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Kirchen
Heilig-Geist-Kirche
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Kirchenvorstand
Vorsitzender: Dr. Frank Kromer, Kontakt: über das Pfarramt
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Pfarrstellen
Pfarrer Dr. theol. habil. Hans-Peter Hasse            
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Pfarrerin Anke Arnold 
Wittenberger Str. 96, 01277 Dresden, Tel. 310 10 93
E-Mail: a.arnold@kirchgemeinde-dresden-blasewitz.de   
Sprechzeit im Pfarrhaus, Wittenberger Str. 96: nach Vereinbarung.
Vikarin Birgit Merten
E-Mail: birgit.merten@evlks.de

Kirchenmusik
Margret Leidenberger �	�;������������F�G������4�4�
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Alina Heidschmidt
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H	!������#	<	��8��;��� �	�;����������
Voglerstraße 2 F�G����������
E-Mail: kindergarten@kirchgemeinde-dresden-blasewitz.de
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Johannisfriedhof �	�;����������
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Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
Dresden-Blasewitz

Kirchennachrichten
August / September 2021

Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist!
Lukas 6, 36



Aktuelles
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Abschied von Pfarrer Albert Hantsch

Am 30. Mai wurde Pfarrer Albert Hantsch in einem Got-
tesdienst in der Heilig-Geist-Kirche aus seinem Dienst in 
unserer Gemeinde verabschiedet. Für die Kirchennachrich-
ten schrieb er den folgenden Text:
Am letzten Tag im Mai 2021, dem Tag nach meinem 
Abschiedsgottesdienst aus der Kirchgemeinde Dresden-
Blasewitz, schreibe ich diese Zeilen, um mich auch von den 
Menschen zu verabschieden, die durch die coronabedingte 
Beschränkung der Platzzahl in der Kirche nicht am Got-
tesdienst teilnehmen konnten oder noch gar nichts von 
meinem Pfarrstellenwechsel gehört haben.
Nach fast genau 17 Jahren endet mein Dienst in Dresden 
und ich ziehe mit meiner Frau nach Rheinhessen und 
übernehme eine Pfarrstelle in der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau.
Bei der Vorbereitung eines Umzuges nimmt man fast alle 
Dinge in der Wohnung und im Dienstzimmer in die Hand, 
die im Laufe der Jahre zusammenkommen. Jeder Brief, 
jeder Gegenstand, jedes Bild - alle sind Zeugnisse von 
Vorhaben und Erlebnissen, die ich mit den Menschen die-
ser Gemeinde haben konnte. Sehr viele davon sind durch 
Gottes Segen und gemeinsames menschliches Planen und 
\���	���6	6�]<���^���	��5�	!5���?���_	�;
Bei diesem Rückblick ist mir deutlich geworden, wie viele 
bereichernde Erfahrungen und gute Begegnungen ich mit 
einpacken darf. Für diese vielen guten und beglückenden 
Momente danke ich Ihnen!
In vielen ganz persönlichen Worten und Briefen haben 
Gemeindemitglieder mich noch einmal teilhaben lassen an 
ihren Emotionen und Erinnerungen sowohl an wunder-
schöne als auch an schwere und traurige Ereignisse, die ich 
mitfeiern durfte oder versucht habe mit zu ertragen. Diese 
Zeugnisse bleibender Verbundenheit berühren mich sehr 
tief in diesen Tagen des Verabschiedens und Neuorientie-
rens. Danke auch dafür!
Sich trennen müssen und dennoch verbunden bleiben - die 
#!5	��5	���	!5���q?{6��!	�	�8!�?��!�����	����!	�6	�|���	�	-
mentar zu unserem menschlichen Leben. Grund und Hilfe 
für dieses „sich weiterhin miteinander verbunden wissen“ 
ist bei den biblischen Abschieden die Vergewisserung der 
bleibenden Nähe Gottes. Sein Segen bleibt bei den Bleiben-
den und geht zugleich mit den Gehenden. Das wünsche ich 
Ihnen und das wünsche ich mir mit meiner Frau. Seien und 
bleiben Sie gesegnet von unserem Gott! Und bleiben wir 
verbunden durch die Erfahrung, dass unser Gott auch ein 
mitgehender Gott ist.                     
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Pfarrer Albert Hantsch

Geistlicher Gedanke
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Ein Orchester zu zwei Händen und Füßen
Hatten Sie schon einmal das Gefühl, von einem Klang 
getragen zu werden? Erst im vergangenen Herbst ging es 
mir so in der Martin-Luther-Kirche in der Neustadt. Ein 
zeitgenössischer Künstler trug eine fast einstündige Orge-
limprovisation vor. Es hatte einfach nichts Gekanntes und 
war doch so vertraut. Der säuselnde Wind, der Regen, die 
Freude der vergangenen Tage, die Trauer, Sehnsucht nach 
denen, die nicht mehr sind; es ging mir durch und durch 
– und ich konnte es nicht fassen, dass diese Musik von nur 
einer Person und einem Instrument ausging.
Einige Monate zuvor reiste ich nach Griechenland und 
besuchte dort ein Museum, in dem rekonstruierte antike 
Musikinstrumente zu sehen und teils auch zu hören waren, 
unter anderem ein Nachbau der Weiterentwicklung der 
����|�	
��!	�����	���6	������*�	�!5!����	!�	^�"�6	�!	?��
in Alexandria, der im 3. Jahrhundert vor Christus lebte. 
Der Klang war ächzend und schwach, und doch war dieses 
Instrument ein kleines Wunderwerk in dieser Zeit. 
Über Jahrhunderte weiterentwickelt, wurde es größer und 
mehr Pfeifentypen entstanden. Ähnlich wie man heute Or-
geln für Football-Stadien baut, dienten sie damals großen 
Inszenierungen wie zum Beispiel dem Einzug des Herr-

schers. Im Mittelalter hielt die Orgel Einzug in die Kathe-
dralen und hüllte die Zeremonien der Kirche in den 
Schleier musikalischer Spiritualität und Monumentalität. 
Je später man schaut, umso rascher, umso größer, umso 
����!	��	��=?��	���!	�"����?^	��	�?����?���!	�*�^���!-
tionen. Ich staune, wie sich Musikgeschmack und Orgelbau 
!���	���	�6��6	�	�������?��	��	���	��8��_	����5��	!��	��
und man die verrücktesten Register erfand. So gab es Nach-
tigallen und Zimbeln während des Barocks, die spannend-
sten Schwebetonregister und auch Paukenregister zur Zeit 
Wagners. Das alles erzeugt Musik, die bewegt.
Ein guter Freund sagte mir letztens: „Ich bin dankbar, dass 
es noch eine kulturelle Institution wie die Kirche gibt, in 
der wir abwechslungsreiche Musik erleben und machen 
dürfen“. Die meiste Zeit der vergangenen 
Monate haben wir auf das Singen ver-
zichten müssen, obwohl es uns doch ein 
Bedürfnis ist. Die Zeichen stehen gut und 
ich schaue mit Zuversicht auf eine Zeit, in 
der wir Gott singen dürfen, Musik hören 
und seine Transzendenz spüren werden.
Im „Jahr der Orgel“ grüßt Sie herzlich
Justin Koch

Ein Orgelspieler und ein Hornbläser begleiten Gladiatorenkämpfe. Szene 
�?���	^�����!<�����%	��!6�5	!���!	���6	���_	��?^������;�'��;



Monatsspruch 
August

Neige, Herr, dein Ohr 
und höre!

