
 
Geänderte Öffnungszeiten Pfarramt in Niederlungwitz 
 
St.-Petri-Platz 2, 08371 Glauchau    
 
dienstags 9:00 – 11:30 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr 
 
 Es wird um eine telefonische Voranmeldung gebeten! 
 
 
Kassenstunde in Reinholdshain: 1. Montag im Monat  
von 17:00 – 18:00 Uhr im kleinen Kirchenraum. 
 
Mail: kg.lobsdorf_niederlungwitz@evlks.de 

homepage: www.kirche-lobsdorf-niederlungwitz.de 
 
 

 Telefon Fax/ Mail 

Pfarramt Niederlungwitz 03763 7769175 03763 7769176 
 

Pfarramt Callenberg 037608 21719  

Pfarrerin Lange 03764 3169 ulrike.lange@evlks.de 

Pfarrer Lepetit 03763 400057 marcel.lepetit@evlks.de 

Pfarrer Körner (ab 1.7.21)  philipp.koerner@evlks.de 

Kantorin 
Anne Dutschmann 

037608 15461  

Gemeindepädagoge 
Ulf Aehlig 

 ulf.aehlig@evlks.de 

Kirchenvorstand  
NL-LO 
Monika Schweikart 

03763 489072 monika-schweikart@t-online.de 

Kirchenvorstand RH 
Werner Ulbrich 

03763 75135  
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Geh aus mein 
Herz und 

suche Freud! 

Bild: Christine Pöschmann 

mailto:kg.lobsdorf_niederlungwitz@evlks.de


Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 

Apg 5,29 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

in den vergangenen Wochen und Monaten waren Bilder von Menschen, 
die demonstrierend durch die Straßen großer deutscher Städte zogen, 
in den Nachrichten allgegenwärtig. Tausende kamen zusammen, um 
kundzutun, dass sie die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 
nicht mehr mitzutragen bereit waren. Andere hingegen demonstrierten 
mit Maske und Abstand dafür, dass die Politik die Ratschläge von 
Ärztinnen und Virologen konsequent beachten solle, um die 
Gemeinschaft möglichst schnell aus dem Lockdown zu führen und 
dabei Leben zu retten. An vielen Küchentischen wurde in diesem 
Frühjahr diskutiert: Was hältst du von der „Osterruhe“? Brauchen wir 
einen weiteren harten Lockdown? Verweigerst du die Maske oder 
bestehst du darauf, dass deine Mitmenschen sie konsequent tragen? 

Wenn auch nicht offensichtlich, so geht es doch bei all diesen Fragen 
um Gehorsam. Es geht darum, wem wir Folge leisten. So ist die 
Bedeutung von Experten, d.h. von Autoritäten, die durch ihre Expertise 
in der Lage gesehen werden, Sachverhalte besser beurteilen als die 
breite Bevölkerung, gestiegen. So haben meistens zuerst Experten das 
Wort, wenn es um die Interpretation von Infektionskurven, um die 
Wirksamkeit von Impfstoffen und vieles andere mehr geht. Andere 
wiederum verweigern Experten aus der Wissenschaft ihr Gehör und 
folgen stattdessen Verschwörungstheoretikern. 

An Corona zeigt sich, welch große Rolle das Hören auf Autoritäten nach 
wie vor spielt. Das mag verwundern, denn in unserer postmodernen 
Gesellschaft ist Gehorsam unpopulär. Kinder werden – sicher nicht zu 
Unrecht – zur Selbständigkeit und Unabhängigkeit erzogen und 
Erwachsene betonen gern, dass sie sich von niemandem so schnell ein 
X für ein U vormachen lassen. Dennoch binden wir uns an die 
verschiedensten Autoritäten, denen wir Gehorsam leisten; seien es 
Virologen, Politiker oder der Rat der Großmutter. Ich glaube, dass 
Menschen dazu neigen, derjenigen Instanz freiwillig Gehorsam zu 
leisten, der sie die größte Kompetenz auf einem bestimmten Gebiet 

zubilligen. Die Heilige Schrift fordert uns auf, Gott mehr zu gehorchen 
als den Menschen. Wenn wir bedenken, wer und wie Gott ist, dann 
ergibt diese Forderung Sinn. Gott ist Liebe (1.Joh. 4,16), ohne Makel, 
unverbrüchlich, ewig. Wer ihm zu allererst folgt, wird Seinen Segen und 
Seinen Frieden erfahren – trotz allem Unfrieden, trotz aller 
Streitigkeiten und aufgeheizten Debatten. Oft mag es herausfordernd 
sein, Gott mehr zu gehorchen, wenn unsere Mitmenschen versuchen, 
sich bei uns Gehör zu verschaffen. Doch ich wünsche uns, dass wir 
diese Herausforderung annehmen und zuerst nach dem Willen dessen 
fragen, der Liebe und Güte in Person ist.  

