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Anlage 3 zum Protokoll der 6. Sitzung am 27.01.2022 

 

 

Vermeldungen im Gottesdienst am 30. Januar 2022 

 
Der Ortskirchenrat unserer Gemeinde hat sich am 27. Januar zu seiner 6. 

Sitzung getroffen.  

 

Wir haben zunächst die Liturgie in der Advents- und Weihnachtszeit Revue 

passieren lassen und dabei ein positives Fazit gezogen. Wir danken allen, die sich 

hier aktiv eingebracht haben. Unser besonderer Dank gilt Winfried Hentschel für 

die Gestaltung der Familiengottesdienste im Advent und Claudia Peschke für das 
Krippenspiel am Heiligen Abend.  

 

Besprochen haben wir auch die Gottesdienstplanung für die kommenden Monate, 

insbesondere für die Fastenzeit und für die Osterzeit.  

Jeweils am 1. Sonntag im Monat möchten wir künftig einen Familiengottesdienst 

mit Kinderkatechese anbieten, beginnend am 6. Februar. Für die 
Kinderkatechese suchen wir aus den Familien noch Unterstützung. Interessenten 

wenden sich bitte an die Familie Spiegel oder an Winfried Hentschel. 

Perspektivisch ist geplant, die monatlichen Familiensonntage mit einem 

Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst ausklingen zu lassen. Das wird aber erst 

mit Nachlassen der Pandemie möglich sein.   

In der Fastenzeit wollen wir – beginnend mit dem 7. März – in unserer 
Pfarrkirche wieder jeweils montags um 19.30 Uhr ein Abendlob mit Elementen 

des Stundengebets der Kirche halten. Dazu laden wir die Gemeinde bereits heute 

herzlich ein. In der Karwoche besteht am 11. April im Anschluss an das Abendlob 

die Gelegenheit zum Empfang des Bußsakramentes. Über die Termine für die 

Fastenvorträge informieren wir Sie rechtzeitig. Vorgesehen ist in der österlichen 

Bußzeit auch ein Besinnungstag mit gemeinsamen Essen der Fastensuppe. Wir 

hoffen zuversichtlich, dass das im März möglich sein wird und informieren Sie 
auch dazu rechtzeitig.   

 

Der gegenwärtige Verlauf der Pandemie bereitet uns weiterhin Sorge und 

bedrückt uns.  

Leider müssen wir bis auf weiteres noch die gewohnten Regeln beibehalten. 

Gottesdienste können nur mit 3G-Nachweis, mit Mindestabstand, FFP2-Maske, 
und mit reduziertem Gesang stattfinden. Auch die seit langem praktizierten 

Regelungen zur Nachverfolgung von Gottesdienstbesuchen müssen in Kraft 

bleiben. Für den damit verbundenen Einlassdienst bitten wir um Mithilfe. Wer die 

Gemeinde mit diesem Dienst unterstützen möchte, meldet sich bitte beim 

Pastoralteam oder beim Ortskirchenrat.   

 

Am 28. Februar werden wir unsere langjährige Pfarrsekretärin Maria Mudra in 
den Ruhestand verabschieden. Für ein Verabschiedungsgeschenk halten wir nach 

den Gottesdiensten am 6. Februar in allen Ortsgemeinden unserer Pfarrei eine 

Türkollekte. Frau Mudras Stelle wird voraussichtlich zum 1. März d. J. 

nachbesetzt.   

 

Die nächste Sitzung des Ortskirchenrates ist für den 5. April vorgesehen.  