�_�	��\	�����	!�	�$?6	��
und sieh her!

2. Könige 19, 16

Blasewitz

Heilig-Geist-Kirche

1. August
9. Sonntag nach Trinitatis

8. August
10. Sonntag nach Trinitatis

17.00 Uhr              
Sommerlicher Abendgot-
tesdienst mit Musik mit 
Justin Koch und Prädikan-
tin Gabriele Friebel

15. August
11. Sonntag nach Trinitatis

22. August
12. Sonntag nach Trinitatis

17.00 Uhr              
Predigtgottesdienst 
Vikarin Merten

29. August
13. Sonntag nach Trinitatis

Gottesdienste August
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Bibel-Gesprächskreis der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft

In die Große Sakristei der Versöhnungs-
kirche lädt Sie wieder herzlich die 
Landeskirchliche Gemeinschaft ein. 
"���	��H	6	��{��	������	�	^��;�?����;�
Dienstag des Monats um 19.30 Uhr der 
Bibelgesprächskreis statt. Die nächsten Termine: 
��;�?�����;�$?6?�����=!	���;�?�����;�8	��	^5	�;

����	������	��������������������
���
���	��
Tony Franz

$?��!���!	�	^������|_�	���!	�\	!�!6�(	!���*!��	�
ihre Türen für eine Sommerausstellung. Gehen Sie 
neugierig auf die Spur der aktuellen Jahreslosung 
und entdecken Sie neue Interpretationen der Ge-
schichte des barmherzigen Samariters. Lassen Sie 
sich auf den Raum der Kirche mit den Setzungen 
�	��*?����	!�;��!	��_	�	�\	!�!6�(	!���*!��	�>	!6��
Kunstwerke von Thomas Judisch (2019), Marleen 
Andreev (2020) und aktuell auch Kunstwerke des in 
Leipzig lebenden Künstlers Tony Franz (2021). 
Die Zusammenkunft dreier Positionen der zeitgenös-
sischen Kunst ist Teil der Ausstellungsreihe „Kunst 
��!_��*!��	����!	��������^����?�!���!��$5�����	�
mit dem Pfarramt für fünf Jahre konzipiert ist.
"^^	��6	|_�	��^!��=���������4;���5!����;��������
zu den Gottesdiensten und nach Vereinbarung im 
������^�;��	!�	�	�"����^��!��	��{��	��8!	��?���	��
Webseite der Kirchgemeinde.

Striesen

Versöhnungskirche

Tolkewitz

Bethlehemkirche

9.30 Uhr
Predigtgottesdienst
Pfarrer i.R. Zirkler

9.00 Uhr
Predigtgottesdienst 
mit Bilderpredigt
Pfarrer Hasse

9.30 Uhr
Predigtgottesdienst
Diakon Holzhausen

9.30 Uhr
Predigtgottesdienst
OLKR i.R. Dr. Meis

17.00 Uhr
Predigtgottesdienst 
Pfarrerin Ancot

9.30 Uhr
Predigtgottesdienst 
Vikarin Merten

9.30 Uhr
Predigtgottesdienst mit 
Abendmahl im Anschluss 
Pfarrer Arnold

17.00 Uhr
Predigtgottesdienst 
Pfarrer Arnold

Gottesdienste August
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Ökumenische Seniorenhilfe Dresden e.V.
www.seniorenhilfe-dresden.de 
8�>!������!����������������	����
\q?��!�	�*���<	���	6	
�������������	�; ���������
��6	���	6	������5�]�����;���
�����	�;�����������

#	6	6�?�6���q��	���!��	�5	�6	��8��;���
��������  �	�;��������4�

!�	�	�
���	�
In den Sommermo-
naten sind unsere 
drei Kirchen wieder 
6	|_�	�
�^!��=����
17.00 bis 19.00 Uhr. 
In der Bethlehem-
kirche ist die Som-
merausstellung zu 
sehen: „Sandstein. 
���	�	!�?���(��{<�
von Christian Reini-
cke“. In der Heilig-
Geist-Kirche wird 
die Ausstellung von 
Tony Franz gezeigt: 
„Seid“.

Keine Kindergottesdienste in den Ferien
Während der Sommerferien werden keine Kindergottes-
dienste angeboten. Beginn der Kindergottesdienste in der 
�	��|��?�6�<!��	
��;�8	��	^5	�;



Monatsspruch 
September

Ihr sät viel und bringt wenig ein; 
ihr esst und werdet doch nicht satt; 
ihr trinkt und bleibt doch durstig; 
ihr kleidet euch, und keinem wird 

warm; und wer Geld verdient, 
der legt’s in einen löchrigen Beutel.

Haggai 1, 6

Blasewitz

Heilig-Geist-Kirche

5. September
��;�8�����6�������!�!���!�

17.00 Uhr
Predigtgottesdienst
Predigt: Catharina Breier

12. September
��;�8�����6�������!�!���!�

10.30 Uhr
Predigtgottesdienst
Pfarrer Hasse

19. September
16. Sonntag nach Trinitatis

26. September
Erntedankfest

10.30 Uhr
Gottesdienst zum 
Erntedankfest
Pfarrerin Arnold
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Gottesdienste September

"�
�#�$	%	���&'��	��	�%	�
Mit Gesang, Lesung und medita-
�!�	��8�!��	�=���	��=!���^���;���;�
das Gebet nach der Liturgie der 
Bruderschaft von Taizé feiern. 
Wir laden alle Interessierten am 
Sonntagabend um 20 Uhr herz-
lich in die Heilig-Geist-Kirche ein.

