizont zu erweitern. sie wagen sich 
heraus, wollen neue länder, landschaf-
ten oder menschen kennen lernen. Zeit 
zum entdecken! Zeit zum staunen! und das  
Beste ist: Da muss man nicht einmal weit 
weg. oft genug ist die schönheit im all-
täglichen und selbstverständlichen schon 
fremd genug geworden.

„und gott sah an alles, was er gemacht hat-
te und siehe, es war sehr gut!“ so heißt es 
in der Bibel ganz am anfang. Da lässt einer 
mal kurz ab von der arbeit, um sich umzu-
sehen. um alles mit etwas abstand zu be-
trachten. und um zu staunen, was da alles 
vor augen liegt. Für mich klingt das schon 
wie ein kleiner urlaub. einer, den wir uns 
miteinander immer wieder selbst im all-
tag schenken sollten. Zeit, die wir brauchen, 
um zwischen allem unperfekten und dem 
Durcheinander des lebens etwas größeres, 
liebenswertes, vielleicht sogar Vollkomme-
nes zu erkennen. 

Fangen sie doch einfach mal an: sie könn-
ten die Bank auf dem Foto suchen! sie ist 
gar nicht weit weg. und dann nehmen sie 
sich die Zeit, um über etwas in ihrem leben 
zu staunen. ich bin mir sicher, sie finden — 
Beides!

Eine gesegnete Sommer- und Urlaubszeit  
wünscht Ihnen Ihr Pfarrer

Zum gruss

Ooh!



aktuelles

... die Genehmigungen für den einbau 
der elektrischen Glockenantriebe in 
Zschortau vorliegen. Dank ihrer spen-
den können im ersten abschnitt die histo-
rische Bronzeglocke sowie eine stahlglocke 
mit motor & steuerung versehen werden. 
Beschlossen wurde die Baumaßnahme be-
reits, sodass nun der auftrag erteilt wer-
den konnte. um alle vier glocken elekt-
risch anzutreiben, sind noch einmal gut 
10.000  euro erforderlich. Von herzen dank-
bar sind wir deshalb über jede weitere un-
terstützung! 
Unser Spendenkonto: Kreiskirchenamt Eilen-
burg · IBAN: DE42 3506 0190 1551 5860 29 
BIC: GENODED1DKD · Verwendungszweck: 
„Glocken Zschortau“

neues aus Dem pFarrBereich

Wussten sie schOn, dAss ...
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hier gaBs DasOster-  feuer 

in selben 
hatten Feuerwehr und Förderkreis  
der Kirche nach zwei Jahren pause  
wieder zum osterfeuer eingeladen.  
und weit mehr als hundert Besucher  
waren dabei, als der große  
reisigberg auf der wiese vor der 
Kirche angezündet wurde. 

... die Bauarbeiten am dach der döber-
nitzer Kirche fast fertig gestellt sind. gut 
128.000 euro kostete es, um den Dachstuhl 
zu sanieren und das Dach zu erneuern. Das 
Vorhaben wurde vom land sachsen, der 
landeskirche, dem Kirchenkreis und der 
Deutschen stiftung Denkmalschutz geför-
dert. am 11. september, dem tag des offe-
nen Denkmals, ist um 9 uhr der erste got-
tesdienst nach den Bauarbeiten geplant.

... die landeskirche eKm für mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter dienstliche email-
adressen eingerichtet hat. pfarrer senf er-
reichen sie deshalb zukünftig für offizielle 
anliegen unter daniel.senf@ekmd.de

Foto: D. senf



willi oppel aus Zschortau, Katharina hof-
mann aus wolteritz und phil nicolai aus 
Kreuma (v. l. n. r.) feierten am pfingstsonn-
tag ihre Konfirmation in der Zschortauer 
nikolaikirche. Begleitet von ihren Familien, 
Freundinnen und Freunden sowie der ge-
meinde war der gottesdienst ein Fest für 
diese jungen menschen. alle guten wün-
sche und gottes segen für euch! 

Willst auch du dabei sein? Dann mel-
de Dich an zur neuen Konfizeit nach den 
sommerferien! Du kannst auch immer 
noch zwischendrin einsteigen. Das nächs-
te mal feiern wir übrigens Konfirmation am 
28.  mai 2023.

Kontakt: Pfarrer Daniel Senf 
Tel. 0177 2168728

Instagram: pfarrersenf

Konfirmation!
geFeiert
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neustart im BlicK

Junge gemeinDe

was tun, wenn die Konfizeit vorbei ist, die 
gruppe aber Klasse war und das gemeinde-
haus ein guter treffpunkt ist? Dann machen 
wir als Junge gemeinde weiter! ein offener 
treffpunkt für alle. Voraussichtlich freitags 
ab 18 uhr. start nach den Ferien!

eiS 
am See

Bei dreißig grad braucht auch die teeniekirche 
eine abkühlung! am besten mit einem eis am 
schladi, handgemacht von unserer langjährigen 
chorleiterin uta Zwiener. Yummi!

piZZa  
im gottesDienst

Der gottesdienst am 29. mai war für und mit 
den Konfirmanden im pfarrhaus in Zschortau. 
es gab einen rückblick in Bildern von der Kin-
derkirche bis zur Konfizeit. hinterher lud pfarrer 
senf zum pizzabacken und -essen ein. es war 
ein gelungener und sehr schöner Vormittag.

