
 

„Der Gemeinde ist folgendes 
bekannt zu geben …“ 

 
 

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

vom 21.04.2020 

Liebe Gemeinde, 

das Experiment „KV via Livestream“ ging in die zweite Runde! Am vergangenen Dienstag 

haben wir als KV erneut per Videokonferenz getagt. In dieser für uns alle recht 

turbulenten Zeit ist es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben. Daher wollen wir 

euch wie gehabt an unseren Gedanken, Beschlüssen – aber auch Sorgen – Teil haben 

lassen. In diesen Tagen gilt das mehr denn je: Sollten eurerseits Fragen, Unzufriedenheit 

oder andere Gedanken, besonders im Bezug auf unsere Gemeinde existieren, dann 

sprecht uns bitte an! E-Mailadressen oder Telefonnummern sollten ja bekannt sein… 

 

Wir haben uns zuerst sehr gefreut, dass unsere sächsische Landesregierung bis auf 

Weiteres wieder Gottesdienste mit bis zu 15 Besuchern erlaubt. Dazu gab es in unserer 

Sitzung eine sehr lebendige Diskussion mit unterschiedlichen Meinungen, die letztendlich 

zu dem Beschluss geführt hat, am 26.04.2020 zunächst zwei kleine Gottesdienste zu 

feiern. Weitere Informationen zu diesen Gottesdiensten entnehmt ihr bitte den 

Bekanntmachungen von Claudia Reichelt. Dabei steht an erster Stelle der Gedanke, dass 

wir die gebotene Möglichkeit Gottesdienst zu feiern, auf keinen Fall ungenutzt 

verstreichen lassen wollen! Der Kirchenvorstand wird die Erlebnisse über die kommende 

Woche auswerten und auch Erfahrungen anderer Gemeinden einfließen lassen. Danach 

wollen wir entscheiden, wie wir die Gottesdienste weiterhin gestalten – zumindest, bis 

sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen wieder verändern. Habt ihr Ideen, Anregungen 

oder von Erfahrungen anderer Schwestern und Brüder in dieser ungewohnten Zeit 

gehört? Bitte teilt sie uns mit, damit wir gute Entscheidungen treffen können! 

  



 

Ebenso freuen wir uns, dass durch die bekannten Lockerungen unser Gemeindeleben hier 

und da wieder ganz langsam in Fahrt kommen kann. An weiteren geplanten 
Veranstaltungen wollen wir euch teilhaben lassen und bitten um euer Gebet: 

• Am 25.04.2020 um 19:30 Uhr feiert unser Lobpreis-Team einen 

Lobpreisgottesdienst im Gemeindezentrum – ohne weitere Gottesdienstbesucher. 

Auch sie feiern diesen stellvertretend für unsere gesamte Gemeinde. 

• Unser Jugendmitarbeiter Philip Grafe plant am 30.04.2020 einen 

Jugendgottesdienst ausschließlich mit der Jungen Gemeinde – selbstverständlich 

ebenfalls unter den bekannten Bedingungen der Regierung und unserer 

Landeskirche. 

• Unsere „offene Kirche“ ist nach wie vor offen… Wir wollen euch in euren 

Hauskreisen anbieten, unsere Kirche für „hauskreisinterne“ Gottesdienste zu 

nutzen. Ihr könnt euch unter den gegebenen Bedingungen in unserer Kirche 

treffen und einen selbst gestalteten Gottesdienst feiern. Bei Fragen meldet euch 

bitte bei Götz Pecking. Mit ihm können auch Termine während der geöffneten 

Kirche abgesprochen werden. (Tel.: 0176/55581324) Außerhalb dieser Zeiten, 

also wenn unsere Kirche verschlossen ist, wendet euch für einen Termin bitte an 

Petra Fiedler. (0174/3615261) 

 

Neben diesen aktuellen Entwicklungen haben wir auch über lange Geplantes gesprochen. 

Dabei kamen der Fortschritt des ersten Bauabschnittes am Gemeindezentrum, sowie das 

längerfristige Projekt an der Lomnitzer Straße zur Sprache. (zur Erinnerung: Wir wollen unser 

Kirchgrundstück als Bauland umwidmen lassen und verpachten.) Auch die weitere Planung des 

nächsten Instandhaltungsvorhabens am Gemeindezentrum oder die Konfirmation 2020 

kamen zur Sprache. Über den Termin der Konfirmation werden wir die Konfirmanden 

und ihre Eltern in den kommenden Tagen und alle anderen im nächsten Gemeindebrief 

informieren. Die entsprechende Information zur Bibelwoche (geplant vom 10. – 17.05.) folgt 

nach dem 31.04.2020, sobald unsere Landesregierung neue Festlegung zu den 

Einschränkungen des öffentlichen Lebens getroffen hat. 

Am 13.09.2020 stehen Wahlen zu einem neuen Kirchenvorstand an. An diesem Termin 

werden wir festhalten. Zurzeit wird ein Wahlvorstand gebildet. Damit gehen die 

Vorbereitungen in die nächste Runde. Wir benötigen in jedem Fall Gemeindemitglieder, 

die sich als Kandidaten zur Wahl stellen – nicht zuletzt, da einige unserer KV-Mitglieder 

für eine weitere Legislaturperiode voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung stehen 

werden. Wir bitten euch also in euch und ins Gebet zu gehen. Prüft, ob diese 

verantwortungsvolle Aufgabe eure sein soll. Sprecht auch gern andere an, wenn ihr sie in 

dieser Position seht! Redet miteinander und mit uns über dieses wichtige Thema. Wir 

würden uns bis zur nächsten Sitzung am 19.05.2020 auch über konkrete Vorschläge oder 

Meldungen aus der Gemeinde freuen. 

 

Bleibt behütet und bis bald! 

 

Maximilian Menzel im Namen des Kirchenvorstandes 


