
„Der Gemeinde ist folgendes 
bekannt zu geben …“ 

 
 

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

vom 05.05.2020 

Liebe Gemeinde, 

die Wochen vergehen und stellen auch uns als Gemeinde durch weitere 

Gesetzesänderungen vor neue Herausforderungen. Diesen hat sich der Kirchenvorstand 

in einer außerplanmäßigen Sitzung gestellt und einmal mehr per Videokonferenz 

besprochen, wie wir mit den aktuellen Lockerungen der sächsischen 

Coronaschutzverordnung umgehen wollen: 

Wir freuen uns, dass unsere Landesregierung es mehr und mehr zulässt, „normale“ 

Gottesdienste zu feiern. Deshalb wird es in unserer Gemeinde ab dem kommenden 

Sonntag (10.05.20) wieder einen Gottesdienst zur gewohnten Uhrzeit (09:30 Uhr) geben. 

Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Die inzwischen auch gewohnten Onlineangebote 

bleiben ebenfalls bestehen. Wie ihr euch sicher denken könnt, kann ein Gottesdienst in 

unserer Kirche nur unter Beachtung der derzeitigen rechtlichen Voraussetzungen 

stattfinden. Dazu gehören u. a. die Einhaltung des Abstandes zu Personen außerhalb der 

Familie, bei Bedarf das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und das Führen von 

Teilnehmerlisten. Außerdem müssen wir weiter auf Veranstaltungen außerhalb von 

Gottesdiensten (z. B. Kirchenkaffee) verzichten. In den vergangenen Wochen haben wir 

mit den Gottesdiensten mit jeweils 15 Personen gute Erfahrungen gemacht, sodass wir 

auf das eigenständige Mitwirken und das sensible Miteinander unserer 

Gottesdienstbesucher vertrauen können. Die wichtigsten Regeln werden ausgehängt. 

Bitte beachtet auch die Hinweise des Kirchnerdienstes. 

Kindergottesdienst findet zunächst noch nicht statt, da Schulen und Kitas ebenfalls noch 

nicht vollständig geöffnet sind und wir unsere Kinder durch die vielen Neuerungen nicht 

zu sehr verunsichern wollen. In naher Zukunft wird es für die Kinder einen Gottesdienst 

geben, den wir mit den Erwachsenen zusammen in unserer Kirche feiern wollen. 

Lobpreisgottesdienste können ab sofort nahezu wie gewohnt stattfinden. Auch unsere 

Junge Gemeinde feiert (für die Zeit in der keine Junge Gemeinde stattfinden kann) 

regelmäßig Jugendgottesdienste unter sich. Weitere Informationen dazu findet ihr bei 

Bedarf auf unserer Homepage. 

Unser Projekt „Offene Kirche“ hat uns als Gemeinde und auch einzelne Gäste gut über die 

vergangene Zeit getragen. Aufgrund, dass nun wieder Gottesdienste gefeiert werden 

dürfen und uns die Abdeckung mit Aufsichtspersonen zunehmend Mühe bereitet, bleibt 

das Angebot für täglich jeweils eine Stunde am Nachmittag von 17 – 18 Uhr bestehen. 

Dazu werden weiter Personen gesucht, die die Aufsicht übernehmen. Bitte wendet euch 

an Götz Pecking. 

Eine gesegnete Zeit und bis bald! 

Maximilian Menzel im Namen des Kirchenvorstandes 