Falk und Vicky Nicolai 

Foto: romy pitzschke
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Von Der alster Zum loBer

Bachfest bringt 
Hamburger nach 
Zschortau

„this small organ is a world-class cultural as-
set“. Zu deutsch: „Diese kleine orgel ist ein 
Kulturgut von weltrang“. 
Das schreibt reiseführer martin Deppe auf 
instagram über die Zschortauer orgel. Zu-
vor hatte er mit einer hamburger reise-
gruppe im rahmen des leipziger Bachfests 
die Zschortauer Kirche und ihre orgel be-
sucht. sichtlich beeindruckt war die reise-
gesellschaft vom Klang des instruments, 
das schon Johann sebastian Bach als „wohl 
und tüchtig erbauet“ beschreibt. 
noch weniger zu fassen für die musiklieb-
haber*innen von der alster: Dass es hier in 
Zschortau keine fest angestellten Kirchen-
musiker*innen gibt und deshalb ehrenamt-
liche diese orgel spielen dürfen. 

Instagram: versailles_everywhere  
(Martin Deppe)

orgel-FörDerVerein  
mit KonZert  
in Den startlöchern

„eine spannende sache, vielleicht sogar et-
was mehr als ein orgel-Förderverein“, so 
Dr. ringo ullrich, initiator, ansprechpart-
ner und selbst begeisterter musiker. sein 
herz schlägt für die Zschortauer orgel 
und so knüpft er Verbindungen und freut 
sich über interessierte orgelfreunde und 
-freundinnen! inzwischen gibt es Kontakte 
zur hochschule für Kirchenmusik und ein 
erstes Konzert: paul Reinhardt wird am 
10. september um 16 uhr die scheibe-Or-
gel spielen. anhand berühmter Bach-wer-
ke sollen viele spielbare und klangliche Fa-
cetten der orgel zu ohren kommen.

Kontakt Dr. Ullrich: +49 (0) 176 43112026 



scheibe-orgel Zschortau

Jörg haluBeK
Zu auFnahmen an  
Zschortauer orgel

Organ 
Land- 
scapes

um christi himmelfahrt verwandelte sich 
die Zschortauer Kirche in ein musikstudio. 
grund waren aufnahmen für das projekt 

„organ landscapes“ (dt. „orgellandschaf-
ten“) des stuttgarter musikwissenschaft-
lers und organisten Jörg halubek. Darin 
werden Bachs werke und die instrumente 
seiner Zeit multimedial und im Kontext vor 
ort und landschaft vorgestellt. 

„ein großartiges, umfangrei-
ches projekt, das weit mehr ist 

als eine gesamteinspielung“

so berichtet die sendung „Kunscht!“ des 
swr-Fernsehens über halubeks werk. 
Denn neben dem Klang der orgel gehören 
auch Fotos, Videos und 360-grad-aufnah-
men zu jeder station. Begleitet wurde Jörg 
halubek vom tonmeister markus heiland 

(kleines Bild) sowie dem stuttgarter Foto-
grafen Johannes schaugg.
Die Doppel-cD, in der auch die Zschortauer 
orgel zu hören sein wird, erscheint im 
herbst nächsten Jahres. impressionen von 
den aufnahmen gibt es auf unserem You-
tube-Kanal. 

www.organ-landscapes.com 
Youtube: pfarrersenf
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8 glesien

wenn ihr 
euch traut:

 Wir  
trauen 
Euch!
eure Kirche.

hochzeit in der radefelder Kirche 
Foto: alexandra winter · winterimages.de · instagram: alexandra_winter_fotografie
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 K irchlich heiraten ist für viele paa-
re etwas ganz Besonderes. wun-
derschön die atmosphäre im 

Kirchenraum oder der einzug mit glocken-
geläut und orgelmusik! Kirchlich heira-
ten heißt aber noch mehr: wer vor gott 
und der gemeinde „Ja“ zueinander sagt, 
stellt die gegenseitige liebe in einen grö-
ßeren Zusammenhang. Denn liebe zu er-
fahren und liebe weiter zu schenken – 
christen sehen in gott die Quelle dafür. 

