
„Der Gemeinde ist folgendes 
bekannt zu geben …“ 

 
 

Gemeindebrief des Kirchenvorstandes der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla 

vom 17.12.19 

Liebe Gemeinde, 

der Kirchenvorstand hat sich am Dienstag zur letzten planmäßigen Sitzung 2019 

getroffen. Auch diesmal wollen wir euch über aktuelle Entscheidungen und 

Gesprächsthemen auf dem Laufenden halten. Wir halten daran fest, dies auch in Zukunft 

regelmäßig zu tun. 

Ein wichtiger Punkt war die Planung unserer Sitzungen im neuen Jahr.  Diese sind am 

Ende dieses Briefes neben anderen Terminen für unsere Gemeinde aufgelistet. Wir wollen 

uns herzlich für eure Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken. Gleichzeitig ist damit 

die Bitte verbunden, uns auch 2020 mit Rat und Tat, aber vor allem im Gebet zu begleiten. 

Wenn es Begebenheiten gab, womit wir jemanden von euch verletzt haben oder 

bestimmten Themen eurer Meinung nicht gerecht geworden sind, dann bitten wir euch 

um Vergebung. Sprecht uns bitte darauf an oder schreibt uns. Unsere Gemeinde ist 

dankbarer Weise so vielseitig, dass wir immer wieder auf eure Hinweise und Kritik 
– aber auch Lob – angewiesen sind. Wir wollen sie uns gern annehmen! 

Die Evangelisationsveranstaltung „Life On Stage“ liegt nun hinter uns. Vielen Dank euch 

allen, die ihr fleißig dazu beigetragen habt, dass dieses Projekt mit Leben erfüllt wurde. 

Gleichzeitig müssen wir euch leider mitteilen, dass der sich anschließende 

Glaubensgrundkurs „Zweifel los?!“ aufgrund mangelnder Teilnehmer in unserer 

Gemeinde nicht stattfinden kann. Bitte betet dennoch weiter für die, die während dieser 

Abende einen neuen Anfang mit Gott gewagt haben. 

Apropos Gebet – Im letzten Gemeindebrief hatten wir den Wunsch geäußert, das 

Gemeindegebet wieder mit mehr Leben zu erfüllen. Wir schöpfen aus dem Gebet mit- und 

füreinander als Gemeinde sehr viel Kraft und wollen das nicht missen. Dazu hat sich 

bereits ein Team gefunden, welches die Einladung zum Gebet und Gestaltung der Montage 

übernehmen möchte. Ihr seid auch an dieser Stelle herzlich dazu eingeladen mitzubeten 

oder sogar Verantwortung für diesen Dienst an unserer Gemeinde zu übernehmen. 
Meldet euch bei Interesse bitte bei Petra Fiedler oder Heiko Wolf. 

  



Wir haben in der letzten Sitzung zu weiteren sehr konkreten Themen beraten. Dazu 

gehörten unter anderem die fortlaufende Entwicklung und notwendige Schritte im 

Zusammenhang mit der Pflege unseres Kirchwaldes. Auch der Verwendungszweck der 

Kollekte der Christvespern am 24.12.19 wurde beschlossen. Diese geht wieder zu jeweils 

50% an unsere Schwestern und Brüder in Uganda bzw. verbleibt für unsere eigene 

Gemeinde. Weiter möchten wir euch daran teilhaben lassen, dass wir als Kirchenvorstand 

zum 08.03.20 die Mitglieder unserer Landessynode wählen dürfen. Für die Besetzung 

dieser besonderen Ämter bitten wir ausdrücklich um Gebet, das gute Entscheidungen 

getroffen werden können. Wer sich unter euch darüber hinaus für die  

Wahl in die Landessynode aufstellen lassen möchte, kann sich (bitte zeitnah) bei Pfarrer 
Urban informieren. 

Unseren Geschwistern in Israel fühlen wir uns als Gemeinde sehr verbunden. Dem möchte 

auch der Kirchenvorstand Rechnung tragen. Dieses Thema hat uns in der vergangenen 

Sitzung bereits beschäftigt und wird uns auch im Januar weiter begleiten. Deshalb freuen 

wir uns mitteilen zu können, dass am 04.02.20 um 20:00 Uhr in unserem 

Gemeindezentrum ein Film über Israel und das Westjordanland mit dem Titel „Gestatten, 

ich bin ein Siedler!“ gezeigt werden kann. 

Darüber hinaus planen wir im kommenden Jahr neben den bereits bekannt gegebenen 

Terminen folgende Highlights: 

• 07.06.20 10:30 Uhr Parkgottesdienst Hermsdorfer Park 

• 19.07.20  Gemeindemittagessen im GZ 

• 20.07. – 28.08.20  „Sommerkirche“ 

Bei der „Sommerkirche“ handelt es sich um ein Projekt, dass wir gerne mit unserer 

Ottendorfer Freikirche ausprobieren und ins Leben rufen wollen. Wir wollen die Reisezeit 

der Sommerferien nutzen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern.  Doch später mehr 
dazu… 

Der Kirchenvorstand trifft sich im Jahr 2020 zunächst zu folgenden Sitzungsterminen und 

bittet um euren Beistand im Gebet:

• 28.01. 

• 25.02. 

• 31.03. 

• 21.04. 

• 19.05. 

• 30.06. 

• 25.08. 

• 22.09. 

• 27.10. 

• 24.11.

Wir wünschen euch und euren Familien gesegnete Weihnachten mit besinnlichen 

Feiertagen und hoffen auf Gottes Schutz und Bewahrung auch im neuen Jahr! 

 

Bis bald! 

 

 

Maximilian Menzel im Namen des Kirchenvorstandes 

 

 


