
„Der Gemeinde ist Folgendes 
bekannt zu geben …“ 

 
 

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

vom 14.06.2021 

Liebe Gemeinde, 

einmal mehr wollen wir euch zu Beginn dieses Briefes auch an unseren Gedanken 
teilhaben lassen, die zeigen woran wir glauben: Unser Bruder Sigurd Kasischke hat unsere 

letzte Sitzung mit einer sehr passenden Andacht zum Thema „Freiheit“ eingeleitet: 

Wann sind wir wirklich frei? 

Sind wir von oder für etwas frei? 

Sind Regeln, an die wir uns halten sollen nicht vielmehr da, 

um uns Freiheit zu schenken, anstatt uns zu fesseln? 

Wir sind dankbar, dass Gott uns frei macht. Frei ihn, einander und uns selbst zu lieben. 

Frei ihm zu dienen und von ihm zu erzählen. Durch ihn werden wir frei von Schuld und 

von der Versuchung – von allem, was uns gefangen halten will. 

Die Inzidenzen unseres Landkreises entwickeln sich immer weiter zum Positiven. Das 
bedeutete für uns zwar viel Arbeit, da viele Dinge erneut besprochen werden mussten – 

aber auch, dass wir uns von einigen weiteren Corona-Regeln verabschieden können. Hier 

das Wichtigste in aller Kürze: 

• Wir freuen uns, ab Juli wieder gemeinsam Abendmahl zu feiern. Dazu soll die nun 
einige Male erprobte Variante mit persönlichen Gläsern genutzt werden. 

• Außerdem wollen wir unsere Räume im GZ wieder für Feiern usw. vermieten. 

• Alle Gruppen und Kreise können sich gern wieder bei uns treffen. Dazu haben wir 

ein Hygienekonzept erarbeitet und beschlossen. Bitte meldet eure Treffen wie 
gehabt bei Petra Fiedler an. Ein Verantwortlicher jeder Gruppe muss das 

Hygienekonzept außerdem im Pfarrbüro zur Kenntnis nehmen und 

unterschreiben. Es hängt außerdem im GZ und im Pfarrhaus aus. 

• Lediglich auf gemeinsames Essen und auf das Kirchencafé wollen wir noch eine 

Weile verzichten. Zur nächsten Sitzung wollen wir erneut über den weiteren 

Umgang damit beraten. 

  



An dieser Stelle wollen wir euch außerdem auf einige Veranstaltungen aufmerksam 

machen, die uns in der vergangenen Sitzung beschäftigt haben: 

• 11.07.21 Public Viewing des EM-Finales auf der Pfarrwiese 

• 12.09.21 Erntedankfest und Bläserkonzert 

• 19.09.21 Familiengottesdienst mit Begrüßung/Segnung der Schulanfänger 

Nähere Informationen gibt es zu gegebener Zeit in den Abkündigungen, auf unserer 

Homepage bzw. in den Kirchennachrichten. 

Darüber hinaus beschäftigen uns in der Gemeindevertretung auch immer wieder Dinge, 
bei denen sicher nicht alle mitreden können. Gerade dann sind wir für unsere vielfältig 

aufgestellte und interessierte Runde dankbar. Auch auf euch als Gemeinde oder unsere 
Mitarbeiter im Büro können wir jederzeit bauen und danken an dieser Stelle einfach mal 

für alle Unterstützung, wenn ihr euch mit eurem Wissen und Können einbringt! Zu diesen 

Themen gehörten am Montag z. B. unsere Bauvorhaben, der Glasfaseranschluss unserer 
Gebäude und weitere Fragen der IT, wie jetzt endgültig ein neuer Beamer für unsere 

Kirche oder die Liederdatenbank (CCLI und Songbeamer), aus der wir die Noten und 

Texte für zahlreiche Gottesdienste und Veranstaltungen beziehen. 

Unsere nächste Sitzung findet am 06.07.2021 statt, bevor auch wir uns in eine kurze 
Sommerpause begeben. Wir danken euch für eure Begleitung und bitten weiter um euer 

Gebet, damit unsere Entscheidungen auch weiterhin unter Gottes Segen stehen können. 
 

Wir wünschen euch gesegnete Sommertage! 

 

Maximilian Menzel im Namen der Kirchgemeindevertretung 