Bei der trauung wird euch gottes se-
gen für eure liebe zugesprochen und 
Fürbitte in der gemeinde gehalten. 
grundlage für das christliche ehever-
ständnis ist das, was in der Bibel über die 
ehe und liebe ausgesagt wird. und na-
türlich gehört heute dazu auch der Blick 
auf veränderte Familien- und Bezie-
hungsentwürfe. eine segnung gleichge-
schlechtlicher paare ist beispielsweise 
in vielen Kirchgemeinden unserer lan-
deskirche selbstverständlich möglich.

plant ihr eure hochzeit? Dann wendet 
euch mit allen Fragen und terminwün-
schen rechtzeitig ans zuständige pfarramt. 
gern komme ich auch zu euch und neh-
me mir Zeit für ein traugespräch, um alle 
Details zu besprechen und euer Fest vor-
zubereiten. eine kirchliche trauung ist üb-
rigens kostenlos. lediglich für besondere 
musik, heizung etc. können von einzelnen 
gemeinden gebühren berechnet werden.
 
Euer Pfarrer Daniel Senf

extra · Kirchlich heiraten

Katja & santino 
in Kreuma

claudia & lars 
in radefeld

stefanie & martin 
in Zschortau
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und halle schließlich im Jahre 1904 zur 
auswanderung des großvaters Barth führ-
te. in utah nahm er den namen miller an, 
weshalb die enkelgeneration nun unter die-
sem Familiennamen durch ihre Vergangen-
heit reist. 
Das tut aber dem genealogischen interesse 
keinen abbruch und so ging es nach dem 
Besuch in Zschortau weiter zur gedenk-
stätte für werbelin am werbeliner see 
(hans Barth aus Doberstau lebte dort von 
1652 an auf dem hof nr. 5) und am nach-
mittag nach Zwochau. 
ein herzliches Dankeschön an pfarrer senf 
für das öffnen der alten Kirchentür und sei-
ne kundige Führung. ein sicher einmaliges 
erlebnis für unsere amerikanischen Ver-
wandten!  Felicitas Spring (Berlin) 

WeRbelin  
mit POlizei

in diesem Jahr interessierte sich sogar die 
polizei für das traditionelle werbelintref-
fen am sonntag nach pfingsten. ein wild ge-
wordenes Quadmobil hatte die geduldigen 
Beamten auf den plan gerufen. Der gottes-
dienst konnte dennoch statt finden, grill 
und Bänke mussten schließlich aber umzie-
hen. im nächsten Jahr soll alles wieder wie 
gewohnt stattfinden können. 

Besuch aus Den usa

Barth-nachKommen 
in Zschortau 

Vor fast 350 Jahren – genau gesagt 1680 
– heiratete hans Barth aus werbelin die 
Zschortauerin maria thate und ließ sich 
mit ihr in Zschortau nieder. anlass genug 
für die Familie miller aus salt lake city im 
us-Bundesstaat utah, unseren ort schon 
zum zweiten mal zu besuchen und ihrer 
Vorfahren mit einem Kirchenbesuch zu ge-
denken. 
gemeinsam mit deutschen Verwandten 
und Freunden konnte ein kleiner Familien-
kreis dem orgelspiel von Karen miller lau-
schen. sie ist organistin und genoss es, die 
berühmte Zschortauer orgel selbst spielen 
zu dürfen. 
großes interesse fand auch der wunderba-
re altar mit seinen kunstvoll geschnitzten 
Figuren. schon zu Zeiten hans Barths er-
freute und belehrte dieser die gemeinde 
mit seinen bildhaften Darstellungen. 
Dankbar ließen sich die Barth-nachkom-
men so tief in ihre Familiengeschichte füh-
ren, die von Zschortau über schenkenberg 



einladung in die gemeinde

wir sehen uns 

regelmässige AngeBOte und gruPPen

KinderKreis zschOrtAu
freitag, 14-tägig 16.30−18 uhr 
Für Kindergarten- & Vorschulkinder.  
info: gemeindepädagogin Babett herkt,  
(0163) 6413440 

KinderKirche zschOrtAu (Kl. 1−4)
freitag (Klasse 1/2)  13−13.45 uhr
freitag (Klasse 3/4)   14−14.45 uhr
info: gemeindepädagogin Babett herkt,  
(0163) 6413440

teenieKirche zschOrtAu (Kl. 5/6)
freitag 15−16 uhr
info: pfarrer Daniel senf, (0177) 2168728

KOnfirmAnden
freitag, 14-tägig  16.30−18 uhr 
im pfarrhaus Zschortau.
info: pfarrer Daniel senf, (0177) 2168728

„BAcKfischKirche“ zWOchAu
montag  16−17 uhr 
info: gemeindepädagoge paul Krause,  
tel. (0152) 09801894

christenlehre glesien
dienstag (Klasse 1–3) 15−16 uhr
dienstag (Klasse 4–6) 16−17 uhr
info: gemeindepädagoge paul Krause,  
tel. (0152) 09801894

Für KinDer & JugenDliche fAhrrAdWerKstAtt glesien
donnerstag  15−18 uhr
info: gemeindepädagoge paul Krause,  
tel. (0152) 09801894

KinderchOr „regenBOgen-Kids“
montag 16−16.45 uhr
info: susann Fiedler, (034207) 71605

gemischter chOr zschOrtAu
donnerstag 19 uhr
im pfarrhaus Zschortau. 
info Dr. ringo ullrich: (0176) 43112026

KirchenchOr des PfArrBereichs
mittwoch 19.30 uhr
im pfarrhaus glesien. 