(��	�����	)��	�
Mitten im Corona-Lockdown Anfang Mai, als noch die 
�%��5�	^�	�����	��5�	^��	����6�!^�(	^	!��	��?��	!��<�	!-
ner Engel vorbei, der sich zuerst an der Türklinke, später 
am Handlauf der Treppe niederließ. Vermutlich wollte er 
^!���	!�	^�?��	���_�	��&���	!�	��	!���	!�	���	�>	��
in schwierigen Zeiten. Über Wochen und Monate konnten 
im Blasewitzer Gemeindehaus keine Veranstaltungen und 
��	_	������(	^	!��	6�?��	��
�����{��	����?��!^�������^��6!�6�
das Licht nicht aus. Obwohl es 
zeitweise für den Besucherverkehr 
geschlossen war, wurde von hier 
aus das Leben der Kirchgemein-
de weiterhin organisiert. Gele-
gentlich gibt es im Pfarramt den 
#	�����������&�6	�������	���]�>	��
?���\	��	����6	�?���=	��	�
�
für das Austragen von Briefen, 
Verteilen von Kirchennachrich-
ten oder andere Aufgaben. Wenn 
������&�6	���>?�!	6	��?���!��	�
Hilfe anbieten, freuen wir uns da-
rüber sehr. In diesem Sinne dankt 
allen „Engeln“, die „ehrenamtlich“ 
unterwegs sind, das Pfarramt.

Striesen

Versöhnungskirche

Tolkewitz

Bethlehemkirche

9.30 Uhr
Taufgedenkgottesdienst
Predigt: Catharina Breier

9.30 Uhr
Familiengottesdienst 
zum Schuljahresbeginn

9.00 Uhr
Predigtgottesdienst
Pfarrer Hasse

9.30 Uhr
Gottesdienst mit Kirchge-
meindeversammlung im 
Anschluss

9.30 Uhr
Gottesdienst zum 
Erntedankfest
mit Kurrende
Pfarrer Hasse

15.00 Uhr
Gottesdienst zum 
Erntedankfest
mit Kurrende
Pfarrer Hasse

Gottesdienste September
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Es wird ein Kindergottesdienst angeboten.

*�)+������	������	��,��	����/	�	��������
�����
Wir bedanken uns für die zahlrei-
chen Zuschriften zum Sommer-
rätsel in der letzten Ausgabe der 
Kirchennachrichten, unter denen 
der Preis - Teilnahme an einem 
Umtrunk im Schillergarten - aus-
gelost wurde. Die meisten Ein-
sendungen waren richtig: Der gut 
proportionierte Kleriker telefoniert 
auf der Piazza San Pietro in Rom. 
Uns erreichten zu dem Bild origi-
nelle Bildunterschriften, von denen 
wir an dieser Stelle einige zitieren. 
)_	�5���=���6?��>?��|�	���=����	��

Mann in der Kutte gerade in sein Telefon spricht: „Altmai-
	���%		�������5	��8!	��!���	�=q�����;����%	!���\	�����	!��
Stellvertreter hat die Audienz auf dem Petersplatz noch 
�!���	�|_�	�;��!������	���	���	�	���!	�������^!���!��
;;;��;����*�^^�������	?�	��^���>?�^!��?���5�!�6���	!�	�
Brüder aus Baden und Württemberg mit. Am besten gleich 
nach der Audienz. Es gibt Sächsische Küche und Meiß-
ner Wein!“. Nach einer anderen 
Zuschrift fragt der Pater seine 
Freunde Ampliatus und Apelles: 
����6!5��	���!	���	<	�	��&��	���;
Als kleine Bild-Zugabe drucken 
wir für Sie das Bild von einem 
Brunnen ganz in der Nähe des 
Mannes am Telefon. Ein beein-
druckender Brunnen spendet in 
der Hitze erfrischendes Nass.
Einen erholsamen Sommer 
wünscht Ihnen das Redakti-
onsteam der Kirchennachrichten.



�	�	��,:
�	�;	�����������	�
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* gefördert durch die
Landeshauptstadt Dresden

Blasewitz

Heilig-Geist-Kirche

Kirchenmusik

Gospelchor „gospel con brio“
dienstags 20.00 Uhr
19.30 Uhr Stimmgruppenprobe

Chor Nordische Vokalmusik
montags 19.00 - 21.00 Uhr

Kinderkreise

Junge Gemeinde JG* mittwochs 19.00 Uhr
im Gemeindehaus

Frauengruppen

Seniorengruppen
�	�
��	����		��mittwochs 
18.08. / 01. + 15. + 29.09.
��;�������!^�(	^	!��	��?�

Bibelkreise

Verschiedenes

Taizé-Gebet
Sonntag 05.09. 
20.00 Uhr in der Kirche

Männermorgengebet
mittwochs 7.00 Uhr in der Kir-
che (nicht in den Schulferien)

�	�	��,:
�	�;	�����������	�
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Striesen

Versöhnungskirche

Tolkewitz

Bethlehemkirche

Kurrende*     mittwochs
*?��	��	��������;�����;������
                            donnerstags
���<?��	��	������;������
*?��	��	��������;�����;������

Kurrende Kids* ab 1. Klasse
mittwochs 16-17.30 Uhr

TEN SING Teens* ab 12 Jahre
^����6�������;������

Jugendchor*
����	����6���4;�������;������
Kantorei
donnerstags 19.30 Uhr
Kinder-Flötenkreis*
Kontakt: Kantorin Leidenberger
Erwachsenen-Flötenkreis
�!	����6����;�������;������
Kinder-Streicherkreis*
����q6;�^!��=�����������;������

Instrumentalkreis  freitags 
��;��������10. + 24.09.
Kontakt: I. Wagner
�	�;�������������

Jungbläser
^����6���4;�������;������
Posaunenchor
montags 19.30 Uhr
Ephorale Seniorenkantorei
mittwochs 10.00 - 11.30 Uhr
Vater-Mutter-Kind-Kreis
0-3 Jahre
donnerstags 9.00 - 10.30Uhr

Christenlehre
montags:    �;����;��;�*����	
�!	����6�
����������;��;�*����	
Projekt-WG:     �;��;�*����	

>���	���	�     donnerstags 
nach Vereinbarung 
10.00 Uhr, Große Sakristei

Mütterkreis  dienstags 
nach Vereinbarung 
20.00 Uhr, Pfarrhaus

Monatsrunde „60 plus“
mittwochs 04.08. + 01.09.
��;�������!^��?��	�>!^^	�

Seniorenkreis
Mittwoch 15.09.
��;�������!^�(	^	!��	��?�

Diakoniekreis
Montag 20.09.
��;��������(���	�8�<�!��	!�

Besuchskreis
Montag 20.09.
17.00 Uhr, Große Sakristei

Hauskreis I
donnerstags 20.00 Uhr
*����<��]5	���	�;��4��44����

Hauskreis II 
mit Herrn Breithaupt
*����<��]5	���	�;�����4����

Tanzkreis
nach Vereinbarung



Kinderseite
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2021 IST DAS JAHR DER ORGEL

WIE BAUT MAN SIE?
Frau Leidenberger hat das mit ein paar Kindern ausprobiert. 
Man braucht dafür eine Bausatzkiste für Orgelkids, in der 
��������	�
	��	����	��	���	���	���	����������������������	���
großes Instrument ist ein Rahmen, 
����	�����	���	�	�������	�	��
kann. Und dann noch ...

