
„Der Gemeinde ist Folgendes 
bekannt zu geben …“ 

 
 

Gemeindebrief der Kirchgemeindevertretung der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla 

vom 12.10.2021 

Liebe Gemeinde, 

in der Sitzung am vergangenen Dienstag war unsere Friedhofsmeisterin Heike Schlichting 

zu Gast. Wir hatten sie eingeladen, um uns von ihrer Arbeit – ganz besonders von allen 

neuen Dingen – zu berichten. Es wurde an dieser Stelle bereits erwähnt, dass der östliche 

Bereich unseres Friedhofes sehr umfangreich und schön umgestaltet wurde. Ziel war es, 

an dieser Stelle baumnahe Beisetzungen zu ermöglichen, um unseren Friedhof gegenüber 

anderen Gedenkstätten konkurrenzfähig zu halten.  Außer über die optische Veränderung 

freuen wir uns nun, dass dieser Teil unseres Friedhofes dank einer 

Ausnahmegenehmigung bereits jetzt benutzt werden kann, auch wenn die offizielle 

Genehmigung erst im Januar 2022 erfolgen wird. Eure Fragen zum Friedhof oder dieser 

Form der Bestattung wird Heike sicher gern beantworten! 

Ein hingegen sehr regelmäßiges Thema in unseren Sitzungen sind nach wie vor die 

Finanzen unserer Gemeinde. Auch im Kirchspiel gibt es dazu noch immer andauernde 

Gespräche, wie mit diesem Thema zukünftig zu verfahren ist. Dort sind eurer- und 

unsererseits noch viele Fragen offen. Im November findet dazu eine Klausurtagung des 

Kirchspielvorstandes statt. Wir hoffen, euch im Anschluss endlich über Konkretes 

berichten zu können. Zu zwei aktuellen Projekten, die das Thema Finanzen zumindest 

tangieren, können wir das jedoch schon jetzt tun: Zum einen haben wir am Dienstag 

entschieden, ab 2022 monatlich 300€ statt wie bisher 200€ an unsere Geschwister in 

Uganda zu überweisen. Das konnten wir nur, nachdem viele aus unserer Gemeinde auf 

unser Bitten und Werben gespendet haben. Vielen Dank dafür! Bitte spendet weiter, 

damit wir die Zahlungen mindestens für das Jahr 2022 halten können. Die Gemeinde dort 

wächst. Einige Bereiche konnten durch unsere Hilfe zwar schon soweit aufgebaut werden, 

dass weniger Unterstützung unsererseits benötigt wird, jedoch wurden gleichzeitig 

weitere Arbeitskräfte bzw. Lehrer eingestellt, damit die Gemeinde weiterwachsen kann. 

Zweitens durften wir selbst Gottes Segen erleben: Nach dem Konzert mit 

Clemens Bittlinger sind die Kosten nicht nur gedeckt, sondern es ist sogar etwas 

übriggeblieben. Da keine Karten verkauft wurden, sondern wir nur um Spenden gebeten 

haben, ist das nicht selbstverständlich. Wir haben uns entschieden, davon einen Teil an 

den Förderverein „Musik-Kultur-Verkündigung e. V.“ zu spenden. C. Bittlinger ist dort 

Mitglied und bat um Unterstützung des Vereins, sollte das Konzert Gewinn erzielen. Der 

Verein sorgt dafür, Konzerte auch Gemeinden zu ermöglichen, die nicht über die 

notwendigen finanziellen Mittel verfügen. Das restliche Geld verbleibt in unserer 

Gemeinde und wird zukünftig die Basis für weitere Konzerte bilden, um das finanzielle 

Risiko für uns als Veranstalter zu minimieren. Das nächste Konzert in dieser Form findet 

am 03.04.2022 statt. An diesem Tag wird Sefora Nelson in unserer Gemeinde zu Gast 

sein… Bitte unbedingt vormerken und „vorfreuen“!       