BiBelABend zschOrtAu
letzter dienstag im monat 19.30 uhr
im pfarrhaus Zschortau.

BiBelABend rAdefeld
2. montag im monat 20 uhr
info: Familie winter, (0151) 55905240

seniOrenKreis zschOrtAu
3. dienstag im monat 14.30 uhr
im pfarrhaus Zschortau.

Fortsetzung auf S. 10

Für alle

Für senioren

11



12 gottesdienste und termine

änderungen vorbehalten. Aktuell: www.kirche-zwochau.de · www.kirchezschortau.wordpress.com

herZlich willKommen!

gOttesdienste & VerAnstAltungen · Juli / Aug. 

3. Juli 
3. so. nach trinitatis

9 uhr · hAynA 
Gottesdienst
pfarrer D. senf

10.30 uhr · zWOchAu 
Gottesdienst 
pfarrer D. senf

10. Juli 
4. so. nach trinitatis

9 uhr · WOlteritz 
Gottesdienst
pfarrer D. senf

10.30 uhr · zschOrtAu 
Gottesdienst 
pfarrer D. senf

16. Juli 
samstag

17 uhr · rAdefeld 
abendandacht 
pfarrer D. senf

18 uhr · KreumA 
abendandacht 
pfarrer D. senf

17. Juli 
5. so. nach trinitatis

10.30 uhr · zWOchAu 
Gottesdienst 

prädikant andreas winkler

24. Juli 
6. so. nach trinitatis

10.30 uhr · glesien 
Gottesdienst 

prädikant andreas winkler

31. Juli 
7. so. nach trinitatis

10.30 uhr · zWOchAu 
Gottesdienst 

prädikant andreas winkler

7. august 
8. so. nach trinitatis

9 uhr · BeerendOrf 
Gottesdienst
pfarrer D. senf

10.30 uhr · zschOrtAu 
Gottesdienst 
pfarrer D. senf

13. august 
samstag

17 uhr ·  hAynA
abendandacht 
pfarrer D. senf

18 uhr · KreumA 
abendandacht 
pfarrer D. senf

14. August 
9. so. nach trinitatis

9 uhr · glesien 
gottesdienst mit trauung 

pfarrer D. senf

10.30 uhr · zWOchAu 
Gottesdienst 
pfarrer D. senf

21. August 
10. so. nach trinitatis

10.30 uhr · zschOrtAu 
Gottesdienst

Vertretung angefragt

27. August 
samstag

17 uhr · zWOchAu 
Benefizkonzert „Ave maris stella“ · markus grun (Wermsdorf) 
Der erlös kommt der restaurierung des Vortragekreuzes zugute.



13gottesdienste und termine

änderungen vorbehalten! Aktuell: www.kirche-zwochau.de · www.kirchezschortau.wordpress.com

herZlich willKommen!

gOttesdienste & VerAnstAltungen · Aug. / OKt.

28. August 
11. so. nach trinitatis

9 uhr · rAdefeld 
Gottesdienst
pfarrer D. senf

10.30 uhr · zWOchAu 
Gottesdienst 
pfarrer D. senf

4. september 
12. so. nach trinitatis

9 uhr · WOlteritz 
Gottesdienst
pfarrer D. senf

10.30 uhr · zschOrtAu 
Gottesdienst mit Zuckertütensegen 

pfarrer D. senf

10. september 
samstag

14 uhr · rAdefeld
angerfest  

Offene Kirche

16 uhr · zschOrtAu 
bach-Orgelkonzert 
paul reinhardt (le)

18 uhr · KreumA 
Gottesdienst
pfarrer D. senf

11. september 
13. so. nach trinitatis

9 uhr · döBernitz 
Gottesdienst 
pfarrer D. senf

10.30 uhr · zWOchAu 
Gottesdienst 
pfarrer D. senf

15 uhr · Kletzen 
Konzert zum tag des offenen denkmals

Förderverein Kirche Kletzen e. V.

18. september 
14. so. nach trinitatis

9 uhr · greBehnA 
Gottesdienst 
pfarrer D. senf

10.30 uhr · zschOrtAu 
Gottesdienst 
pfarrer D. senf

24. september 
samstag

17 uhr · zWOchAu 
Benefizkonzert „traumbilder“ · martina & manfred Apitz (Köthen) 

Der erlös kommt der restaurierung des Vortragekreuzes zugute.