Ihr Pfarrer Philipp Körner 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schick uns Dein Lied!  
Aktion der EKD  
 
Welches Lied singen Sie am liebsten im Got-
tesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? Ge-
nauer gefragt: Was ist Ihre TOP 5? Denn ge-
nau die suchen wir. Und zwar für das neue 
Gesangbuch, das bis 2030 erscheinen soll. 
Ab Sonntag, 2. Mai, können Sie drei Monate 
lang Ihre Favoriten im Internet auf der Seite 
www.ekd.de/top5 eintragen. Die Songs 
also, die auf jeden Fall im neuen Gesang-
buch stehen müssen. Weitere Infos:  
www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch 

 
Der QR-Code führt Sie 
direkt zur Homepage mit der Umfrage und vielen 
weiteren Informationen. 

 
 
 

 

 

 



Jubilate vor 225 Jahren … 

Der Sonntag „Jubilate“ war früher in Lobsdorf ein ganz besonderer Gottesdienst, denn 
an diesem Sonntag wurde traditionell Konfirmation gefeiert. 

Vor 225 Jahren wurde dieser Sonntag in der sächsischen Kirchengalerie festgehalten, 
allerdings aus einem traurigen Grund: 

„(Sonntag Jubilate 1796), ist Pfarrer Friedrich Haberland an einem Schlagfuß auf der 
Schule zu Niederlungwitz im Alter von 43 Jahren gestorben, nachdem er noch am 
Todestage zweimal gepredigt und Communion gehalten hatte. Er wurde beerdigt am 
20. April abends um 8°° Uhr. Sein Grab baute ihm die Gemeinde in der Kirche 
Lobsdorf an den Stufen des Altars! 
Ehre, der du auf seine Grabstätte trittst, seine Asche! 

Einen besseren Gottes- und Menschenfreund sah die Welt nicht! Seine 
Gewissenhaftigkeit machte es, daß er sich über seine Kräfte anstrengte. Er besaß 
nicht nur die Liebe seiner Gemeinde im höchsten Grade, sondern auch die Liebe aller 
anderen, die sein edles Herz kannten. Ströme der aufrichtigsten Thränen sind ihm im 
Tode geflossen.“ 

Unter der Leitung von Pfarrer Haberland wurde der Lobsdorfer Kirchenbau 1792 in 
doppelter Grundfläche zur alten nicht mehr nutzbaren Kirche angefangen, welche im 
Advent 1793 geweiht wurde. 

(Wir danken Frau Sybille Groß für die Bereitstellung Ihrer Unterlagen.) 

 

Ein großes Dankeschön für folgende Spenden im April/ Mai 2021 

 

Spende für die eigene Gemeinde 50,00 € 

Weltgebetstag 164,50 € 

Sakristeitür Lobsdorf 47,00 € 

Außengelände Reinholdshain 7,00 € 

 
Auf weitere Spenden und Hilfen sind wir angewiesen und dafür sehr 
dankbar.  
 
Bankverbindung 
Kto: Kirchkasse LO-NL-RH 
IBAN: DE 68 3506 0190 1617 3400 18 
BIC: GENODED1DKD 

 

 

 

Osterweg in Niederlungwitz 

Dieses Jahr gab es das 1. Mal in Niederlungwitz die Möglichkeit über 
die Osterfeiertage einen Osterweg zu begehen. Über sieben Stationen 
verteilt, gab es an jeder Station 
Informationen zu den einzelnen 
Tagen der Osterzeit – wer schon 
immer einmal wissen wollte, woher 
der Gründonnerstag seinen Namen 
hat, was am Karsamstag alles nicht 
geht oder auch, warum ausgerechnet 
ein Hase die Ostereier bringt, konnte 
hier sein Wissen erweitern, wieder 
auffrischen oder auch neue Sachen 
erfahren. Die Ostergeschichte wurde 
hier auf eine ganz neue Art erfahrbar. 
Für Kinder gab es an manchen 
Stationen Rätsel oder Ausmalbilder 
zum Mitnehmen, auch Süßigkeiten 
haben sich unterwegs finden lassen.  

