
„Der Gemeinde ist folgendes 
bekannt zu geben …“ 

 
 

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

vom 30.06.2020 

Liebe Gemeinde, 

in der vergangenen Kirchenvorstandssitzung haben wir die Zeit einmal mehr genutzt, um 

unsere „Corona-Erfahrungen“ auszutauschen. Dabei haben wir neben privaten 

Eindrücken besonderes Augenmerk auf unsere Gemeinde gelegt und besprochen, was 

viele von uns in dieser turbulenten Zeit beschäftigt. Es existieren gerade jetzt ganz viele 

Wünsche, die an uns herangetragen wurden. Wir wollen an dieser Stelle unsere 

Entscheidungen dazu kurz und knapp offenlegen: 

• Ab diesem Sonntag wird es wieder „echtes Kirchencafé“ geben. Die Wichtigkeit 

sozialer Kontakte mit unseren Freunden in der Gemeinde war uns permanent 

bewusst. Daher möchten wir einen weiteren Schritt hin zur Normalität gehen. 

Minimale Anpassungen der Gestaltung sind sicher nötig, aber wir vertrauen auf 

euren verantwortungsbewussten Umgang miteinander, sodass wir diesen Teil des 

Gemeindelebens in Zukunft wieder genießen können. Wer möchte, ist herzlich 

eingeladen… 

• Genauso folgen wir den Lockerungen unserer Regierung und dem Beispiel anderer 

Gemeinden und wollen ab sofort wieder gemeinsames Essen bei Veranstaltungen 

und allen Gruppen und Kreisen zulassen. Die Belehrung mit einigen besonderen 

Regeln in unserem Hygienekonzept wurde entsprechend angepasst und die 

Gruppenleiter darüber informiert. 

• Zuletzt hatten wir gebeten, auf das Mitsingen im Gottesdienst zu verzichten, 

solange kein Mundschutz getragen wird. Zu diesem Thema sind die Handhabungen 

allein in unseren Nachbargemeinden sehr verschieden. Aufgrund der derzeit 

äußerst geringen Anzahl von Fällen, in denen in unserer Umgebung Menschen an  

COVID-19 erkranken, möchten wir euch die Entscheidung ab sofort freistellen und 

auch keine Empfehlung mehr zum Tragen von Mundschutz oder dem aktiven 

Mitsingen in Gottesdiensten geben. 

• Außerdem wollen wir wieder gemeinsam Abendmahl feiern! Dafür haben wir uns 

einen besonderen Rahmen überlegt, um sämtlichen Hygieneauflagen zu 

entsprechen. Am 19.07.2020 um 20:00 Uhr laden wir deshalb herzlich zu einer 

kurzen Abendandacht mit einem Abendmahl in etwas anderer Form in unsere 

Kirche ein. 

  



• Nach erneuter Absprache mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern findet 

Kindergottesdienst in unserer Gemeinde erst zum Schuljahresbeginn wieder statt, 

sobald Schulen und KiTas ihren Regelbetrieb aufnehmen. Dafür wird am  

05.07. um 09:30 Uhr erneut ein Gottesdienst für Kinder in unserer 

Kirche angeboten. 

• Das Sommerlager unserer Pfadfinder kann nach einiger Umorganisation 

stattfinden. Die Jugendlichen werden nicht wie geplant in Österreich, sondern mit 

Hygienekonzept und Co. bei Pirna ihre Zelte aufschlagen. Wir wünschen unter 

diesen Umständen eine besonders schöne, erholsame Zeit, sowie Gottes Schutz 

und Segen. „Gut Pfad!“ 

Darüber hinaus freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass der Umbau des Bandraums 

für unser Lobpreis-Team nahezu abgeschlossen ist. Dieser Wunsch wurde während des 

Leerstandes unseres Gemeindezentrums recht spontan verwirklicht. Wir danken allen 

Spendern und Betern, sodass die Baukosten in Höhe von ca. 3.300,- € durch Spenden und 

den Verkauf alter und ungenutzter Technik gedeckt werden konnte. Wer neugierig ist – 

sprecht doch einen der Musiker oder Techniker an – bestimmt lässt sich eine kurze 

Besichtigung realisieren… 

Ein weiterer Dank an die fleißigen Hände, die im Keller unseres Gemeindezentrums klar 

Schiff gemacht haben. Den Sperrmüllhaufen und den Mini-Trödelmarkt haben sicher 

einige bemerkt. Die Aktion wird weiter gehen. In unseren Schuppen und auf dem 

Kirchboden gibt es viel zu tun. Dazu erfolgt in absehbarer Zeit eine weitere Information. 

Arbeitswütige Helfer können sich bei Maximilian Menzel melden! 

Zu guter Letzt wollen wir euch mitteilen, dass unser Pfarrer Urban eine Kur genehmigt 

bekommen hat. Wir freuen uns mit ihm und wünschen eine gute Zeit. Die Kur wird aller 

Voraussicht nach vom 13.10. – 17.11.20 stattfinden. 

 

 

Gott befohlen! Allen eine behütete Ferien- und Reisezeit! 

 

Maximilian Menzel im Namen des Kirchenvorstandes 


