
Die	  Ev.-‐Luth.	  Kirchgemeinde	  Zehren	  lädt	  ein	  
	  
	  
Unsere	  Gottesdienste	  
10.	  August	  in	  Lommatzsch	  
10.00	  Uhr	  Predigtgottesdienst	  mit	  Vorstellung	  der	  Kandidaten	  zur	  Kirchenvorstandswahl	  
anschließend	  Kirchenkaffee	  und	  Ausstellung	  zur	  Kirchengeschichte	  
	  
17.	  August	  in	  Ziegenhain	  	  
09.30	  Uhr	  Familiengottesdienst,	  anschließend	  Kirchenkaffee,	  Besichtigung	  der	  Orgel	  
	  
24.	  August	  in	  Planitz	  	  
18.00	  Uhr	  Abendgottesdienst,	  anschließend	  Grillen	  
	  
31.	  August	  in	  Zehren	  
9.30	  Uhr	  Predigtgottesdienst	  mit	  Vorstellung	  der	  Kandidaten	  zur	  Kirchenvorstandswahl	  
	  
7.	  September	  in	  Zehren	  
9.30	  Uhr	  Familiengottesdienst	  zum	  Schulbeginn	  (Pfr.	  Sureck	  und	  Frau	  Wolf)	  
	  
14.	  September	  in	  Zehren	  
9.30	  Uhr	  Gottesdienst	  zum	  Erntedankfest	  mit	  anschließender	  Wahl	  des	  Kirchenvorstandes	  
	  
In	  unserer	  Kirchgemeinde	  treffen	  sich	  
Kids-‐Treff:	  Samstags	  nach	  Absprache	  
Chor:	  mittwochs	  19.30	  Uhr	  
Seniorenkreis:	  August	  Sommerpause,	  ab	  September	  nach	  Absprache	  
Bibelstunde	  Naundorf:	  Mittwoch,	  20.08.	  und	  03.09.,	  19.30	  Uhr	  
Kirchenvorstand:	  07.08.	  und	  11.09.,	  19.00	  Uhr	  
	  
Getraut	  wurden	  
Tobias	  und	  Marion	  	  T	  r	  i	  t	  t	  i	  n,	  geb.	  Schmidt	  aus	  Zehren	  (05.07.2014)	  
Spruch:	  Wo	  du	  hingehst,	  da	  will	  ich	  auch	  hingehen;	  wo	  du	  bleibst,	  da	  bleibe	  ich	  auch.	  Dein	  Volk	  ist	  mein	  Volk,	  
und	  dein	  Gott	  ist	  mein	  Gott.	  	  (Ruth	  1,	  16	  )	  
	  
Christlich	  bestattet	  wurde	  
Christian	  Hermann	  Felix	  	  	  B	  e	  r	  n	  d	  t,	  78	  Jahre,	  Bauer	  aus	  Naundorf	  	  
Spruch:	  Himmel	  und	  Erde	  werden	  vergehen;	  aber	  meine	  Worte	  werden	  nicht	  vergehen.	  	  Matthäus	  24,	  35	  
	  
	  
Abschied	  und	  Neubeginn	  
Nach	  dem	  Weggang	  von	  Pfr.	  Nitzsche	  ist	  Pfarrer	  Bernd	  Oehler	  seit	  Oktober	  2013	  für	  die	  Kirchgemeinden	  Zehren	  
und	  Dörschnitz	  –	  Striegnitz	  zuständig	  und	  wird	  es	  auch	  bis	  zum	  31.	  August	  noch	  bleiben.	  	  
Wir	  sind	  dankbar	  für	  alle	  Begegnungen,	  Gespräche,	  Dienste	  und	  Entscheidungen,	  die	  wir	  als	  Kirchgemeinde,	  
Kirchenvorstand	  und	  Mitarbeiter	  durch	  ihn	  erfahren	  haben.	  
Im	  August	  zieht	  Pfarrer	  Andreas	  Sureck	  in	  die	  renovierte	  Pfarrwohnung	  in	  Zehren	  ein	  und	  wird	  seinen	  Dienst	  am	  	  
1.	  September	  in	  unseren	  Kirchgemeinden	  beginnen.	  
Wir	  freuen	  uns,	  dass	  wir	  nach	  relativ	  kurzer	  Zeit	  wieder	  einen	  Pfarrer	  haben	  und	  wünschen	  ihm	  und	  uns	  	  viele	  
gute	  Erfahrungen	  auf	  dem	  Weg	  zu-‐	  und	  miteinander.	  
Die	  feierliche	  Einführung	  findet	  am	  Sonntag,	  den	  5.	  Oktober,	  14	  Uhr,	  in	  der	  Kirche	  Zehren	  statt.	  
Sie	  können	  ihm	  aber	  schon	  eher	  begegnen:	  am	  Sonntag,	  7.	  September,	  	  zum	  Familiengottesdienst	  und	  zum	  
Erntedankfest	  mit	  Kirchenvorstandswahl	  am	  14.	  September.	  
	  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Die diesjährige Kirchenvorstandswahl findet am Sonntag, dem 14.09.2014,  im Anschluss an den Erntedankgottesdienst 
 (ca. ab 10.30 Uhr) in  der Zehrener Kirche statt.  
Am Wahltag verhinderte wahlberechtigte Kirchgemeindeglieder können ihr Wahlrecht auf dem Weg der Briefwahl ausüben. 
Dazu bitten wir Sie, bis zum 09.09.2014 mündlich oder schriftlich einen Wahlschein beim Pfarramt zu beantragen.  
Wenn Sie  von der Briefwahl Gebrauch machen, muss der Wahlbrief  bis zum Beginn des Wahlvorganges dem 
Kirchenvorstand vorliegen. 
 