�������	����	��	�����	�

�	�������������

     2. Tasten, 

    auch Klaviatur

   genannt, mit Ösen  

  und Löchern zum 

Befestigen. 

       4. Streifen zum Ein-

und Ausschalten der  
       Register

     3
. Windlade mit V

entilen und 

   darüber der Pfeifenstock 

 auf dem die Pfeifen stehen.
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"����	�#�	��	���������������
Metall (einer Legierung aus

Zinn und Blei, dem soge-
nannten Orgelmetall).
Die Metallpfeifen stehen
meistens vorn hübsch ange-
ordnet, glänzend als Pros-
pektpfeifen.

9. Fertig ist die Orgel.

6. Rohre und       Kanäle
zum Weiter-       leiten des Windes.

Findet ihr in den ganzen Orgelteilen unser Kirchenmäuschen?

7. Schöpfbälge drücken den 

Wind in den Magazinbalg.

Termine im August
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8. August

Wer eine „geistliche“ 
und musikalische Er-
frischung im Sommer 
sucht und braucht, 
sei herzlich zu ei-
nem musikalischen 
Abendgottesdienst 
in die Heilig-Geist-
Kirche eingeladen, 
der von Justin Koch 
(Musik) und Prädikan-
tin Gabriele Friebel 
(Wort) gestaltet wird. 
Ein Glas Wasser 
„umsonst“ nach dem 
Gottesdienst ist ver-
sprochen. Beginn des Gottesdienstes: 17.00 Uhr.

����	����	�����	�������QR�����	��!��	�Q��
20. August

In diesem Jahr gibt es die Orgelkonzertreihe 
„Entdeckertour“, zu der wir beson-
ders Familien und Kinder einla-
den. Deshalb gibt es zuerst ein 
Rätsel. Wir sind zu Gast bei 
einer Königin. Wenn man sie 
von Nahem betrachten will, 
muss man zur ihr hochstei-
gen. Beeindruckend ist ihr silbrig 
glänzendes Kleid. Zugegeben: sie ist 
schon etwas alt, dafür aber sehr musikalisch! 

W
��	���	�
�����'�*�����
Eingeladen wird zur Betrachtung eines Bildes von 
Christian Reinicke (1937-2016), das er auf einer Bau-
zeichnung vom Wiederaufbau der Frauenkirche ge-
staltet hat. Der Dresdner Künstler hatte während des 

Wiederaufbaus der Frauenkirche Zugang zur Bau-
stelle und schuf bei dieser Gelegenheit eindrucksvolle 
Impressionen, von denen eine kleine Auswahl in der 
Sommerausstellung der Bethlehemkirche präsentiert 
wird: „Sandstein. Stadt und Gebirge“. Bilderpredigt 
von Pfarrer Dr. Hans-Peter Hasse, Beginn des Got-
tesdienstes in der Bethlehemkirche: 9.00 Uhr.

Christian Reinicke: Metamorphose Stadt am Strom. 2006. 
Mischtechnik auf Bauzeichnung. Stiftung Frauenkirche Dresden.
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Na, was ist das? Eine ...

Die Orgelkonzerte beginnen in diesem Sommer 
�����?^���;����������^!���?��F�^!�!	��^!��*!�-
dern sich eingeladen fühlen. Wir wollen gemeinsam 
auf eine Entdeckungsreise gehen und dieses span-
nende Instrument etwas näher kennenlernen. Dabei 
geht es nicht nur ums Hören, wir wollen auch fühlen 
und sehen, was in einer Orgel vor sich geht. Natür-
lich erklingt auch Musik: bekannte Werke, bearbeitet 
für Orgel, die sich um eine Geschichte ranken. Junge 
Kolleg:innen gestalten die Sommerreihe zusammen 
mit Kantorin Leidenberger und Team. Die erste 
Orgel-Entdeckertour gestaltet Charlotte Kress zur 
„Konferenz der Tiere“ nach Erich Kästner. Text: Eva-
Maria Schneider, Musik: Christiane Michel-Oster-
�?�;��	��|��?�6�<!��	��#	6!��
���;������;

!��	��(���	��	������YY���Z'�*�����
Eingeladen wird zur zweiten 
Orgel-Entdeckertour mit Fabian 
Kiupel zur musikalischen Erzäh-
�?�6���	�	��?����	������������
Sergej Sergejewitsch Prokofjew in 
einer Bearbeitung von Heinrich E. 
(�!^^;��	��|��?�6�<!��	��#	6!��
���;������;

Hip, Hip, Hurra - Die Kindergemeinde 
ist wieder da! ab 6. September

�?�5!���!���	���;��;�*����	�?����?�
möchtest spannende Geschichten 
aus der Bibel hören, zusammen mit 
anderen Kindern basteln, singen 
und kreativ sein? Dann lade ich dich 
herzlich zu den verschiedenen Grup-
pen der Kindergemeinde ein. 
�	�	�������6���	_	���!���!	�*!�-
�	���	���;�*����	�������;�������5!��

!��	��(���	��	������YYY��]'��	��	�%	�
Eingeladen wird zur dritten Orgel-
Entdeckertour mit Margret Lei-
�	�5	�6	�
���!	�$��	�%������)�-
gelkonzert mit Musik von Johann 
Sebastian Bach für Sprecher und 
Orgel von Johannes Matthias Mi-
chel. Versöhnungskirche, Beginn: 
��;������;
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@,��	�����	��	%	���^'��	��	�%	�
Nach der Sommerpause be-
6!�����^��;�8	��	^5	��=!	-
der das Männermorgenge-
bet, das regelmäßig mitt-
wochs um 7.00 Uhr in der 
Heilig-Geist-Kirche statt-
{��	��?���	�=������!�?�	��
lang dauert. Das gesungene 
liturgische Gebet der „Mette“ 

„Vorhang auf - Jetzt kommen wir“ -  Die Kurrende 

����	�	��
��	
�	��	�	�����	���%�^'��	��	�%	�

Lange war es still im Gemeindehaus Tolkewitz. Schon 
lange konnten sich die Kinder der Kurrende Kids 
�!���^	�����	_	�;����������(	�q��	��?����	���!	��
zu hören waren, ist es nun still. Doch damit soll nun 

