„Der Gemeinde ist folgendes
bekannt zu geben …“
Gemeindebrief des Kirchenvorstandes der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla
vom 25.08.2020

Liebe Gemeinde,
nach einer langen Sommerpause, in der wir doch nicht ganz untätig waren, wollen wir
wieder aus der letzten Kirchenvorstandssitzung berichten. Die Sitzung war sehr lang und
mit vielen notwendigen Themen gefüllt, die sich über die Ferienzeit angesammelt haben.
Daher wollen wir hier nur in aller Kürze über die wichtigsten Inhalte berichten:
Wir freuen uns zuerst, dass unsere Angebote für Kinder und Jugendliche wieder in vollem
Umfang starten können. Wie gehofft, können sich die Gruppen wie Kindergottesdienst,
Christenlehre und Konfirmandenunterricht ab sofort wieder treffen. Christenlehre und
Kurrende werden wieder mittwochs stattfinden. Weitere Informationen können den
Kirchennachrichten, sowie einem Flyer entnommen werden. Wir wollen allen
Mitarbeitern danken, die sich mit großer Mühe darauf vorbereitet haben, die
entsprechenden Treffen unter Beachtung aller Hygieneregeln stattfinden zu lassen. Dabei
sei betont, dass wir als Gemeinde das Angebot machen wollen, dass Familien mit ihren
Kindern wieder leichter am Gemeindeleben teilhaben können. Ob eure Kinder an den
Treffen teilnehmen dürfen, entscheidet nach wie vor ihr als Eltern. Wir wollen euch Mut
machen, euch die Angebote anzusehen. Sprecht bei Zweifeln gern die Mitarbeiter oder uns
Kirchvorsteher an.
Weihnachten – ist ja noch laaange hin… Dennoch beginnen die Vorbereitungen in unserer
Gemeinde regelmäßig bereits kurz nach den Sommerferien! (Damit am Heiligabend alle
Krippenspieler ihren Text können… ) Nun ist in diesem Jahr eben alles anders, sodass
wir bereits jetzt darüber nachdenken, wie wir Weihnachten feiern können. Wie bisher
wird es in unserer übervollen Kirche wohl kaum möglich sein. Daher suchen wir nach
neuen Wegen, den Heiligabend vielleicht einmal auf ganz besondere Art gemeinsam zu
erleben. Wenn ihr kreative Ideen habt und vielleicht noch bei deren Umsetzung helfen
wollt, sprecht bitte unsere hauptamtlichen Mitarbeiter an.
Weihnachten ist außerdem immer einer der Momente, in der fleißige Hände in der Kirche
unsere Bühne aufbauen. Dazu geht an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank an
alle Spender, die es in sehr kurzer Zeit mit insgesamt 2.400, - € (zzgl. Fördermittel)
möglich gemacht haben, eine neue Bühne zu kaufen. Dazu konnten wir dank eurer
Unterstützung in der letzten Sitzung einen Beschluss fassen, damit der Auftrag nun
ausgelöst werden kann. Die etwas in die Jahre gekommene Holzkonstruktion hat uns
lange gute Dienste erwiesen. Sie wird noch in diesem Jahr durch eine moderne, leichte
Aluminiumkonstruktion abgelöst und bereichert in Zukunft sicher viele unserer
Veranstaltungen.

Eine besondere Einladung wollen wir für zwei Veranstaltungen aussprechen:
Auf Anregung eines Hauskreises wird bald ein besonderer Abend ins Leben gerufen
werden, an dem Buße, Vergebung und Versöhnung im Mittelpunkt stehen sollen. Bitte
haltet euch dazu den 28.11.20 frei.
Der Gottesdienst zum Erntedankfest findet am 13.09.20 um 09:30 Uhr in unserer Kirche
statt. Neben dem Erntedankfest haben wir besondere Freude daran, dass wir eine Taufe
feiern dürfen und die Schulanfänger unserer Gemeinde begrüßen und segnen können. Im
Anschluss an den Gottesdienst findet die lange angekündigte Kirchenvorstandswahl statt.
Informationen zur Wahl selbst sind in den Kirchennachrichten verfasst. Wir danken
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die sich zur Wahl aufstellen haben lassen und Verantwortung für unsere Gemeinde
übernehmen wollen. Bitte betet mit uns für die Kandidaten und die Wahl, dass alles unter
Gottes Segen steht und zu seinem Lob gelingen kann. Die Kandidaten stellen sich im
Gottesdienst am 06.092020 und in einem kurzen Steckbrief vor, der in diesen Tagen an
den üblichen Plätzen veröffentlicht wird.
Eine gesegnete Zeit und bis bald!
Maximilian Menzel im Namen des Kirchenvorstandes

