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Anlage 2 zum Protokoll der 7. Sitzung am 05.04.2022 

 

 

Vermeldungen im Gottesdienst am 10. April 2022 

 

Der Ortskirchenrat unserer Gemeinde hat sich am 5. April zu seiner 7. Sitzung 

getroffen.  
 

Für die seit Februar d. J. angebotenen Familiengottesdienste konnten wir ein 

erstes positives Fazit ziehen. Sie sind gut angenommen worden. Wir werden 

daher auch in Zukunft regelmäßig am ersten Sonntag des Monats um 11.00 Uhr 

hier in St. Benno einen Familiengottesdienst feiern. Im Anschluss daran ist als 

Begegnungsmöglichkeit künftig ein Kirchenkaffee geplant, mit dem wir erstmals 
am 1. Mai starten wollen. Unser besonderer Dank für die Vorbereitung der 

bisherigen Familiengottesdienste gilt Winfried Hentschel. Weitere Unterstützer 

sind herzlich willkommen. Wenn Sie sich hier einbringen möchten, sprechen Sie 

bitte Herrn Hentschel oder die anderen Mitglieder des Ortskirchenrates an. 

 

Die Kar- und Osterliturgie werden wir in diesem Jahr weitestgehend in der 

gewohnten Weise feiern können. Im Eingangsbereich unserer Kirche liegt dazu 
ein Faltblatt mit den Gottesdienstzeiten aus. In der Osternacht am 17. April laden 

wir zudem zur Segnung der selbst mitgebrachten Osterspeisen ein. Das ist ein 

guter Brauch, den Sie vielleicht aus anderen Gegenden bereits kennen. 

Im Anschluss an die Feier der Osternacht ist – ebenfalls in der gewohnten Art 

und Weise – ein Osterfrühstück vorgesehen. Wenn Sie daran teilnehmen 

möchten, tragen Sie sich bitte in die gleichfalls im Eingangsbereich der Kirche 
ausliegende Liste ein.     

 

Für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wird unsere Pfarrei bei Bedarf Wohnraum in 

unseren Pfarrhäusern bereitstellen. Dazu werden mit dem Landratsamt  

entsprechende Verträge beraten. In Meißen ist die Gästewohnung in unserem 

Pfarrhaus vorbereitet.  
Zur Unterstützung von Kriegsflüchtlingen im Alltag beispielsweise bei 

Behördengängen und auch bei der Integration in unsere Gemeinde suchen wir 

weiterhin „Paten“. Wenn Sie sich bei dieser wichtigen Aufgabe engagieren 

möchten, sprechen Sie bitte das Team der Hauptamtlichen oder die Mitglieder 

des Ortskirchenrates an.      

 

Am 30. April werden der Pfarreirat (der sich aus Vertretern aller Ortskirchenräte 
unserer Pfarrei zusammensetzt) und der Kirchenvorstand gemeinsam mit dem 

Team der Hauptamtlichen das Pastoral- und das Immobilienkonzept unserer 

Pfarrei weiter besprechen. In den zurückliegenden Monaten sind dafür bereits 

gute und umfangreiche Vorarbeiten geleistet worden, die es nun nach Möglichkeit 

zu finalisieren gilt.  

 
Mit Schreiben vom 1. April hat unser Bischof dringende Empfehlungen zum 

Infektionsschutz in der gegenwärtigen Corona-Pandemie gegeben. Zentrale 

Punkte sind die bekannten Mindestabstände sowie das Tragen einer FFP2-Maske 

dort, wo dieser Abstand nicht eingehalten werden kann und beim 

Gemeindegesang. Ein Plakat mit den Hinweisen des Bistums zum 

Infektionsschutz hängt im  Eingangsbereich unserer  Kirche aus.   

  
Die nächste Sitzung des Ortskirchenrates ist für den 31. Mai vorgesehen.  