Ein herzliches Dankeschön geht an 
die Organisatoren für die inhaltliche Arbeit, aber auch für die 
„Betreuung“ der Stationen. 

Was meinen Sie? Würden Sie sich über eine Wiederholung im 
nächsten Jahr freuen? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen an 
kina.redaktion@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

Rückblick 



 

Corona – oder wie machen wir das Beste daraus? 
 

Seit über einem Jahr leben wir in dieser Ausnahmesituation.  
Ich denke, Sie vermissen – genauso wie ich – unsere Kreise, die leider 
noch nicht stattfinden können, und den Gemeindegesang im 
Gottesdienst und den Plausch nach dem Gottesdienst auf dem 
Kirchhof. 
 
Doch wir sind froh, dass wir wenigstens Gottesdienste feiern durften 
und dürfen – im Gegensatz zu Ostern im letzten Jahr. 
 
Deswegen bitte ich Sie, weiter durchzuhalten mit: 

• Abstand im Kirchhof und in der Kirche  

• Hygienemaßnahmen wie der Händedesinfektion 

• Mund-Nasen-Schutz (medizinische oder FFP2-Masken) 

• Singen im Gottesdienst kann bei niedriger Inzidenz wieder erlaubt 
werden - aber nur mit Mundschutz 

• Dokumentation Ihrer Anwesenheit im Gottesdienst 

• Gebet füreinander 
 
Wir überlegen im KV, ob wir die jeweilige Predigt des Sonntages, die 
in einer unserer Kirchen gehalten wird, ausdrucken und denen, die nicht 
den Gottesdienst besuchen, zur Verfügung stellen. 
Wären Sie interessiert, dass Sie die aktuelle Lesepredigt in Ihrem 
Briefkasten bekommen? Falls ja, melden Sie sich bitte telefonisch bei 
einem der folgenden Personen: 
 
Conny Oehler 03763 788722 
Christine Pöschmann 03763 710741 
Monika Schweikart 0172 2808663 
Werner Ulbrich 03763 75135 
Brigitte Weise 03763 778185 

 
Bleiben Sie behütet! Monika Schweikart, im Namen des KV 

Wohnung Pfarrhaus Niederlungwitz  
 

Im Moment wird noch eifrig gebaut, damit bis zum Einzug von Pfarrer 
Körner Ende Juni alles rechtzeitig fertig wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen vom 

Kirchenvorstand (KV) 

 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter 
der Sonne hat seine Stunde. Pred. 3,1 



 
 
Landeskirchliche Gemeinschaft 
 

Lobsdorf Niederlungwitz 
Bibelgespräch 19:30 Uhr 
jeden 2. Donnerstag  

Bibelgespräch 
mittwochs 19:30 Uhr 

  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monatsspruch 

 
Juni 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apg 5,29  
 
Juli 
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, we-
ben und sind wir. Apg 17,27  
…………………………………………………………………………………………  

 
 

Hausabendmahl und Seelsorge  
 

Gern steht bis Ende Juni die Vakanzvertreterin, Pfarrerin Lange, und 
ab Juli Pfarrer Philipp Körner für ein Hausabendmahl oder seelsorger-
liche Gespräche zur Verfügung. Ein Hinweis an das Pfarramt oder auch 
ein Anruf bei Pfarrerin Lange bzw. Pfarrer Körner selbst ermöglichen 
eine Terminabsprache. Das Hausabendmahl wird momentan noch un-
ter Pandemie-Hygienebedingungen gefeiert. 
 
 

 

 

 

 

 

Pfarrhaus Lobsdorf 
 

Durch das neue Gebäudekonzept der Landeskirche lag unser 
Pfarrhaus in Lobsdorf nicht mehr im Förderbereich der Landeskirche. 
Bei künftigen Baumaßnahmen hätten wir diese allein aus unserem 
eigenen Haushalt bestreiten müssen. Nachdem das Landeskirchenamt 
dem Verkauf zugestimmt hatte, haben wir uns im KV schweren Herzens 
entschieden, das Pfarrhaus zu verkaufen. Mit Familie Palm, die als 
Mieter bereits seit vielen Jahren darin wohnt, haben wir einen 
vertrauenswürdigen Käufer gefunden.  
Und deswegen ist es jetzt amtlich:  

• Susann und Daniel Palm sind die neuen Eigentümer des Pfarrhau-
ses inklusive des Grundstückes innerhalb des Zauns.  