Schluss sein. Ich möchte gerne mit euch das Gemein-
dehaus Tolkewitz wieder zu neuem Leben erwecken. 
Zusammen mit euch möchte ich singen, spielen und 
die Welt der Bibel mit kleinen Theaterstücken erfor-
schen und erleben. Die Bühne gehört uns! 
Dazu lade ich alle Kinder der 1.-6. Klasse ein, die 
Bibel auf eine spielerische Art neu zu entdecken. Die 
$�^	��?�6	���]���!	�	�(�?��	�{��	��!����5�$����6�
August auf unserer Homepage unter der Rubrik Kin-
derangebote. Seid gespannt! Ich freu mich auf euch.
Eure Alina Heidschmidt
Weitere Informationen unter heidschmidt@kirchge-
meinde-dresden-blasewitz.de

16.00 Uhr im Christenlehrezimmer im Pfarrhaus 
�	���	��|��?�6�<!��	;��!	�*!��	���	���;��;�*���-
se sind in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. 
8!	���	_	���!��!^�>=	!=|�!6	���	��	��^����6��
von 16.00 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der 
Versöhnungskirche. 
Ich freue mich auf euch! 
Eure Alina Heidschmidt

�!	�)��!�	�$�^	��?�6	���]���!	�	�(�?��	��{�-
den Sie ab Anfang August auf unserer Homepage 
unter der Rubrik Kinderangebote. 
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jeder-
zeit gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich unter 
folgender E-Mail-Adresse: 
heidschmidt@kirchgemeinde-dresden-blasewitz.de
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Konzert mit dem „kammerchor cantamus dres-
�	�_����'��	��	�%	�

Eingeladen wird zu einem Konzert in der Heilig-
Geist-Kirche mit dem mehrfach preisgekrönten 
„kammerchor cantamus dresden“.

"^�������������������!���	�^����6	6�]��	���
gastiert der Chor bis zum heutigen Tag regelmäßig 
in Mitteldeutschland, aber auch bundesweit und in-
ternational auf hohem musikalischen Niveau. Das im 
��������6	�����	��?5!�q?^�<��>	���>?^�����q��!6	��
#	��	�	���	��'���	��^?���	���=!	�����!	�	�<?��?�	��	�

ist uns aus dem mittelalterlichen Stundengebet über-
liefert. „Man“ muss kein Sänger sein, um daran teil-
zunehmen, sondern nur „Mann“. 
Neugierige sind herzlich willkommen und eingela-
den, in der frühen Morgenstunde um 7.00 Uhr dabei 
zu sein, den Kirchenraum zu erleben und Gott zu lo-
ben mit Gebet, Bibellesung und Liedern. Ob es Co-
rona zulässt, dass wir danach auch gemeinsam früh-
stücken, kann erst zeitnah entschieden werden. Ein 
anschließendes Frühstück gehört traditionell dazu, 
<����	��	����!���	��'�������	!���!��������{��	�;�
Wenn Sie Fragen zum Männermorgengebet haben, 
rufen Sie mich bitte an.
Ihr Pfarrer Hans-Peter Hasse

!��	��(���	��	������Y;����'��	��	�%	�
Eingeladen wird zur vierten 
Orgel-Entdeckertour mit Margret 
�	!�	�5	�6	�
���	��*���	�����	��
�!	�	������'�^!��	�8�!���8�����
in einer Bearbeitung von Heinz-
Peter Kortmann. Versöhnungskir-
�	��#	6!��
���;������;


��	�����	��`	�%���>������������'��	��	�%	�
Kinder wachsen, werden größer 
und irgendwie sind Kinder-
zimmer immer zu klein für all‘ 
das Spielzeug, die Bücher und 
Sachen ... Da bietet es sich an, 
����>�>?����_	�;�$^���;�8	��	^-
5	��{��	�������;���5!����;�������
rund um die Versöhnungskirche 
der Kindersachen-Herbst- Floh-
markt statt. Anmeldung über die 
Website ab 22. August.

Termine im September
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�	��������?�6	�����?�6�?����	��&��=!<�?�6	���?���
um Covid-19 leider abgesagt werden. Nach langer 
sängerischer Zwangspause kann das große Ereignis 
�?��	���!�������{��	���"^��!��	��?�<���	��*��-
zertabends unter der Leitung von Robert Schad steht 
Josef Gabriel Rheinbergers doppelchörige Messe in 
Es-Dur, die den Gesang in voller hochromantischer 
Klangpracht feiert. Ergänzt wird der musikalische 
Festreigen durch eine exklusive Auswahl weiterer 
Chorwerke mit Abstechern in unterschiedliche Epo-
chen.
#	6!��
���;��������&!���!�����	!��8�	��	�	�5	�	�;

Familiengottesdienst zum Schuljahresbeginn
_$�����������	
�	��q����%x����'��	��	�%	�

„Gott macht keinen Urlaub“ - unter diesem The-
ma steht unser diesjähriger Familiengottesdienst 
zum Beginn des neuen Schuljahres, den wir am 12. 
September im Pfarrgarten der Versöhnungskirche 

�	!	��;��!����_	���?��6?�	���	��	��?�����	?	��?���
auf Euch! Beginn: 9.30 Uhr.

���	����
�����'��	��	�%	�
Im Mittelpunkt des Kam-
merkonzertes in der Beth-
lehemkirche stehen Trio-
sonaten barocker Meister. 
Johann Sebastian Bach 
komponierte in seiner 
Zeit als Hofkapellmeister 
in Köthen viele Instru-
mentalwerke. Auch bei 
anderen Komponist 
wie Telemann, Hän-
del oder Vivaldi gibt 
es eine reiche Fund-
grube. Musiker aus 
unserer Kirchgemein-
de nehmen Sie mit auf 
eine Kennenlernreise 
virtuoser Musik der 
Barockzeit. Es musizieren Franca Volke, Flöte, Ulrike 
Hofmann, Violine, Christian Bergert, Violoncello und 
Margret Leidenberger, Cembalo. 
Beginn: 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, wir erbitten 
ein großzügige Spende zur Finanzierung des Konzer-
tes.