Die Veröffentlichung der Kandidatenliste erfolgt im nächsten Amtsblatt Diera-Zehren, in den Schaukästen der 
Kirchgemeinde und im Internet unter www.kirche-zehren.de. 
 
Die Kirchenvorstandswahl erfolgt geheim unter Verwendung einheitlich hergestellter Stimmzettel, auf denen in 
alphabetischer Reihenfolge die Kandidaten aufgeführt sind. Laut Ortsgesetz werden 6 Kandidaten gewählt und 2 berufen. 
Stimmzettel mit mehr als 6 angekreuzten Namen oder mit Zusätzen sowie leere Stimmzettel sind ungültig. Wahlberechtigt 
sind alle konfirmierten Kirchgemeindeglieder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und im Besitz kirchlicher Rechte sind. 
Mündliche Informationen über Ihre Wahlberechtigung können Sie im Pfarramt erhalten. Das Wählerverzeichnis liegt im 
Pfarramt aus. 	  

 
 
 
 
 

Kleidersammlung der Deutschen	  Kleiderstiftung	  Spangenberg 
In der Zeit vom 01. - 06.09.2014  wird in unserer Kirchgemeinde  wieder eine Kleidersammlung der Deutschen	  
Kleiderstiftung	  Spangenberg durchgeführt. In diesem Zeitraum können Sie gut tragbare Kleidung, 
Haushaltswäsche und Schuhe im Pfarrhaus Zehren abgeben.  Dort und in der Kirche sind auch Beutel zur Verpackung 
vorrätig.  
Bitte beteiligen Sie sich und unterstützen Sie diese kirchliche Sammlung der Deutschen Kleiderstiftung 
Spangenberg! 
Stets aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.kleiderstiftung.de. Rückfragen beantwortet Ihnen gerne 
das Spangenberg-Team, Tel. 05351/52354-0. 
 
 
Rumänien-Aktion 2014 
Auch in diesem Jahr soll das Projekt „Hilfe für Rumänien e.V. Suceava 2000“ mit unseren Erntedankgaben unterstützt 
werden. Ende September wird wieder ein Hilfstransport mit Gütern aus Gommern (Altmark), Mohorn und Zehren zu 
Menschen in die wirklich ärmsten Regionen Rumänien starten. Wir sammeln Lebensmittelpakete, die im 
Erntedankgottesdienst am 14.09. abgegeben werden können. 
Die Lebensmittelpakete sollten folgenden Inhalt haben: 1 kg Mehl, 1 kg Zucker, 1 kg Nudeln, 500g Salz, 500g Reis,  
1 Flasche Öl, 1 Packung Kakaopulver, Backpulver, 2 Tafeln Schokolade, 3x Trockenhefe, 1 Glühlampe, 1 Paket 
Streichhölzer.  Auf dem Karton außen bringen Sie bitte eine Inhaltsangabe an. Der Verein Rumänienhilfe bittet 
außerdem um einen Transportkostenzuschuss von 3,00 € pro Paket.  
	  
Wir sind zu erreichen: 
Öffnungszeiten für Pfarramtsbüro und Friedhofsverwaltung 
Bergstraße 11, 01665 Diera-Zehren, OT Zehren 
Tel.: 035247 50010, Fax: 035247 50010, Email: kirche-zehren@t-online.de 
Montag:        9.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Mittwoch:  17.00 Uhr – 19.00 Uhr 
Hauptvertreter für die Zeit der Vakanz (bis 31.08.):  
Pfarrer Bernd Oehler – Freiheit, 01662 Meißen 
Tel.: 03521 404 303, Email: bernd.oehler@sankt-afra-meissen.de 
 
Am 01.09. 2014 beginnt Pfr. Andreas Sureck seinen  Dienst. 


