
Die	  Ev.-‐Luth.	  Kirchgemeinde	  Zehren	  lädt	  ein	  
	  
18.05.2014,	  9.30	  Uhr,	  Singegottesdienst	  mit	  Chor	  und	  Pfr.	  Oehler	  
25.05.2014,	  9.30	  Uhr,	  Gottesdienst	  mit	  Pfr.	  i.R.	  Bertram	  Viertel	  aus	  Chemnitz	  
Himmelfahrt,	  29.05.2014,	  17.00	  Uhr,	  Waldgottesdienst	  in	  Graupzig	  mit	  Posaunenchor	  
01.06.2014,	  14.00	  Uhr,	  Festgottesdienst	  zu	  Jubelkonfirmation	  mit	  Pfr.	  Oehler	  
08.06.2014,	  10.00	  Uhr,	  Mühlengottesdienst	  in	  der	  Schloßmühle	  	  Schieritz	  (bei	  Regen	  	  in	  der	  Kirche	  
Zehren)	  
15.06.2014,	  9.30	  Uhr,	  Abendmahlsgottesdienst	  mit	  Pfr.	  i.R.	  Walther,	  Meißen	  
	  
	  
In	  unserer	  Kirchgemeinde	  treffen	  sich	  
	  
Kids-‐Treff:	  Samstag,	  10.05.,	  9.00	  Uhr	  
Chor:	  mittwochs,	  19.30	  Uhr	  
Seniorenkreis:	  Dienstag,	  13.05.	  und	  3.6.,	  14.40	  Uhr	  	  
Bibelstunde	  Naundorf:	  Mittwoch,	  14.05.,	  28.05.,	  11.06.,	  19.30	  Uhr	  
Kirchenvorstand:	  15.05.,	  19.00	  Uhr	  
	  
	  
	  
	  
Wiederbesetzung	  unserer	  Pfarrstelle	  
	  
Am	  6.4.2014	  stellte	  sich	  Pfr.	  Andreas	  Sureck	  aus	  Purschwitz	  bei	  Bautzen	  im	  Gottesdienst	  als	  neuer	  
Pfarrer	  für	  unsere	  Kirchgemeinde	  vor.	  Im	  Anschluss	  daran	  fand	  eine	  gemeinsame	  Sitzung	  der	  
Kirchenvorstände	  aus	  Lommatzsch-‐Neckanitz,	  Leuben-‐Ziegenhain-‐Planitz,	  Dörschnitz-‐Striegnitz	  und	  
Zehren	  statt.	  Der	  Entsendung	  von	  Pfr.	  Sureck	  durch	  das	  Landeskirchenamt	  in	  die	  Kirchgemeinden	  
Zehren	  und	  Dörschnitz-‐Striegnitz	  wurde	  zugestimmt.	  Vorrausichtlich	  am	  1.	  September	  wird	  er	  seinen	  
Dienst	  bei	  uns	  beginnen.	  Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  schnelle	  Wiederbesetzung	  unserer	  Pfarrstelle.	  
	  

	  
	  
Friedhof:	  Überprüfung	  der	  Grabsteinstandfestigkeit	  –	  Dienstag,	  14.	  Mai	  
	  
Die	  Überprüfung	  der	  Standfestigkeit	  der	  Grabsteine	  findet	  am	  Dienstag,	  dem	  14.	  Mai,	  	  ab	  9.00	  Uhr	  
statt.	  Bei	  ungünstigem	  Wetter	  wird	  sie	  auf	  den	  nächsten	  Tag	  verschoben.	  Gern	  	  können	  Sie	  bei	  dieser	  
Prüfung	  auch	  dabei	  sein.	  
	  
	  
	  
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:	  	  
Pfarrer	  Bernd	  Oehler	  –	  Freiheit,	  01662	  Meißen	  
Tel.:	  03521	  404	  303,	  Email:	  bernd.oehler@sankt-‐afra-‐meissen.de	  
Bitte	  wenden	  Sie	  sich	  in	  allen	  Angelegenheiten	  immer	  zuerst	  an	  das	  Pfarramt	  in	  Zehren.	  
	  
	  