25. september 
erntedank i

9 uhr · glesien 
erntedank-Gottesdienst

pfarrer D. senf

11 uhr · hAynA · BiedermeierstrAnd 
Regionaler erntedankgottesdienst

pfarrer D. senf · pfr. Dr. axel meißner

14 uhr · BeerendOrf 
erntedank mit Kaffee und Kuchen 

pfarrer D. senf

17 uhr · zschOrtAu 
Gospel mit t. Voices (leipzig)  

und Joachim dorfmüller (Wuppertal)

1. Oktober 
samstag

17 uhr · freirOdA 
„duo Presto“ · frank zimpel und Alexander Pfeifer · Orgel und trompete 

Konzert zum 20-jährigen Jubiläum der orgelrestauration

2. Oktober 
erntedank ii

10.30 uhr · zWOchAu 
Gottesdienst 

Vertretung angefragt



Kopfleiste14 14einladung in die gemeinde

wir sehen uns 

regelmässige AngeBOte und gruPPen

Für senioren (FortsetZung)

seniOrenKreis zWOchAu
1. di. im monat (pfarrhaus). 14.30 uhr

seniORenKReis Glesien
1. do. im monat (pfarrhaus) 14 uhr

seniOrenKreis rAdefeld
pausiert derzeit noch.

teestunde BeerendOrf  
pausiert derzeit noch. wir laden zum 
seniorenkreis nach Zschortau ein.  
info: pfarrer Daniel senf, (0177) 2168728

AndAchten im AWO-seniOren- 
zentrum BeerendOrf
dienstag (12.07., 09.08., 13.09.) 10 uhr

14

und die regenbogen-Kids erleben! Für 
den Kinderchor aus radefeld gab es den 
ersehnten auftritt nach langer pause beim 
ostergottesdienst in Zschortau. im bunten 

ensemble, betreut von susann Fiedler, sind 
kleine und größere stimmen immer will-
kommen!

Kotakt: Susann Fiedler, (034207) 71605

enDlich wieDer 

Singen!
Foto: D. senf



glesien: Wege und licht 
Auf dem friedhOf
eine großzügige Förderung aus dem pro-
gramm „lieblingsplätze für sachsen“ erhält 
der Friedhof in glesien. Damit sollen noch 
in diesem Jahr drei wege barrierefrei ange-
legt und beleuchtet werden. 

rAdefeld feiert Angerfest 
in radefeld wird am samstag, dem 10. 
september ab 14 uhr Dorf- und anger-
fest gefeiert! im bunten programm wird 
auch die Kirchgemeinde ihren platz haben. 
Derzeit laufen noch die planungen mit der 
Kommune. aktuelles in den aushängen 
und im internet. 

zWOchAu: neue heizung  
für PfArrhAus
Viele Jahre hat die ölheizung des Zwochau-
er pfarrhauses schon auf dem Buckel. nun 
soll sie gegen eine modernere, wirtschaft-
lich sinnvollere und ökologisch bessere 
ausgetauscht werden.

zWOchAu: BAcKfischKirche  
neu mit PAul KrAuse 
gemeindepädagoge paul Krause betreut 
ab sofort die Backfischkirche in Zwochau. 
treffpunkt ist immer montags von 16–
17 uhr im pfarrhaus. Kontakt: (01 52) 
09 80 18 94 

glesien & Zwochau 

AKtuell

andreas winkler hat in unserem Bereich 
als prädikant mit leib und seele gottes-
dienste gehalten, Bibelwochen gestaltet 
und ist auch im Verein zum erhalt histori-
scher Fahrzeuge eine größe. nun steht ein 
umzug an und so sagt er dem pfarrbereich 

„auf wiedersehen!“. am 21. august will sich 
andreas winkler von seinen gemeinden 
verabschieden. Vorher hält er noch einmal 
gottesdienste auch in unserem Bereich: 
Am 17. und 31. Juli in zwochau und am 
24. Juli in glesien. 
Schon heute sagen wir an dieser Stelle herz-
lichen Dank lieber Andreas Winkler und 
Gottes guter Segen sei mit Ihnen und Ihrer 
Familie!

auF wieDersehen  
unD Bis BalD! 

AndreAs  
WinKleR

15glesien & Zwochau · aktuell

Foto: privat



16 glesiener heimatgeschichte

seit 1559 werden im glesiener Pfarramt 
Kirchenbücher geführt und sind groß-
teils erhalten geblieben. Viele Berichte 
aus dem normalen leben der dorfbevöl-
kerung aller schichten sind darin enthal-
ten. hier nun der vorerst letzte teil un-
serer kleinen chronik, zusammengestellt 
von reinhard Vaceck.

glesien im frühen 
20. JAhrhundert 

1903 ein neugeborenes Kind (mäd-
chen) war hinter der Kirche ausgesetzt, die 
mutter wurde nicht ermittelt.

1909 Kirchenvisitation, sittliche Zustän-
de werden kritisiert. es gibt sehr viele Zieh-
kinder (aus leipziger anstalten abgegeben).

