
Veränderungen in der Kirchgemeinde Kirchberg 
In unserer Pfarramtskanzlei hat vorübergehend Frau Evelyn Bachmann treu und 
zuverlässig ihren Dienst versehen. Wir haben sie im Juni aus dem Dienst unserer 
Kirchgemeinde verabschiedet und danken ihr für ihr Engagement, für Verbindlichkeit und 
Zuverlässigkeit.  
Ende September wird uns auch Frau Nicole Spranger verlassen, die uns mit ihrer 
freundlichen und innerlich beteiligten Art in den zurückliegenden Jahren zur Seite stand 
und immer auf Freundlichkeit und Ausgleich bedacht empfindsam ihre Arbeit getan hat. 
Darum zu gegebener Zeit auch ihr ein herzliches Dankeschön und ihre Verabschiedung im 
Gottesdienst unserer Gemeinde. 
 

Auf dem Friedhof hat jahrzehntelang Herr Frank Bunsas seinen Dienst, auf Ordnung und 
Sauberkeit bedacht, gewissenhaft erfüllt. Auch er hat „seinen“ Friedhof als „Seins“ 
betrachtet und war zuverlässig und verbindlich dort tätig. Durch Eintritt in den Ruhestand 
wird die Stelle frei – und wir sagen herzlich „Dankeschön“! 
Herrn Hendrik Dörrer  
dürfen wir ab 15. Juli nun in diesem Dienst begrüßen;  
wir freuen uns darüber, dass er bereit und willens ist,  
sich dort zu engagieren und verbindlich in diesem Dienst zu 
leben.  
Wir wünschen ihm dazu von Herzen den guten Segen 
Gottes!  
 
Auch in der Kirchenmusik steht eine – wenn auch 
befristete – Veränderung an, denn Frau Luise Küttler geht 
für ein paar Monate in Elternzeit. Wir freuen uns mit der ganzen Familie darüber, dass 
Isabell in die Familie gekommen ist und wünschen viel Freude, Erfüllung und eine 
behütete Zeit! 
Zugleich danken wir denen, die die Vertretung übernommen haben:  
Simon Fröhlich im Chor, Luise Pilz in der Kurrende, Dr. Martin Hecker und Paul Reinhardt 
an der Orgel und KMD Henk Galenkamp bei den Kasualien…- und nochmals Luise Küttler 
für das Organisieren der Vertretungen. 
 

Die Pfarrstelle wurde leider vom Landeskirchenamt noch nicht zur Wiederbesetzung 
ausgeschrieben, obwohl sich der Kirchenvorstand sehr dafür eingesetzt hat, da laut 
Forderung erst ein Bauantrag für die Sanierung der Dienstwohnung genehmigt und ein 
Finanzierungskonzept gefunden werden muss. Ein herzlicher Dank geht an den 
„Bauausschuss“ für alle Bemühung an dieser Stelle und ein Dank für die guten Nerven in 
aller Überlegung und das uneingeschränkte Engagement um die Wiederbesetzung trotz 
mancher Widerstände aus der Verwaltungssicht. 
Vielleicht sprechen Sie ja engagierte Pfarrerinnen oder Pfarrer an, die schon lang in ihrer 
Stelle sind und bei denen eine Veränderung denkbar wäre zu einem fröhlichen Neustart in 
Kirchberg und zu segensreicher Gemeindeaufbauarbeit! 

Ev.-Luth. Kirche Kirchberg 

Juli und August 2021 
 

Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium von Jesus Christus. 
In alle Welt, ja sicher, endlich ist uns das Reisen wieder 
möglich. Mancher wird in Deutschland bleiben, andere 
zieht es in die Ferne – wie uns als Kirchgemeinde vor 
ein paar Jahren nach Griechenland. War das schön! 
Nun, nicht schön war, wie es da manchmal aussah: 
Plasteverpackung, Müll in jeglicher Form, alles an den 
Rand gekippt, irgendwo auf den Wiesen fallen 
gelassen – und befragt nach den Verursachern: 
Es waren immer die andern… 
Ich erinner´ mich an einen heißen Tag in Kirchberg; 
die Müllabfuhr hatte die Tonnen abgeholt – und der 
Altmarkt lag voller Müll. Wütend ins Rathaus, Ordnungsamt – und der damalige Amtsleiter 
lächelte und fragte souverän: „Und, beräumen wir es einfach?“ Was sollte ich darauf 
erwidern? Na klar. Dabei, wir freuen uns, denke ich, alle über eine schöne saubere Stadt, 
eine blühende Natur, und denken nach: wie geht das? Unsere Landeskirche schlägt immer 
mal Modelle für eine nachhaltige Bewirtschaftung auch der Kirchgemeinden vor, die uns 
jedesmal auch vor die Herausforderung der Finanzierbarkeit stellen und anfragen.  

Ein anderes Modell hat Heidi Dörrer-Reuter jetzt mit ihrem 
„Unverpackt-Laden“ in Kirchberg neu eröffnet. Nicht nur eine 
Marotte für Gedankenspiele und auch nicht der in aller Regel 
nicht bezahlbare Luxus besonderer teurer und nachhaltig 
entwickelter Produkte, sondern eine Möglichkeit, auch mit 
kleinem Portemonnaie etwas Sinnvolles für unsere Welt zu tun, 
was am Ende sogar Spaß macht. 
Geistlich zu leben, 
Evangelium zu 
verkündigen, ist also 
durchaus etwas,  
was in vielerlei Weise 

geschieht – hier, weil das Leben schön ist auf 
dieser Erde, die Gott uns doch anvertraut hat.  
Ja, ich reise gern und schau mir gern Länder und 
Berge und Seen und bunte Landschaften an, am 
liebsten in einer guten geistlichen Gemeinschaft und dem Wissen, dass es unsere Enkel 
nicht anders erleben werden – Gebe es Gott! Und Sie? Geistliche Gemeinschaft? – 
miteinander unter dem Segen Gottes Leben und verantwortlich Zukunft gestalten! 
So einen schönen Sommer und herzliche Grüße! Ihr Matthias Hecker 



