
„Der Gemeinde ist Folgendes 
bekannt zu geben …“ 

 
Gemeindebrief der Kirchgemeindevertretung der 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla 
vom 14.07.2022 

Liebe Gemeinde, 

genau wie es im Leben viele „erste Male“ gibt, die regelmäßig mit freudigen Ereignissen verbunden 

werden, erleben wir auch „letzte Male“. Das kann zwar endlich die letzte Prüfung sein, der man mit 

gewisser Vorfreude entgegenfiebert, aber in solch einer Situation ist auch Abschied oft nicht weit. Dass 

es sich an dieser Stelle um den Abschied von unserem Pfarrer Klaus Urban handelt, kann sich 

wahrscheinlich mittlerweile jeder vorstellen. So war bereits am vergangenen Donnerstag eben eines 

dieser „letzten Male“, dass Pfarrer Urban in der Sitzung unserer Kirchgemeindevertretung dabei war. 
Umso nachdrücklicher sind mir deshalb seine Worte im Kopf geblieben, mit denen er uns ermahnte: 

„Gebt es ab, betet und habt ein wenig Gottvertrauen. Dann wird daraus etwas Wunderbares!“ 

Dieser Satz ist in einem bestimmten Kontext entstanden: Uns erreichte nämlich die wunderbare 

Nachricht, dass unsere freiwerdende Pfarrstelle bereits am 02.09.22 im Amtsblatt der Landeskirche  

ab dem 01.01.23 zu 100% neu ausgeschrieben wird. In dieser Tatsache liegt für uns aus zweierlei 

Blickrichtung große Dankbarkeit. Erstens war es keineswegs selbstverständlich, dass der 

Stellenumfang von 100% tatsächlich beibehalten wird. Es gab seitens der Landeskirche andere 

Vorschläge, die Stelle neu zu besetzen. Wir haben dem aber gemeinsam mit der Gemeinde in Medingen-

Großdittmannsdorf und dem Kirchspiel widersprochen. Zum zweiten lag damit gleichzeitig die 

Befürchtung im Raum, die Bearbeitungszeit der Landeskirche könnte sich dadurch enorm verlängern, 

was eine deutlich spätere Ausschreibung und somit eine wesentlich längere Vakanzzeit zur Folge 

gehabt hätte. Beides ist nicht eingetreten. Dafür sind wir GOTT sehr dankbar! Jetzt liegt es auch an uns 

als Gemeinde, diejenigen Pfarrer und Pfarrerinnen, die wir vielleicht kennen und gern in unseren 

Gemeinden sehen würden, anzusprechen und zu motivieren, sich auf die Stelle zu bewerben! Dazu 

machte uns Pfarrer Urban Mut, weil GOTT auch diesen Prozess ganz offensichtlich bereits fest in seiner 
Hand hält: 

„Gebt es ab, betet und habt ein wenig Gottvertrauen. Dann wird daraus etwas Wunderbares!“ 

An dieser Stelle wollen wir „ein letztes Mal“ auch noch einmal auf zwei besondere Gottesdienste 

hinweisen: Am 28.08.22 um 14:00 Uhr wollen wir Pfarrer Urban offiziell im Gottesdienst verabschieden. 

Anschließend wird es im Gemeindezentrum noch Kaffee und Kuchen und einige kulturelle Beiträge 

geben. Es wäre schön, wenn möglichst viele teilnehmen! Wer an dem Tag schon verplant ist, den lädt 

Pfarrer Urban herzlich ein, am 27.08.22 um 19:30 Uhr zum Lobpreisgottesdienst ins Gemeindezentrum 
zu kommen. Dort wird er über seinen Konfirmationsspruch und seinen Weg zum Pfarrer erzählen. 

Wir wünschen allen eine gesegnete Sommer- und Urlaubszeit! 
 

Maximilian Menzel im Namen der Kirchgemeindevertretung 

PS: Nach einer kleinen Sommerpause findet unsere nächste Sitzung am 05.09.2022 statt. Aber auch bis 

dahin sind wir natürlich für euch ansprechbar. Bitte betet weiter für unsere Gemeinde und gute 
Entscheidungen. 