Johann Sebastian Bach, 
���^��5]��	�����'����8	_�	�
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	�%	}	�����~'��	��	�%	�
Jeder der sprechen kann, kann auch singen. Singen 
ist Ausdruck einer Botschaft, eines zu transportieren-
den Gefühls einer Person, die vermittelt. Singen ver-
5!��	��?������_��Hq?^	;��!	��>?��	��	����5	��=!��
diesen Raum, zu experimentieren und zu probieren, 
wie es klingt und was geht. In der Regel ist man ge-
bunden an geschriebene Noten und erlernte Technik 
- dann ist es müßig, diesen Zugang von Grund auf in 

{����
�������}
���
�������%	��_��$���%	��������
21. September

Ich lade Sie herzlich ein, mit mir über die Kernin-
halte des christlichen Glaubens nachzudenken. Der 
Kurs ist sowohl für Menschen gedacht, die den Glau-
ben neu kennen lernen wollen, als auch für diejeni-
gen, die die Grundfesten christlichen Glaubens für 
�!����	?��?_�!��	���^|��	�;�$�6	������!�������
��	_	����!	��?���?���!	���?�	���	���!	�*��{�^��!���
vorbereiten können. Der Kurs beginnt am Dienstag, 
21. September, 19.30 Uhr im Pfarrhaus an der Ver-
söhnungskirche (weitere Termine nach Absprache).
Ihre Pfarrerin Anke Arnold


����	�	
��	�	������������~'��	��	�%	�
Im Anschluss an den Gottesdienst in der Versöh-
nungskirche, der um 9.30 Uhr beginnt, laden wir Sie 
herzlich zur Kirchgemeindeversammlung ein, die 
eine Gelegenheit ist, mit uns - dem Kirchenvorstand 
- ins Gespräch zu kommen über alle Fragen, die Sie 
und uns bewegen. Unsere Kirchgemeinde lebt von 
der Beteiligung, deshalb bitten wir Sie, dass Sie sich 
am Gespräch über die Zukunft unserer Gemeinde 
beteiligen mit Ihren Fragen, die Sie uns am besten 
schon vorher schicken an: kirchenvorstand@kirchge-

meinde-dresden-blasewitz.de oder per Briefpost „An 
den Kirchenvorstand“ an die Adresse des Pfarramtes.
Corona hat unser Gemeindeleben, das sich an „Ge-
meinschaft“ orientiert, in den letzten 1 ½ Jahren 
����<��	�q��	���?���5		!��?���;��5	���!	�	������	�
erlebten wir Isolation, Abstand und reduzierte Kom-
munikation in digitalen Welten. In dieser Zeit hat 
sich vieles verändert. Es gab in unserer Kirchgemein-
de personelle Veränderungen: ein neuer Kirchen-
vorstand wurde gewählt und neue Mitarbeiter haben 
mit ihrer Arbeit bei uns begonnen. Rückblickend 
und vorausblickend wollen wir mit Ihnen über Ihre 
Fragen und Ideen ins Gespräch kommen.
Der Kirchenvorstand

����%�
�����>�����$	�	
��	
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Zur Verabschiedung von Pfarrer Albert Hantsch
Nach fast 17 Jahren Wirken in unserer Gemeinde hat Pfar-
rer Albert Hantsch seinen Dienst bei uns beendet, um eine 
Stelle in der Landeskirche Hessen - Nassau zu überneh-
men. Als Inhaber der Ersten Pfarrstelle und als Pfarramts-
leiter hat er viel für unsere Gemeinde getan, deshalb soll 
ihm an dieser Stelle ein Dank ausgesprochen werden.
8	!�������=!�<�	�	��>?�q����!���	���	��|��?�6�<!��6	-
meinde; seit der Fusion der Kirchgemeinden 2006 war er 
Pfarramtsleiter und zugleich Vorsitzender des Kirchenvor-
standes der Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz. Damit war 
	��]5	���������	��	��8�	?	�^����	!�	��6���	��8�!_	�;�$���
Kopf der Verwaltung hat er für funktionierende administ-
rative Abläufe gesorgt und war wesentlich an der Bildung 
eines zentralen, leistungsfähigen Pfarramts beteiligt. 
Besonders lagen ihm die Kinder unserer KITA „Grünschnä-
bel“ am Herzen. Pfarrer Hantsch hat sich viel Zeit für die 
Kinder genommen, sie bei Andachten beim Taufgedenken 
und bei den Festen des Kirchenjahres zu begleiten. Den 

einem überschaubaren Zeitrahmen zu erlernen.
„Mundart“ ist anders! „Mund-
art“ ist ein neues Angebot 
der Kirchgemeinde Dresden-
Blasewitz. 
Ich möchte Sie einladen, Chor-
musik neu zu entdecken und 
gemeinsam Improvisieren zu 
lernen. Notenkenntnisse und 
Gesangserfahrung sind nicht 
erforderlich und werden in 
den Proben erarbeitet. 
Ihr Justin Koch
�!	����5	��{��	��^!��=����?^���;�������!���	��
Heilig-Geist-Kirche statt. Probenstart: 29. September.

„Kommt mit - Wir reisen in ein fernes Land“ - Ein 
����%�
��

„Worauf vertrauen wir? Wor-
auf können wir uns verlassen? 
Und wo genau liegt eigentlich 
Vanuatu?“. All diese Fragen 
beschäftigten uns beim aller-
ersten Mädchentag, der am 1. 
Mai stattfand. Unter dem Mot-
to „Kommt mit - Wir reisen in 
ein fernes Land“ trafen sich 
�����q��	���	���;�?����;�
Klasse im Gemeindehaus Tol-
kewitz, um gemeinsam einen 
Tag zu verbringen. Inhalt-
lich haben wir uns mit dem 
Weltgebetstag der Frauen und 
dem Inselstaat Vanuatu beschäftigt. Innerhalb der 
Gruppe kamen wir ins Gespräch über die Frage, was 
für uns „Vertrauen“ ist. Wir bastelten Saatbomben, 
um Vielfalt zu säen und haben am Abend vanuatisch 
gekocht. Ein Highlight war der Abschlussgottes-
dienst, denn diesen haben die Mädchen ganz alleine 
���5	�	!�	��?���6	�����	�;�����>����<	���!���?���
Mindestabstand, war der erste Mädchentag ein voller 
Erfolg!
Alina Heidschmidt
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Bau des neuen Kindergartens auf der Reinhold-Becker-
Str. hat er seitens der Gemeinde federführend begleitet. 
�����	������?�6�5!��>?��&!�=	!�?�6�!^���������������	��
sich intensiv um den Bau gekümmert. Seine Erfahrungen 
beim Bauen kamen ihm dabei zugute. Es gab unter seiner 
Federführung noch weitere Bauvorhaben: den Einbau einer 
neuen Heizung in der Heilig-Geist-Kirche und die Sanie-
rung des Gemeindehauses SeBa13. Daran werden sich viele 
erinnern: Die Einweihung des Gemeindehauses im Jahr 
2017 haben wir mit einem großen Fest gefeiert.
Neben den Leitungs- und Bauaufgaben danken wir Pfar-
rer Hantsch für seine Verkündigung und seine Arbeit als 
Seelsorger. An vielen Stellen hat er eigene Akzente gesetzt. 
$���#	!��!	���	!���������	<���*?������!_��*!��	��!���	��
Heilig-Geist-Kirche genannt, das er gemeinsam mit dem 
Künstler und Kurator Thomas Judisch entwickelt hat. Für 
sein vielfältiges und engagiertes Wirken in unserer Kirchge-
meinde danken wir Pfarrer Hantsch herzlich und wünschen 
ihm und seiner Familie für die neuen Wege alles Gute und 
Gottes Segen.                                             Der Kirchenvorstand

