
„Der Gemeinde ist folgendes 
bekannt zu geben …“ 

 
 

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

vom 16.03.2020 

Liebe Gemeinde, 

vor dem Hintergrund der Ausbreitung des „Corona-Virus“ haben wir uns als Kirchenvorstand zu 

einer außerordentlichen Sitzung getroffen, um unser weiteres Vorgehen diesbezüglich 

abzustimmen. Die euch sicher vielfältig bekannte Situation macht es erforderlich, dass auch 

unsere Gemeinde bis auf Widerruf alle Veranstaltungen und Treffen aller Gruppen und Kreise 

absagt. Damit folgen wir den Empfehlungen der Politik und unserer Landeskirche. 

Gleichwohl sind wir uns bewusst, dass wir als Christen gerade in Krisensituationen eine 

besondere Aufgabe innehaben. Trotz der Unterstützung bei dem Versuch, die voranschreitende 

Ausbreitung zu verlangsamen, wollen wir die Menschen gerade in schweren Zeiten tragen und 

auffangen. Aus diesem Grund wollen wir es versuchen zu gewährleisten, dass unsere Kirche ab 

sofort täglich von 10:00 – 12:00 Uhr und von 16:00 – 18:00 Uhr geöffnet ist. Es werden zur 

„offenen Kirche“ keine Veranstaltungen stattfinden. Wir wollen unsere Kirche lediglich als Ort der 

Ruhe und des Friedens für Gebet und Begegnung mit Gott zur Verfügung stellen. Damit schließen 

wir uns zahlreichen Gemeinden der Umgebung an. Es werden dafür notwendiger Weise 

Gemeindeglieder gesucht, die als „Aufsicht“ fungieren. Ihr sollt die Kirche nur auf- und 

abschließen, einfach „da sein“ und aufpassen. Wer uns unterstützen möchte, der melde sich bitte 

schnell bei Götz Pecking (Tel: 0176/55581324). Wir bitten gleichzeitig um Verständnis, wenn die 

„offene Kirche“ nicht ausnahmslos abgesichert werden kann. 

Unsere Gemeindepädagogin Ulrike Anhut hat angesichts der besonderen Lage eine sehr 

besondere Lösung gefunden, im „Home-Office“ zu arbeiten. Wir freuen uns ganz besonders über 

ihr Engagement, die Inhalte der Christenlehre mit einigen Helfern künftig über einen  

YouTube-Kanal namens „Licht aus Ottendorf“ für unsere Kinder und deren Familien zur 

Verfügung zu stellen. Die aktuellen Folgen erscheinen ab dem 26.03.2020, jeweils donnerstags um 

ca. 16:00 Uhr. Die Einladung gilt allen: Schaut doch mal rein! 

Die Planungen einiger fernerer Veranstaltungen laufen weiterhin. Wir werden euch über alle 

Neuigkeiten unsere Gemeinde betreffend informieren. Auch zu den Veranstaltungen um das 

Osterfest. Schaut dazu vielleicht einmal öfter auf unserer Homepage www.kirchstrasse2.de vorbei 

und bleibt einfach miteinander im Gespräch. 

Diese Situation wird uns sicherlich eine kleine Weile begleiten. Dennoch sind wir nicht zuletzt im 

Vertrauen auf Gott voller Zuversicht, die anstehenden Herausforderungen gemeinsam zu 

meistern. Wir wollen euch Mut machen, die Zeit zu nutzen und Gottes Wege, seine Führung und 

Gegenwart – aber auch zwischenmenschliche Beziehungen – ganz neu zu erleben. 
 

Bleibt behütet und gesund…  Gott befohlen! 

 

Maximilian Menzel im Namen des Kirchenvorstandes 

http://www.kirchstrasse2.de/

