Ortskirchenrat St. Benno Meißen

09.04.2021

Bericht / Vermeldungen OKR im Gottesdienst am 11. April 2021
Der Ortskirchenrat unserer Gemeinde hat sich am 8. April zu seiner 2.
Sitzung getroffen.
Wir haben damit begonnen, Ideen und Vorschläge zusammentragen,
welche Akzente wir im Gemeindeleben künftig setzen möchten, was uns
wichtig ist etc. Diesen Prozess werden wir fortsetzen und Ihnen unsere
Überlegungen zu gegebener Zeit vorstellen, so dass Sie Gelegenheit
haben, sich hier in geeigneter Form ebenfalls einzubringen.
Abgesteckt haben wir die Gottesdienst- und Veranstaltungsplanung bis
zum
Ende
des
Kirchenjahres.
Dabei
müssen
wir
allerdings
pandemiebedingte Unsicherheiten berücksichtigen.
Auseinandergesetzt haben wir uns zudem mit dem Entwurf des
Institutionellen Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt. Wir haben
dem Pfarreirat die Verabschiedung dieser wichtigen Vorlage in seiner
nächsten Sitzung am 4. Mai empfohlen.
Dieses Schutzkonzept ist für unsere gesamte Pfarrei ein wichtiger
Baustein, um auch künftig eine Kultur der Achtsamkeit und des
Vertrauens zu leben und die Prävention gegen sexualisierte Gewalt zu
einem festen Bestandteil im Umgang miteinander zu machen.
Am 30. Mai wird unser Diakon Michael Kreher die Priesterweihe
empfangen. Seine Primiz ist für den 20. Juni im Rahmen des Pfarreifestes
in Coswig vorgesehen. Michael Kreher wünscht sich ein E-Bike, um in
unserer Pfarrei auch künftig gesund und „in jeder Hinsicht nachhaltig“
unterwegs sein zu können. Diesen Wunsch wollen wir ihm gern erfüllen.
Wir werden dafür in nächster Zeit mit Türkollekten sammeln, die wir
rechtzeitig bekannt geben. Außerdem besteht Gelegenheit einen Obolus
zu den üblichen Bürozeiten im Pfarrbüro zu entrichten.
Pandemiebedingt werden wir wohl noch einige Zeit einen Einlassdienst für
unsere Gottesdienste benötigen, um die staatlichen Hygieneauflagen zu
erfüllen. Das ist eine zwingende Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt
Gottesdienste feiern können. Die Einhaltung dieser Vorschrift wird im
Übrigen auch kontrolliert. Bei Verstößen drohen uns empfindliche Strafen.
Als Ortskirchenrat möchten wir alle für diesen wichtigen Dienst
Eingeteilten sensibilisieren, diese Pflicht ernst zu nehmen. Wer sich aus
der Gemeinde daran zusätzlich beteiligen möchte, ist herzlich willkommen.
Für die Kirchenreinigung suchen wir noch Unterstützung. Interessenten
melden sich bitte bei Frau Bärbel Wiesner.
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