• Wir als Kirchgemeinde haben für die nächsten fünf Jahre das Erd-
geschoss mit Saal, Küche und Toilette gemietet. Die Gemeinde-
kreise und die Gottesdienste im Winter sind dadurch sichergestellt, 
genauso wie das Gemeindefest. 

• Für die Zukunft wollen wir in die jetzige Kirche eine geeignete Win-
terkirche planen und bauen. 

• Der Weg zwischen Kirche und Pfarrhaus darf nur noch bei Veran-
staltungen genutzt werden. 

• Bitte nutzen Sie zur Kirche oder zum Friedhof den öffentlichen Weg 
über die Straße – auch wenn der Weg länger für Sie ist. 
 

Wir wünschen uns und der Familie Palm ein friedvolles, konstruktives 
Miteinander!  
 
 

Wussten Sie, … 

 
…dass wir im Gemeindehaus St. Petri 
Untermieter haben? 

Eine Familie Star hat sich ein Nest gebaut, 
nachdem die Baufirma Specht das Loch in 
die Außenwand gemacht hat. 

 



 

 

 

Konfirmation 2021 

Wie so oft in den vergangenen Monaten heißt es wieder: eigentlich. 
Eigentlich sollte die Konfirmation bereits zwei Wochen nach Ostern 
stattfinden, was aber auf Grund der Coronasituation nicht möglich war. 
Nun werden insgesamt zwölf Jugendliche aus den Kirchgemeinden 
Glauchau und Lobsdorf-Niederlungwitz-Reinholdshain am 20. Juni 
2021 in zwei Gottesdiensten um 10:00 Uhr und 14:00 Uhr in der St. 
Georgenkirche konfirmiert.  

Für die Jugendlichen liegt eine Konfirmandenzeit hinter ihnen, wie ich 
sie noch nie erlebt habe. Das, was sonst die 1¾ Jahre geprägt hat, 
konnte nicht stattfinden: Kaum Ausfahrten. Präsenzunterricht war ab 
März 2020 nur noch selten möglich, und wenn, dann in geteilten 
Gruppen und draußen. Keine Rüstzeiten. Kaum Mitgestaltung von 
Gottesdiensten. Das Kennenlernen der Gemeinde und die Teilnahme 
an Gottesdiensten waren eingeschränkt, die Kontakte zur Jungen 
Gemeinde fielen spärlicher aus. Ein Glaubensgespräch wird es nicht 
geben. Und so weiter, und so weiter. 

Sicher ist deshalb die Verbindung in die Gemeinde hinein weniger 
gewachsen als in anderen Jahren. Ebenso gab es weniger direkte 
Begegnung und weniger gemeinsame Glaubenserfahrungen. 

Umso mehr ist zu hoffen, dass der alte Satz der Reformatoren aus dem 
Augsburger Bekenntnis (CA5) zutrifft, wenn es dort über den Heiligen 
Geist heißt: „… ubi et quando visum est Deo“ – „er wirkt den 
Glauben wo und wann er will.“  

Es ist zu hoffen, dass Gottes Geist im Leben der 12 Jugendlichen 
geweht hat und weiter weht, Glaube und Zuversicht schenkt und ihnen 
ihre Entscheidung für Jesus Christus ein Leben lang Halt und 

Orientierung gibt. Aus unserer Gemeinde wird Johannes Klenert 
aus Niederlungwitz am 20. Juni 2021 um 10:00 Uhr konfirmiert. 

Begleiten Sie all diese Jugendlichen auch weiterhin mit Ihrem Gebet! 
Bitten Sie Gott, dass er sie behüte und sie immer wieder seine Nähe 
erleben lässt! Und lassen Sie die Jugendlichen Heimat finden in 
unseren Gemeinden! 

Pfarrer Matthias Große 

Die verschobene Konfirmation von 2020 findet am 12.09.2021 statt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unser neuer Pfarrer stellt sich vor … 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

 

„Allein durch Gnade steh‘ ich hier; vor deinem Thron, 
mein Gott, bei dir.“  

– Dieser Vers stammt aus einem 
geistlichen Lied, das immer wieder zu mir 
spricht.  