1909  Kinder gehen nach Konfirmation 
sofort in sozialdemokratischen turnverein.  

1911 sechzig Kirchenaustritte nach ei-
ner Versammlung der Freidenker in glesien, 
15 davon widerrufen später.

1917 in glesien sind 17 Kriegswaisen-
kinder registriert.

1925 aus dem gemeindekirchenrat: „... 
der Vorsitzende teilt mit, daß das grab der 
tochter des apothekers nawroth wieder-
holt mit menschenkot beschmutzt wurde“.

1930 pfarrer Ziehen und seine Frau tre-
ten in die nsDap ein.

aus Den KirchenBüchern 

 Glesiener
geschichte(n)

Foto: D. senf
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1932 an der Friedhofsmauer steht die 
parole „heraus aus der Kirche!“, Kirchgän-
ger werden verhöhnt und belästigt, atheis-
tische propaganda wurde besonders vom 
Freidenkerverband und der kommunisti-
schen partei betrieben.

1933 Der gemeindekirchenrat schafft 
eine hakenkreuzfahne an „wie gesetzlich 
vorgeschrieben“.

1933 pfarrer Ziehen setzt die diesjäh-
rige Konfirmation aus, weil sich einige Ju-
gendliche an Verbrechen beteiligt haben 
(raub der Kirchensteuerkasse, unzüchtige 
handlungen an schulmädchen).

1934 inbetriebnahme der luftheizung 
in der Kirche. 

Recherche und Text:  
Reinhard Vaceck, Glesien

mit chor, Kaffee, Kuchen und nettem Beisammensein wurde in glesien nach zwei Jahren 
pause diesmal wieder Johannisfest gefeiert. Die glesiener Kirche ist nach Johannes dem 
täufer benannt und so feiern wir traditionell am wochenende nach dem Johannistag im 
Juni den geburtstag dieser schönen Kirche. ein besonderer überraschungsgast war oliver 
Behre, bis 2016 pfarrer in Zwochau-radefeld und glesien und nun in Zörbig tätig. 

Glesien feierte  
Johannisfest

Foto: D. senf
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Himmelfahrt 
in Hayna

immer wieder ein wunder für sich ist der himmelfahrtstag in hayna. nach der 
andacht begeistert die neue Krostitzer chorgemeinschaft (Foto) und dann wird 
in windeseile die Kirche zum café umgebaut. auf Youtube gibts’s das Video. 

Foto: D. senf



19Kinder & Jugendliche

glesiener 
Krause-Duo 
  Läuft!
in der DDr als motorisierter Krankenfahrstuhl 
erdacht, inzwischen mit Kult-status: Das „Krau-
se-Duo“. ein moped mit sitzbank und drei rä-
dern, benannt nach louis Krause, dem mann, 
der es in seiner Fabrik in leipzig ersann. heu-
te ist dieses gefährt so begehrt wie selten. ein 
glück, dass namensvetter und gemeindepäda-
goge paul Krause in glesien eine Fahrradwerk-
statt für Kinder und Jugendliche offen hält. hier 
können die jungen nachwuchsmechaniker ei-
nes jener gefährte zerlegen, reparieren und 
wieder aufbauen. „Die Kids haben Freude da-
ran und lernen viel praktisches fürs leben“, so 
Krause. 
Und das Projekt hat einen guten Zweck! Es wird 
gemeinsam mit der Stadtbibliothek Schkeuditz 
realisiert und unterstützt vom Mitmachfond des 
Landes Sachsen. Denn wenn es fertig, ist, sol-
len damit Bücher zu Menschen gebracht werden, 
die allein nicht zur Bibliothek kommen können. 
Die lackiererei gau unterstützt das Vorha-
ben und so kann schon bald aus dem glesiener 
Krause-Duo ein augen-, ohren- und Lesespaß 
werden. Die Fahrradwerkstatt glesien (pfarr-
hof) ist donnerstags von 15–18 uhr offen für 
alle.  Kontakt: Paul Krause, (0152) 09801894

19

Fotos: paul Krause

Anmerkung: Text nachträglich zur Printausgabe geändert. Änderungen sind kursiv gesetzt.



20 Konzert & Kultur

Kletzen: KOnzert Am denKmAlstAg
traditionell lädt der Förderverein Kirche 
Kletzen e. V. am tag des offenen Denkmals 
zu einem Konzert verschiedener Künstle-
rinnen und Künstler ein. 
11. september, 15 uhr, Kirche Kletzen

zWOchAu: BenefizKOnzerte
„sternenglanz-engelschein-Kerzenlicht“ 
heißt eine reihe von Benefizkonzerten in 
der Zwochauer Kirche st. martin. Der er-
lös soll der restaurierung des historischen 
Vortragekreuzes zugute kommen. 
27. August, 17 uhr, ev. Kirche zwochau:

„ave maris stella“. orgelkonzert mit markus 
grun, wermsdorf.
24. sept., 17 uhr, ev. Kirche zwochau:

„traumbilder“. Konzert für Violine und or-
gel mit martina und manfred apitz, Köthen.

