
„Der Gemeinde ist Folgendes 
bekannt zu geben …“ 

 
 

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

vom 16.02.2021 

Liebe Gemeinde, 

unter anderem mit den Worten 

„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen.“ (Ps 37,5) 

erinnerte uns die Andacht von Annett Haase in unserer letzten Sitzung an den Grundsatz unserer 

Arbeit in der Gemeindevertretung, aber auch an jene Prinzipien, die wir uns sicher alle für unser 

Leben wünschen. Tut man genau das und räumt man Gott wenigstens etwas Spontanität in  

seinem Leben ein, geschehen immer wieder unerwartete Dinge, die oft ein großer Segen sind. So auch 

in unserer letzten Sitzung: 

Gudrun Riedel, die Vorsitzende unseres Kirchspielvorstandes, hatte sich als Gast angemeldet. Durch 

technische Schwierigkeiten erreichte uns diese Anmeldung erst wenige Stunden vor der Sitzung und 

damit recht spontan. Ihr Wunsch war es, unsere Gemeindevertretung in Person, unsere Arbeit und 
die Themen kennen zu lernen, die Ottendorf-Okrilla beschäftigen. So unbedeutend dieses Anliegen 
zunächst schien, durften wir dennoch alle Zeugen werden, wie durch ihre Anwesenheit die eine oder 

andere Frage leichter und auf dem allseits bekannten „kurzen Dienstweg“ beantwortet werden 

konnte. Das hat uns viel Diskussion und Mühe erspart, wenn es z. B. um eine notwendige Erneuerung 

des Zaunes am Friedhof, verschiedene IT-Fragen oder allgemein die zukünftige Zusammenarbeit von 
Gemeindevertretung und Kirchspielvorstand ging. Der Kirchspielvorstand trifft sich am 23.02.21 

wieder. Davon werden wir einige grundsätzliche Entscheidungen zum Umgang mit den Finanzen 

unter den zusammengeschlossenen Gemeinden erwarten dürfen. Wir bitten euch dazu ganz 

besonders um euer Gebet und berichten ab dem kommenden Sonntag zu den Beschlüssen. 

Nach langer Zeit des Verzichtes haben wir durch die Landeskirche die Möglichkeit bekommen, selbst 

wieder ein Stück mehr über den Gesang während unserer Gottesdienste zu entscheiden: Somit darf 

ab sofort in jedem unserer Gottesdienste an zwei Stellen je ein Solo von unseren Musikern gesungen 

werden. Auch wenn das nur ein kleiner Schritt in Richtung unseres gewohnten Gemeindelebens ist, 

haben wir uns darüber sehr gefreut! 

Auch außerhalb unserer Kirchgemeinde gibt es Grund zum Feiern: Unsere Ortsgemeinde feiert am 
03.07.21 100 Jahre Ottendorf-Okrilla! Diesen Ehrentag und den geplanten Festumzug wollen wir uns 

nicht entgehen lassen. Wir möchten mit unseren Mitmenschen feiern und diese Möglichkeit nutzen, 

auf Menschen außerhalb unserer Gemeinde zuzugehen. Deshalb suchen wir eine kleine Gruppe, die 
unseren Teil an diesem Fest organisiert. Wer hat Interesse mitzumachen? Bitte meldet euch bei 

Maximilian Menzel. 

Unsere nächste Sitzung findet am 16.03.21 statt. Bitte betet für die Sitzung und  

gute Entscheidungen. 

Bleibt dem Herrn befohlen! 
 

Maximilian Menzel im Namen der Kirchgemeindevertretung 