Allein durch Gnade steh‘ ich hier – eine 
Übertreibung? Für mich war diese 
Aussage lange Zeit genau das. Früh 
machte ich die Erfahrung, dass das Leben 
Forderungen stellt; Forderungen nach 
Leistung, und zwar nach der eigenen. Wie 
kann es dann sein, dass die Gnade Gottes 
der einzige feste Grund ist, auf dem ich 
stehe, wie es der Liedvers behauptet? Im 
Rahmen der Arbeit des CVJM in meiner 
Heimatstadt Zwickau spürte ich als Jugendlicher erstmals etwas von 
der Annahme, die nicht von Menschen gemacht, sondern nur von 
einem Gott geschenkt werden kann, dessen Wille es ist, sich in seiner 
Güte zu offenbaren. So begann ich zu verstehen, dass die 
bedingungslose Annahme des Sünders durch Gott der Grund ist, auf 
dem auch ich fest im Leben stehen konnte. Eigenes Leisten und 



Vermögen ist im Letzten nur auf diesem Fundament segensreich 
möglich. Neugierig auf die Art und Weise, wie dieser Gott Menschen 
begegnet und was er für seine gesamte Schöpfung plant, entschied ich 
mich für das Theologiestudium in Leipzig und Tübingen. In jenen 
Jahren bewegte mich die Frage, wie die Kirche heute nicht nur den 
Menschen begegnen kann, die ihr nah sind, sondern auch denjenigen, 
bedeutsamer als viele weltliche Fragen, in die wir oft so viel Zeit und 
Kraft investieren. Diese Unmittelbarkeit zu Gott gibt mir immer wieder 
Stärke und Richtungsweisung. 

Nachdem mein Dienst als Vikar nun beendet ist, bin ich gespannt, ab 
1. Juli 2021 im Schwesterkirchverhältnis Glauchau als Pfarrer tätig zu 
sein und mit Ihnen in Lobsdorf, Niederlungwitz und Reinholdshain 
Gottes Leben schaffendes Handeln zu erfahren, denn: „Allein durch 
Gnade steh‘ ich hier; vor deinem Thron, mein Gott, bei dir.“ 

Der Ordinationsgottesdienst findet am 4.Juli 2021 um 14 Uhr in der 
St. Georgenkirche in Glauchau statt. 

Ihr Pfarrer Philipp Körner 

 

 

 

 

 

 
 
Spezielle Orgelführungen zum  
„JAHR DER ORGEL“ 2021 

Die Orgellandschaft in Deutschland ist außergewöhnlich. 50.000 
Orgeln in Konzerthäusern, Kirchen und Schulen sorgen für einen 
einzigartigen Klangreichtum, der einnimmt, bewegt und tief berührt. 
Allein in den Gotteshäusern der Sächsischen Landeskirche stehen 
über 1.450 Orgeln. Hier tragen sie ganz wesentlich zur besinnlichen 
und andächtigen Atmosphäre bei und erfüllen die Kirchenschiffe mit 
starken Tönen und unverwechselbaren Melodien. Ein Instrument, das 
nicht nur auf die Ohren geht, sondern mit dem ganzen Körper erfühlt 
werden kann. Dabei klingt nicht jede Orgel wie die andere. Jeder 
Orgelbauer produziert individuelle Klangfarben, die sich mit regionalen 
Dialekten vergleichen lassen. Und so bietet eine sächsische Orgel dann 
eben ein ganz anderes musikalisches Erlebnis als ihre norddeutsche 
Schwester. 

Die Orgellandschaft in Sachsen wird bis heute von einem der 
bedeutendsten deutschen Orgelbaumeister geprägt - Gottfried 
Silbermann. Etwa die Hälfte seiner rund 50 berühmten Orgeln finden 
sich auch heute noch in den Kirchen Mitteldeutschlands, die viertgrößte 
davon steht in der Glauchauer Georgenkirche.  

Zahlreiche Orgelbaubetriebe, Organistinnen und Organisten prägen 
das Handwerk und die Kunst des Orgelbaus und der Orgelmusik in 
Deutschland. 2017 wurde daher beides von der UNESCO als 
Immaterielles Kulturerbe der Menschheit ausgezeichnet. 