WOlteritz: serenAdenKOnzert
„the Best of Frauenchor wolteritz“ heißt es 
diesmal zum spätsommerlichen Konzert.
18. sept., 17 uhr, dorfkirche Wolteritz

zschOrtAu: gOsPel und Orgel
„t. Voices“ sind ein gospelchor aus leip-
zig, der regelmäßig im Zschortauer pfarr-
haus probt. als Dankeschön lädt der chor 
in die Kirche Zschortau ein. als gast wird 
prof. Dr. Joachim Dorfmüller (wuppertal) 
das Konzert mit gospelimprovisationen an 
der Bach-orgel bereichern.
25. sept., 17 uhr, ev. Kirche zschortau: 
gospel mit „t. Voices“ und improvisationen 
an der orgel.

freirOdA: Orgel & trOmPete mit 
duO PrestO

„Duo presto“ – das sind alexander pfeifer 
(trompete, leipzig) und Frank Zimpel (or-
gel, markkleeberg). ihre tourneen mit bis-
lang über eintausend gemeinsamen Kon-
zerten führten sie bis nach norwegen oder 
in die usa. in Freiroda gastieren sie anläss-
lich eines besonderen Jubiläums: Die hilde-
brand-orgel der kleinen Dorfkirche wurde 
vor zehn Jahren aufwändig restauriert.
1. Oktober, 17 uhr, dorfkirche freiroda.

KonZerte, Kultur & co

Viel musiK im
PfArrBereich

Foto: D. senf

Foto: Duo presto
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 „D as war heute wieder eine Freu-
de!“ an der Kirchentür nach 
dem gottesdienst hört eine 

Frau oft dieses lob: hella winter. sie 
ist eine der ehrenamtlichen Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusiker, die 
in unseren gemeinden beinahe je-
den sonntag ihren Dienst tun. 

gebürtig in leipzig, hat hella win-
ter hier an der musikhochschule stu-
diert. Darauf folgte eine Zeit am stral-
sunder theater und die rückkehr in die 
heimat. heute wohnt die mutter drei-
er erwachsener Kinder mit ihrem mann 
in radefeld und unterrichtet Violinpä-
dagogik an der musikschule Johann se-
bastian Bach in leipzig. und sie ist frei-
berufliche musikerin. sie musiziert unter 
anderem im Duo „Bella musik“ gemein-
sam mit nadiya ahlner, die ebenso eh-
renamtlich gottesdienste begleitet.

„ich freue mich immer, wenn ich in 
den gemeinden die menschen tref-
fe, mit der musik berühren kann und 
wir schöne gottesdienste feiern“, so 
hella winter. Dafür, dass ihr das mit 
oft modernen und beschwingten me-
lodien gelingt, ist das lob an der Kir-
chentür wohl der beste Beweis.

 www.hellawinter-musik.de 

Vorgestellt 

Hella 
Winter

Foto: D. senf



22 geburtstagsgrüße

wir wünschen gottes reichen segen zum Geburtstag
im KirchsPiel zschOrtAu

Juli 
04.07. herta hellwig, Beerendorf (97)
05.07. christa ulrich, Döbernitz (96)
09.07. herbert thärigen, Beerendorf (91)
11.07. thomas henze, Zschortau (50)
14.07. rolf Wernicke, Zschortau (70)
15.07. pepe chilcott, Kreuma (10)
18.07. Julia blüm, Biesen (30)
22.07. inge aulinger, selben (80)
24.07. waltraud haase, Kletzen (91)
28.07. pia müller, selben (20)

august
01.08. simon nicolai, Kreuma (10)
06.08. erna meyer, Beerendorf (97)
13.08. margot hillscher, Kletzen (75)
13.08. alma Kläring, Kletzen (94)
15.08. marianne Weißmann, selben (93)
19.08. hans-Joachim senff, Beerendorf (75)
27.08. Dieter seifert, Beerendorf (75)

September
01.09. heinz arndt, Brodau (80)
01.09. anja Beyer, Biesen (40)
01.09. sabine Roeder, Döbernitz (75)
02.09. helga taubenroth, Zschepen (85)
09.09. lina Kummer, Zschepen (20)
18.09. hans-günter schmidt, Brodau (80)
22.09. helga meyer, selben (80)
22.09. Käthe Weber, Zschortau (91)

im KirchsPiel zWOchAu

Juli
11.07. helmut beil, radefeld (80)
12.07. susann fiedler, radefeld (50)
15.07. Karin labitzke, Zwochau (70)
21.07. anna malzahn, Zwochau (90)

august
14.08. ruth hofmann, radefeld (85)
15.08. rudi haedicke, Zwochau (85)
25.08. wolfgang pirow, radefeld (80)
28.08. heinz späth, Zwochau (95)