Unterstützung in der Zeit der Vakanz der Ersten 
Pfarrstelle
Pfarrerin Carola Ancot aus unserer Nachbargemeinde 
danken wir herzliche für ihre Unterstützung, die sie im 
H��^	�����������$�5	!��?^���6�!��?��	�	��*!��6	^	!�-
de bis Ende Juni 2021 geleistet hat. Seit 1. Juli hilft uns in 
demselben Umfang Pfarrer Christoph Arnold. Wir werden 
ihn gelegentlich in unseren Gottesdiensten und an anderen 
Stellen erleben. Für seine Arbeit in unserer Gemeinde wün-
schen wir ihm alles Gute und Gottes Segen.
Der Kirchenvorstand

Bibelgarten an der Versöhnungskirche

Bestimmt haben sie längst den neu gestalteten Garten auf 
dem Gelände der Versöhnungskirche entdeckt. Seit dem 
vergangenen Frühjahr wurden dort fast ausschliesslich 
����>	���	��#!5	����6	����>�;���>=!��	��{��	���!��	!-
�!6	�����>	����!	�>?�5	����	�	��<!���!�	��F	��	��5�]�	��
=!	�>?^�#	!��!	���!	��{�6�����	;�$?�	��	^�6!5��	���!	�	�
Kräuter, Büsche und Bäume.
Die Projektidee wurde großzügig vom Stadtbezirksamt 
#���	=!�>�^!����������&?���6	�|��	��;�������6!6�!���	��	!��
Projekt für und mit Kindern unserer Gemeinde und Kin-
dern einer benachbarten Grundschule, die den Nutz-und 
Lehrgarten mit für ihren Schulgartenunterricht gebrau-
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chen. Einige Gemeindemitglieder halfen tatkräftig beim 
Anlegen des Bibelgartens.
Damit will die Gemeinde nicht nur im allgemeinen Trend 
liegen, dass im vergangenen Jahr viele Menschen ihre 
Sehnsucht nach einem Garten entdeckten. Auch können 
wir nicht mit der diesjährigen Bundesgartenschau konkur-
�!	�	����!	�������|�	����������
�������!	�6q��	����(���	�-
paradiese“. Wir wollen mit unserem Bibelgarten die Natur 
feiern, etwas zur Artenvielfalt und natürlichen Kreisläufen 
beitragen und dabei die Schöpfung Gottes als „Seelennah-
rung“ stärker in das Bewusstsein heben. Erfreuen sie sich 
daran, wenn Sie vorübergehen und schauen, riechen und 
staunen.
Um das Gartenprojekt für die Zukunft in mehrere Hände 
geben zu können, suchen wir Mitstreiter, die gern in einem 
Garten arbeiten. Wenn sie sich angesprochen fühlen, mel-
�	��8!	��!	��!��5	!�$�^?��%�?^�������4�������4� ���	��
im Pfarramt.

;�����	��	����������
%
���R�����W�����	
	�
Ich möchte mich zuerst einmal 
kurz vorstellen. Ich bin Josua 
Bauckmeier, seit vielen Jahren 
Mitglied unserer Gemeinde und 
?��	�����	�	^�!���	��*��{�-
mandenarbeit und Jugendarbeit 
ehrenamtlich tätig. In diesem 
Jahr werde ich in der 13. Klasse 
meine Schulbildung abschließen. 
Danach möchte ich aber nicht 
gleich mit einem Studium oder 
einer Ausbildung beginnen. Des-
halb habe ich beschlossen, ein 
Jahr im Ausland zu verbringen. 
Dafür werde ich im August nach 
Namibia reisen und dort in ei-
nem Kinderheim arbeiten. Ich werde dort mit drei anderen 
Freiwilligen zusammen arbeiten. Das Auslandsjahr ist Teil 
eines Programms der deutschen Regierung, das einen Teil 
der Kosten übernimmt. Einen weiteren Teil müssen wir 
jedoch selbst in Form von Spenden sammeln. Aus diesem 
Grund würde ich mich sehr freuen, wenn sich Menschen 

$�������
�����	%���
���`�������	�
Was für ein Tag, dieser 30. Mai 
2021 in Moritzburg! Nicht nur 
die Sonne schien, das Strahlen 
auf dem Gesicht von Sebastian 
Holzhausen ist nicht zu überse-
hen. Mit dem Tag der Einseg-
nung zum Diakon der Moritz-
burger Gemeinschaft erhält 
er auch die Berechtigung zum 
Predigtdienst in der Gemeinde. 
Wir können gespannt sein auf 
innovative Jugendgottesdienste, 
neue Formate der Andacht und 
Gottesdienste „Made by Holz-
hausen“. Wir gratulieren Sebas-
tian Holzhausen sehr herzlich 
und wünschen ihm Gottes Segen 
für seine Arbeit als Gemeinde-
pädagoge und Diakon.
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Turmfalken nisten auf dem Turm der Versöh-
nungskirche
Mit großer Freude haben wir 
bemerkt, dass Falken auf 
dem Turm der Versöhnungs-
kirche ihr Nest gefunden ha-
ben. Schon seit vier Jahren 
�!	��������	!�����5�_	�	��
Nistkasten als Unterschlupf 
zum Brüten. Diese Nistgele-
genheit wurde durch Herrn 
Wolf vom Umweltamt der 
Landeshauptstadt initiiert. 
Unser Gemeindemitglied 
Stephan Däßler baute den 
Falkenkasten in einer Fens-
�	�|_�?�6�!���;�����	�	���
Turmhöhe an der SO-Seite 
der Versöhnungskirche ober-
���5��	���!_	�5�q��	��	!�;�"��
�!	�	^������<����	��=!����
Falkeneier im Nest zählen, 
�!	���_	���!�����	��?�6	-
brütet werden. Das Brüten 
��?	����;���5!�������	�;�
Das Füttern der Jungvögel 
5!��>?^�$?��!	6	����?	���
���^��������	�;
Das Nisten der Vögel im 
Tempel ist als Bildwort im 
��;�����^�5	>	?6�
���	��
Vogel hat ein Haus gefun-
den und die Schwalbe ein 
%	����]��!��	��?�6	�����	!�	�
Altäre, Herr Zebaoth, mein 
König und mein Gott. Wohl 
denen, die in deinem Hause 
=���	�;������^��������;�
Im Altarraum der Versöh-
nungskirche gibt es ein 
verstecktes Vogelnest aus 
Stein (Foto rechts), in dem 
die Eltern ihre Jungen 
füttern. Haben Sie es schon 
entdeckt?
Johannes Strümpfel

