
„Der Gemeinde ist Folgendes 
bekannt zu geben …“ 

 
 

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

vom 26.03.2023 

Liebe Gemeinde, 

das Wichtigste zuerst: Wir laden in diesem Jahr ganz herzlich zu zwei 
Gemeindeversammlungen ein. Diese finden am 25.05. und am 03.11., jeweils ab 20:00 
Uhr im Gemeindezentrum statt. Während der Gemeinderüstzeit im Februar ging aus einer 
kleinen Gesprächsgruppe der Impuls hervor, dass in unserer Gemeinde derzeit ein 
"geistlicher Leiter" fehlt. Daraus entstand die Frage, wie dieses Empfinden zustande 
kommt, was eigentlich konkret fehlt und offenbar unter dem Begriff einer geistlichen 
Leitung zusammengefasst wird. Wahrscheinlich denken da viele an verschiedene Dinge. 
Um darüber nachzudenken, wie wir dem gemeinsam begegnen können, wollen wir die 
Gemeindeversammlung Ende Mai deshalb unter das Thema "Vakanz und geistliche 
Leitung" stellen. Der Abend soll sehr offen, im Stil einer gemeinsamen Gesprächsrunde 
gestaltet werden. Daher sind alle herzlich eingeladen, die sich am Gespräch mit ihren 
Gedanken aktiv beteiligen oder die einfach gern dabei sein und zuhören wollen. 

Wir sind uns ansonsten sicher einig, dass nach der Corona-Pandemie nun endlich wieder 
Normalität eingekehrt ist. Dennoch fanden sich zuletzt immer wieder kleinere Dinge, die 
irgendwie noch nicht wie früher sind. Dazu gehört z. B. auch, dass wir die Kollekte wieder 
während des Gottesdienstes, statt erst am Ausgang sammeln. Daher möchten wir ganz 
allgemein um Hinweise bitten, wenn wir über diese Zeit etwas vergessen haben, was auf 
der Strecke geblieben ist und wiederbelebt werden sollte! Ganz aktuell sind wir nämlich 
darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir lange kein Taufgedächtnis mehr gefeiert 
haben. Dies wollen wir unbedingt wieder tun. Deshalb freuen wir uns, dass wir ab sofort 
wieder ¼-jährlich zum Taufgedächtnis einladen können. Bitte nutzt diese Gelegenheit, um 
neben dem Gedenken an den eigenen Tauftag auch auf diejenigen zu achten und 
zuzugehen, die sonst nicht in unserer Gemeinde zu sehen sind. Es ist eine gute 
Gelegenheit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie erneut in unsere Gemeinde 
einzuladen! 

Eine weitere Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Menschen in unsere Gemeinde 
einzuladen, wird demnächst mit dem „Begegnungscafé“ geschaffen. Um Annett Haase hat 
sich eine schon ganz beachtliche Gruppe gesammelt, die den alten Pfarrsaal im Pfarrhaus 
in Eigenregie etwas aufhübschen möchte und dort zukünftig immer mittwochs zu Kaffee 
und Kuchen, sowie netten Gesprächen einladen möchte. Eingeladen sind 
selbstverständlich alle Gemeindeglieder und vor allem auch Gäste, die mit Glauben oder 
unserer Gemeinde noch nicht so viel zu tun haben und denen so ein sehr 
niederschwelliges Angebot gemacht werden kann, beides kennen zu lernen. 
  



Zu guter Letzt müssen wir noch bekannt geben, dass unser Jugendmitarbeiter  
Philip Grafe seine Arbeit in unserer Gemeinde zum August 2023 beenden wird.  
Er möchte persönlich nach über 15 Jahren in unserer Gemeinde „über den Tellerrand 
hinausschauen“. Wir sind für sein Engagement über nun fast vier Jahre sehr dankbar, aber 
geben seinem Wunsch, wenn auch widerwillig, natürlich nach. Wie es nun an diesem 
wichtigen Punkt unserer Gemeindearbeit weiter gehen soll, darüber werden 
die Kirchgemeindevertretung und der stRUCKtur e.V. sehr zeitnah beraten. Es existieren 
auch schon einige Überlegungen zu einer Neubesetzung. Darüber hinaus sind wir 
natürlich auch für all Eure Vorschläge und Ideen dankbar, die Ihr in den nächsten Tagen 
an die Gemeindevertreter und den Vorstand des Vereins richten könnt. Es ist unser 
Wunsch, möglichst bald eine gute Lösung für die Zukunft zu finden.  Wir danken an dieser 
Stelle einmal mehr allen Spendern und Mitgliedern des stRUCKtur e.V., welche es 
überhaupt erst ermöglichen, konkret an dieser Stelle weiterzudenken. Danke, dass wir 
auch weiterhin auf Eure Unterstützung zählen können!  

Allen eine gesegnete Zeit! Gott befohlen! 

 

Maximilian Menzel im Namen der Kirchgemeindevertretung 

 

 

PS: Wir treffen uns bereits am 04.04.2023 zu unserer nächsten Sitzung. Dieser 

Gemeindebrief ist aus gegebenem Anlass etwas später erschienen. Bitte betet für gute 

Entscheidungen. 

 

UND 

 

Auf Nachfrage soll es den Gemeindebrief ab sofort auch per Newsletter geben, um ihn für 
alle Interessierten zugänglicher und präsenter zu machen. Da sich verschiedene 
technische Lösungen im Kirchspiel jedoch bisher nicht umsetzen ließen, erfolgt die 
Verteilung über meine private E-Mailadresse. Wer das Angebot annehmen möchte, kann 
sich unter menzelmaximilian.mm@gmail.com an- (und bei Bedarf auch wieder ab-) melden. 
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