2021 steht die Orgel nun im hellen Rampenlicht – eine gute 
Gelegenheit, sie näher kennenzulernen. Hier in Glauchau gibt schon 
seit vielen Jahren neben den Orgelkonzerten und –andachten auch 
spezielle Orgelführungen v.a. an der Silbermannorgel, die leider in den 
letzten Monaten coronabedingt pausieren mussten. Für die ersten 
Julitage sind nun wieder Führungen geplant, wo es aber diesmal 
weniger um die große Silbermannorgel gehen wird, sondern wo anhand 
eines Orgelmodells ausführlich gezeigt wird, wie solch ein Instrument  

Wir denken an den Verstorbenen und 
seine Angehörigen 
 
Herr Andreas Günter Weise aus Niederlungwitz, 
verstorben am 27.03.21, im Alter von 51 Jahren 
 
 
 
Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. 
Psalm 23,1 

Veranstaltungshinweise 

Aneinander denken -  

Fürbittanliegen 
 



gebaut wird und funktioniert.  Die Teilnehmerzahl für diese Führungen 
ist begrenzt, deshalb wird um Voranmeldung gebeten. 

Georgenkirche (Silbermannorgel):   

Donnerstag, 1.Juli 2021 18 Uhr und Freitag, 2.Juli 2021 19 Uhr      

Lutherkirche (Jehmlichorgel):   

Sonnabend, 3.Juli 2021 9:30 Uhr  

Dauer: ca. 1 Stunde   

Unkostenbeitrag pro Person: 3 € (günstige Familienkarten auf Nach- 
frage) 
 

Anmeldungen direkt bei  guido.schmiedel@evlks.de   
Tel. 03763-509318 

 
Auf Anfrage sind weitere Orgelführungstermine, auch für Kindergärten 
und Schulen, möglich. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1700 Jahre Jüdisches Leben in 
Deutschland 

In diesem Jahr werden in Deutschland 
zahlreiche Veranstaltungen wie 
Konzerte, Ausstellungen, Video- und 
Theater-Projekte sowie Filme 
durchgeführt, die sich auf die bedeutende Tatsache beziehen, dass 
Jüdinnen und Juden seit nunmehr 1700 Jahren nachweislich auf dem 
Gebiet des heutigen Deutschlands leben. Ziel dieses Festjahres ist 
es, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen und dem 
erstarkenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen.  

Auch in unserem Schwesterkirchverhältnis werden zwei 
Veranstaltungen durchgeführt, die sich direkt auf die erwähnte 
Thematik beziehen: So können wir am 11. Juli 2021 um 17:00 Uhr in 
der St.Georgenkirche die Geschwister Teddy und Shelly Ezra (beide 
Klarinette) in einem Konzert erleben. Diese beiden Künstler waren 
bereits im Januar 2020 im Rahmen der Gedenkveranstaltung zu den 
Todesmärschen in Wernsdorf. Sie spielen zusammen mit dem  

Pianisten Naaman Wagner. Sie werden Werke verschiedener Epochen 
zu Gehör bringen. 

Benjamin Dähne, Mitglied der Glauchauer Gemeinde und 
Religionslehrer von Beruf, gewährt durch seinen Vortrag im Rahmen 
dieses Konzertes Einblicke in: 1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland. 

Im Spätherbst ist dann eine weitere Veranstaltung geplant, die es 
Interessierten ermöglichen wird, einen Vortrag von Mitgliedern der 
Initiative „Meet a Jew“ („Triff einen Juden“) erleben und anschließend 
mit diesen im Gespräch sein zu können. Den Termin dafür werden wir 
rechtzeitig bekannt geben. 

 

Herzliche Einladung zur monatlich stattfindenden  Mittagsandacht 

„SilbermannOrgelPunktZwölf“ 

mit 30 Minuten Orgelmusik und Lesung 
(Eintritt frei – Kollekte erbeten) 

 
Mittwoch, 2.Juni 2021  12 Uhr  
mit KMD Guido Schmiedel    
Lesung: Prädikant Michael 

Laser 
 

Mittwoch, 7.Juli 2021  12 Uhr  
mit Sara Musumeci 
(Palermo/Sizilien) 

Lesung: Pfr. Marcel Lepetit 
 

 
 

Sonntag, 25.Juli 2021  19:30 Uhr  St.Georgen 
Konzert für Silbermannorgel und Violine                                                         

Musik von J.S.Bach, G.F.Händel, E.Ysaye u.a 

Mit  Jochen Hertel (Lengenfeld/Orgel) und 

Franziska König (Trossingen/Violine)                                                                                                               

Eintrittskarten zu 10€/ erm. 8€ an der Tagskasse 

 

 

 

mailto:guido.schmiedel@evlks.de