Leider gibt es nicht nur Grund zur Freude. Im Juli berichteten wir von einer geplanten 

Testphase des Tools „Churchdesk“. (Das ist ein Programm zur internen Kommunikation 

in der Gemeinde zwischen Gruppen und deren Mitgliedern; zur Organisation von 

Kalender, Räumen, Website u. v. m.) Um die Testphase zu beginnen, war nur noch die 

Zustimmung des Kirchspiels nötig. Zu jetzigen Zeitpunkt wurde dies jedoch auch nach 

einem zweiten Anlauf unsererseits durch den Kirchspielvorstand abgelehnt. Zwar wurde 

diese Entscheidung seitens des Kirchspiels begründet, allerdings sind die Beweggründe 

für uns nicht wirklich nachvollziehbar. Wir hatten erkannt, dass dahingehend viele 

Gemeinden die gleichen Probleme haben wie wir und nach geeigneten Lösungen suchen. 

Allerdings scheinen die Herangehensweisen und Wünsche zu unterschiedlich. Im 

Moment sind wir über diese Entscheidung – das kann man hier so ehrlich sagen – ziemlich 

enttäuscht und müssen erst einmal schauen, was hier die nächsten Schritte sind. Danke 

an alle, die sich hier schon zum Spenden, Testen und Mitdenken bereiterklärt hatten. Bitte 

betet mit uns, dass wir mit den anderen Gemeinden hier zu einer guten Lösung für alle 

kommen können. 

So eine Kirchgemeindevertretungssitzung ist immer sehr vielseitig. Hier noch ein kleiner 

Einblick in weitere Themen und Projekte, die in der letzten Sitzung auf der Tagesordnung 

standen: Wir durften beispielsweise über einen Aufnahmeantrag in unsere Gemeinde 

entscheiden. Das ist ohne Zweifel eine unserer schönsten Aufgaben! Darüber hinaus 

haben wir unter anderem über einen neuen Heizungswartungsvertrag für unsere 

Gebäude entschieden und uns über Fragen zu unseren Flurstücken und den fast 

abgeschlossenen Auszug der KiTa Schwalbennest ausgetauscht. Außerdem sind wir nach 

wie vor mit der Ortsgemeinde im Kontakt, um unsere Räume im Dachgeschoss 

anschließend neu zu vermieten. Auch dazu gibt es weiterhin Gesprächsbedarf. 

Am 29.09.21 haben sich u. a. alle Hauptamtlichen und Gruppenleiter unserer Gemeinde 

getroffen und über das kommende Jahr beraten. Bisher hatten wir keine so konkrete 

Jahresplanung durchgeführt. Für 2022 wurden dort also schon bekannte Dinge 

untereinander abgestimmt, Termine geplant und Verantwortliche festgelegt. Wir hoffen 

so, einige Probleme und Missverständnisse der vergangenen Jahre zu vermeiden. In der 

Sitzung haben wir dieses Treffen ebenfalls kurz nachbereitet. Alle Termine findet ihr auf 

unserer Homepage im Kalender. Wir laden euch herzlich ein, dort einmal zu stöbern und 

euch die interessanten Tage in eurem Kalender freizuhalten. 

Ein wichtiger Termin, zu dem wir auch hier einladen möchten, ist der 23.11.21. Dort findet 

20:00 Uhr unsere nächste Gemeindeversammlung statt. An diesem Abend werden wir 

einige Informationen zum Kirchspiel und unserem Leitbild, welches derzeit noch von 

einer Projektgruppe neu erarbeitet wird, weitergeben. Wir stehen vor allem auch für alle 

eure Fragen zur Verfügung und möchten mit euch ins Gespräch kommen. Dieser Abend 

lebt deswegen von eurer Teilnahme und davon, möglichst viele Gemeindemitglieder 

einzuladen! 

 

Vielen Dank für alle eure Gebete. Wir wünschen allen eine gesegnete Zeit! 

 

Maximilian Menzel im Namen der Kirchgemeindevertretung 

 

PS: Unsere nächste Sitzung findet am 02.11.21 statt. Bitte betet für gute Entscheidungen. 