September
15.09. Volker mingram, Zwochau (60)
16.09. elfried lehmann, Freiroda (92)
17.09. Kurt Wojahn, radefeld (70)
23.09. susanne turich, Zwochau (40)

in Glesien

Juli
04.07. Brigitte leynau, werlitzsch (70)
16.07. marianne fiedler, glesien (85)
17.07. renate prautzsch, glesien (75)
26.07. Klaus Gaschütz, glesien (80)

august 
27.08. Brigitte sack, glesien (80)

genannt sind hier „volle“ Jubilarinnen und 
Jubilare, ab 70 Jahre im 5-Jahres-rhytmus 
und ab 90 mit jedem geburtstag.



23Freud & leid

VerstOrBen sind und  
christlich BestAttet Wurden: 
Walter burckhardt (rabutz, zul. 
schkeuditz) am 31. märz in glesien; chris-
ta machulla, geb. Kordisch (Delitzsch) 
am 7. mai in glesien; Anneliese laue, 
geb. holzweißig (Zwochau) am 25. mai 
in Zwochau; elias Bischoff (Zschepen) 
am 27. mai in Zschepen; eleonore 
Bär, geb. henker (wurgwitz b. Dres-
den) am 16. Juni in Zwochau; anni Wit-
ters, geb. hampisch (Zschortau, zul. 
Beerendorf) am 17. Juni in Zschortau; 
horst Peschutter (hayna) am 24. Juni 
in hayna; elfriede hey, geb. Prautzsch 
(grebehna) am 30. Juni in grebehna.

getAuft Wurden:
lena Zimmermann (schenkenberg)  
und david Welke (Delitzsch) am  
17. april in grebehna; arthur Zechel 
(grebehna) am 30. april in grebehna; 
leon hortenbach (Biesen) am  
15. mai in Zschortau; Raphael engling 
(Zschortau) am 19. Juni in Zschortau.

AufgenOmmen Wurde:
Katharina hofmann aus wolteritz.

KOnfirmiert Wurden:
Katharina hofmann (wolteritz),  
phil nicolai (Kreuma) und Willi Oppel 
(Zschortau) am 5. Juni in Zschortau.

getrAut Wurden:
claudia und lars hoffmann (leipzig) 
 am 14. mai in radefeld; Katja und  
santino springer (Zschortau) am  
14. mai in Kreuma; cäcilia und thilo 
sauer (leipzig) am 21. mai in radefeld, 
stefanie und martin Wasserzier 
(Zschortau) am 4. Juni in Zschortau

FreuD & leiD 
im pFarrBereich

Foto: D. senf



eV. KirchsPiel  
zschOrtAu

PfArrsitz  
für Alle gemeindeBereiche
pfarrgasse 1
04519 rackwitz ot Zschortau

telefon: (03 42 02) 9 22 00
Fax: (03 42 02) 3 05 37
e-mail: kirchspiel.zschortau@gmx.de
www.kirchezschortau.wordpress.com

gemeindesekretärin sigrid fippel
Bürozeiten im pfarramt:
mittwoch 14−17 uhr

gemeindepädagogin Babett herkt
telefon: (01 63) 6 41 34 40 
e-mail: babett.herkt99@gmx.net

PfArrer

daniel senf
mobil: (01 77) 2 16 87 28
e-mail: daniel.senf@ekmd.de 
instagram & Youtube: pfarrersenf 

sprechzeiten Zschortau:  
mittwoch 14–17 uhr
und gern nach absprache.

eV. KirchsPiel 
zWOchAu-rAdefeld

gemeindeBürO zWOchAu
im pfarrhaus Zwochau (1. og)
Zwochauer schulstraße 2
04509 wiedemar ot Zwochau

telefon: (03 42 07) 4 15 04
Fax: (03 42 07) 4 15 05
e-mail: info@kirche-zwochau.de
www.kirche-zwochau.de

friedhofsverwaltung für die teilfriedhö-
fe zwochau, grebehna und gerbisdorf:
friedhofsverwaltung@kirche-zwochau.de
evelin mähnert
telefon: (03 42 07) 4 12 51

Gemeindekirchenrat:
gkr@kirche-zwochau.de

eV. Kirchgemeinde glesien

gKr-Vorsitzender glesien
lothar braunsdorf
telefon: (03 42 07) 7 07 71

gemeindepädagoge Paul Krause
telefon: (01 52) 09 80 18 94 
e-mail: paul.krause@ekmd.de

BAnKVerBindung für Alle gemeindeBereiche
iBan: De42 3506 0190 1551 5860 29 · Bic: genoDeD1DKD
Kontoinhaber: Kreiskirchenamt eilenburg
Bitte geben sie die entsprechende empfängergemeinde und den Verwendungszweck an!