Gottesdienste und Veranstaltungen 
finden Sie aufgelistet im Kalender 2021, den wir am Jahresbeginn ausgegeben 
haben (im Pfarrhaus sind noch einige zum Abholen vorhanden). 
Veranstaltungen, Kirchenmusik, Christenlehre, Krümelkreis, Konfirmanden, Junge 
Gemeinde, Mutti-Treff, der Spieleabend … starten spätestens im September 
regelmäßig. Einige Dienste haben bereits seit Ende Juni wieder begonnen, wofür 
wir von Herzen dankbar sind. 
Auch die Gottesdienste in St. Katharinen beginnen ab September dort wie geplant 
wieder, in St. Margarethen haben sie ja kontinuierlich stattgefunden. Dennoch 
werden wir wohl mit den AHA-Regeln noch eine gute Weile leben müssen. 
 

Korrekturen, die ein langes Planen mit sich bringen: 
Konfirmation in St. Margarethen 
am Sonntag, dem 11. Juli 2021 um 9 Uhr und um 10.30 Uhr 
 
Das Kirchweihfest feiern wir im Juli am gesamten Wochenende: 
am 24.Juli 2021 wird 17 Uhr der Vorabendfestgottesdienst sein  

– lassen Sie sich herzlich dazu einladen 
  hinterher grillen wir im Pfarrgarten… 

und am 25.Juli wird 17 Uhr ein Orgelkonzert zum Kirchweihfest erklingen:  
„Konzert durch die Jahrhunderte“ 

Werke von Henry Purcell, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Antonín Dvořák u.v.m. 

Gesang & Orgel: Luise Küttler, Kirchberg 
Orgel: Marian Preusker, Treuen 

 
Der Spieleabend ist vom 14. auf den 15. August verlegt worden 

Theaterkreis: 11.9. um 16.30 Uhr und  

Abendeinladung der Krippenspieler (längst überfällig) am 11.9. um 17.30 Uhr.   

Familienpaddeln auf der Mulde am 29. August nachmittags.  

Alle Infos auf www.elkk.de  Kinderkirche 

 
Bitte beachten Sie: Unter www.elkk.de gibt es einen Button „Aktuelles“.  

Öffnen Sie diesen, so finden Sie aktualisierte Informationen, bei den Sonntagen 
den Predigttext und den Kollektenzweck und manches andere, was sich mitunter 

aufgrund der besonderen Situation recht schnell ergeben kann. 
 
 

Kirchgemeinde unterwegs  
Anmeldungen bitte jeweils im Pfarramt, bei Diakonin Spranger oder Pfr. Hecker. 

Familienausflug am 18. 7. 2021 - Fahrt ins Blaue: Nach dem Gottesdienst fahren 
wir los, essen unterwegs zu Mittag und werden in herrlicher Natur miteinander 
Kaffee trinken.  
Wochenendrüstzeit in Untertiefengrün (2. bis 4. Juli 2021) 

Gemeindeexkursion nach Aachen vom 15.-19. August - Es sind noch Plätze frei! 

Die Konfirmandenrüstzeit, musste vom Winter in den Sommer verlegt werden. 

Nun fahren vom 22. bis 26. August in die Sächs. Schweiz und freuen uns auf diese 

Zeit. Wie immer werben wir um Sponsoren, damit diese Rüstzeit für die Teilnehmer 

bezahlbar bleibt! 

Die Wochenendrüstzeit in Neukirch im Oktober ist belegt. 

Exkursion nach Rom vom 4.-9. Oktober  -  für Interessenten noch zu buchen 

 
  Freie Stelle in der Pfarramtskanzlei 
Unsere Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kirchberg sucht für die Pfarramtskanzlei 
freundliche, aufgeschlossene und interessierte Gemeindeglieder, die zuverlässig 
und selbstständig arbeiten, PC-Kenntnisse anwenden können und 
bereit sind zu entsprechenden Weiterbildungen. Besetzt werden 
können 90% Anstellung in der Kirchgemeinde Kirchberg, 
zudem ggf. 20,5% Anstellung für die Verwaltung der Kirchgemeinde 
Hirschfeld, beides im Pfarramt in Kirchberg (insges. damit 110,5%).  
Die prozentuale Aufteilung könnte bestenfalls ermöglichen, dass 
zwei MitarbeiterInnen sich in die Stelle entsprechend ihren 
Wünschen teilen, so dass etwa auch gegenseitige Vertretungen 
abgesichert werden könnten. Zu Gesprächen darüber stehen wir 
(Pfarrer Gottfried Wachsmuth, Diakonin Lydia Spranger; Pfarrer 

i.R. Matthias Hecker mit einer Einführung in die Aufgaben) Ihnen gern zur Verfügung. 
Ihre Bewerbung sowie Ihre Vorstellungen erbitten wir bis zum 5. Juli 2021 ans 
Pfarramt Kirchplatz 09 in 08107 Kirchberg. 
 
Wir denken an 
die Heimgerufenen und ihre Angehörigen: 
Marianne Auguste Hoppmann geb. Eißenberg 93 Jahre 
Magdalena Ruth Rath geb. Müller     88 Jahre 
Christian Herbert Müller   70 Jahre 
Max Kurz Wilde     87 Jahre 

http://www.elkk.de/
http://www.elkk.de/