{��	����!	�5	�	!���!����^!���]��^	!��$?�����������^!��
einer kleinen Spende zu unterstützen. 
���]��{��	���!	�?��	���!	�#��<�	�5!��?�6;�&!�	�8�	��	�-
bescheinigung kann ausgestellt werden, dafür müssten Sie 
mich bitte per E-Mail kontaktieren. Bei weiteren Fragen 
freue ich mich über eine E-Mail. 
"����^��!��	��{��	��8!	��?���?���	^�¡�?�?5	�*������	��
Kirchgemeinde Blasewitz, auf dem ich im „Wort zur Woche 
����^	!�������5	��	�=����?��]���!�	�����6	��	������5	;
Ich bedanke mich ganz herzlich im Voraus.
Josua Bauckmeier, Kontakt: E-Mail: josua@baucki.de

Spendenkonto:
Empfänger: Josua Bauckmeier
"#$%
��&������������������4��4���
Verwendungszweck: Spende Namibia

Forum Gemeinde 

21

�����������������	������	�
Seit Januar empfangen wir immer mittwochs ein neues 
������>?�����	���?���	^�¡�?�?5	�*�����?����	���	5-
site unserer Kirchgemeinde: „Musik und Wort. Einblicke 

und Ausblicke. Gemeinde erleben“, eingeleitet von einer 
^��<���	��*���!	�^	���!	���!	��������6	��!	��������]��-
jakob Möller - inzwischen ein „Ohrwurm“ geworden ist 
mit Wiedererkennungswert. Wir verdanken das „Wort zur 
Woche“ vor allem und zuerst unserem Gemeindepädagogen 
Sebastian Holzhausen. Er ist verantwortlich für Technik, 
Aufnahme, Kamera, Ton und Schnitt - alles in einer Person. 
Inhaltlich sind die Themen breit gefächert. Da wird von ei-
nem „Tatort auf dem Friedhof“ berichtet, vom Weltgebets-
tag, von dem Lied einer Reformatorin, vom Sterben der 
Buche an der Versöhnungskirche, vom Anlegen eines Bibel-
gartens, von den Glocken der Versöhnungskirche und vom 
Bau einer Orgel, immer verbunden mit Musik, an der auch 
junge Talente mitwirken. Allen, die am „Wort zur Woche“ 
mitwirken, sei an dieser Stelle ein Dank ausgesprochen. 
Zugleich laden wir Sie ein, sich die kurzweiligen Impressi-
onen aus unserer Kirchgemeinde anzuschauen, erreichbar 
unter: www.kirchgemeinde-dresden-blasewitz.de oder auf 
�	^�¡�?�?5	�*�����?��	�	��*!��6	^	!��	��=�����	�����-
te zur Woche“ archiviert sind. Schauen Sie einmal vorbei. 
Für Humor sorgt der Abspann nach dem Abspann.

Während der Sommerferien hat das „Wort zur Woche“ 
Urlaub. Wie es mit diesem Format danach weiter geht, ist 
^�^	����������_	�;�F	�����	����	���
��!	�<?�>	���!�	���
mit Berichten aus unserer Kirchgemeinde erfreuen sich 
einer großen Beliebtheit. Deshalb soll es damit weiter ge-
hen - an dem Format wird noch gearbeitet. Mitmachen ist 
erlaubt und erwünscht. Wer Lust hat, einen Filmbeitrag zu 
gestalten, wende sich bitte an Sebastian Holzhausen.

�����>?�����	���
�������	��	������%�^!5!�������?��#�?<^	!	�

Wort zur Woche 13: Ein Bibelgarten wird an der Versöhnungskirche 
angelegt.
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'''������
	������
	��	�
&^!�!��$�5�	���¢��!���#���	�¢�\	�	���#��	��¢��!����
#	^^	�	��¢�&^!��#����!��¢��������'�!����¢�H!�����
�!	�>���¢�&���	���������¢��	������F�	!��	��¢�&^!�!��
F�	��	��¢���������F��<	���¢��?�!���F?���¢�H�5	��(	!��	�
8�5!�	�(	�^	��¢�\������(	£	��¢���	�	���(���	��¢���^!�
���(����	�¢�$�=!�	�\q��	��¢�&^^��\�?���¢�\	�	���\	-
5	��	�¢�������\	6	=����¢�������"���¢�8	5���!����	����?�
��	�	���*	^�	�¢�������	��*!���	��¢������q?��*!£��
\	�	���*�?��	��¢�H	5	<<��*|5���¢�F!���*����^����
'�������!��*����¢����!��*����¢�$�����*��?�	�¢�"��!��
*��?�	�8����>����¢����!��	�*��^	��¢�8�^?	��*��^	��
*�������!��*?��>���¢�\���������^����¢�����?���	�-
^����¢�*�������!���	�^����¢����!�>��!	5���¢�$����&����
�]��<	�¢����!�����¤?�����¢�'��!��!����]��	��¢�'���	�!��
�]��	��¢�'���������]�!66��6�¢�$�^���!�>�¢�������������-
^����¢�'�������	�H	!�	���	!��¢���<�5�H�6�	��¢��	��H��	�-
�|�	��¢�*!^�H?������¢����!	�8�^����¢����������8����
$�^��8�!	��¢��?�!���8�^!���¢����!�>�8�^!���¢��?!�	�
8�=��5	�¢���G��8�=��>�¢��?��8	!�	��¢�H!�����8	!�	���
&�!�	�8	�!�<��¢�(?�����8�	��!�6�¢����������8��6�	���¢�H�-
�	��8�|<^����¢��	��8]��¢��?�!	������?5	��¢�F��!���?��<�
����������^����¢��������6	��¢��!<�����	��	��¢��?�!��	�
Wiltner

*��{�^��!����^���;��?�!���������;������

*��{�^��!����^��4;��?�!��������;������

*��{�^��!����^��4;��?�!���������;������
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Aus Gründen des Datenschutzes wird der Text auf dieser
Seite der Kirchennachrichten in der Online-Version nicht
�	�|_	���!��;��!��5!��	��?^�"����	���q���!�;
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