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Anlage 2 zum Protokoll der 8. Sitzung am 31.05.2022 

 
 
Vermeldungen im Gottesdienst am 5. Juni 2022 

 
Der Ortskirchenrat unserer Gemeinde hat sich am 31. Mai zu seiner 8. 

Sitzung getroffen.  
 

Besprochen haben wir vor allem unsere Vorbereitung als Ortsgemeinde 
Meißen auf den Begegnungsabend des Dekanats Meißen mit unserem 

Bischof Heinrich Timmervers am 14. Juni 2022 von 18.30 bis 21.00 Uhr  
hier bei uns in Meißen. 

 

Unter dem Motto „Weiter geht´s“ besucht Bischof Timmerevers im Mai und 
Juni d. J. alle Dekanate des Bistums, um – anknüpfend an den 

seinerzeitigen Erkundungsprozess – mit den Gemeinden zu Fragen der 
pastoralen Zukunft in unserem Bistum ins Gespräch zu kommen.   

Der Begegnungsabend am 14. Juni vereint Vertreter aller Gemeinden 
unseres Dekanats und wird vom Ordinariat im Zusammenwirken mit 

unserem Dekan bzw. seinem Stellvertreter organisiert. Wir stellen dafür 
gern unsere Pfarrkirche zur Verfügung. 

Zur Vorbereitung auf diesen Begegnungsabend hat Bischof Timmerevers 
Empfehlungen und Impulsfragen formuliert, die in die Gespräche 

einstimmen sollen. Das Spektrum reicht von der Etablierung und 
Weiterentwicklung einer Kultur des Dialogs, über den Umgang mit 

Veränderungen und den dazu notwendigen Mut bis hin zur Ausstrahlung 
pastoraler Arbeit in einer überwiegend gottfernen Umgebung oder auch zu 

der Frage, wie wir notwendige strukturelle Entwicklungen leisten, ohne dass 

dabei die Spiritualität aus dem Blick gerät.  
Die Impulse und Fragen unseres Bischofs liegen im Eingangsbereich unserer 

Kirche aus. Wir laden Sie alle herzlich ein, sich damit auseinanderzusetzen 
und dazu oder auch zu weiteren Ihnen wichtigen Themen Ihre Anregungen, 

Gedanken, Sorgen, Wünsche und Hoffnungen zu notieren und uns 
anzuvertrauen. Das ist selbstverständlich anonym möglich. Nutzen Sie 

dafür bitte den Briefkasten unserer Pfarrei. Als Ortskirchenrat bringen wir 
Ihre Wortmeldungen gern in das Gespräch mit Herrn Bischof Timmervers 

ein. 
 

Wenn Sie selbst an diesem Begegnungsabend teilnehmen möchten, tragen 
Sie sich bitte in die dazu gleichfalls im Eingangsbereich unserer Kirche 

ausliegende Liste ein.    
Der Austausch zur pastoralen Zukunft unserer Gemeinden ist auf allen 

Ebenen wichtig, um Entwicklungschancen zu erkennen, und um uns 

gegenseitig für unser alltägliches Leben aus dem Glauben zu stärken. 
Nutzen wir also gemeinsam die Gesprächsmöglichkeit mit unserem Bischof 

am 14. Juni hier bei uns in Meißen.        
 

Verte! 
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Zum 1. September 2022 wird unser Kaplan an einen neuen Wirkungsort 
wechseln. Nach jetziger Kenntnis steht unserer Pfarrei in Zukunft keine 

Kaplan-Stelle mehr zur Verfügung. Mit dieser Situation müssen wir 
besonnen und proaktiv umgehen. Als Ortskirchenrat empfehlen wir daher 

dem Pfarreirat, die Personalausstattung im Team der Hauptamtlichen und 

die damit für unsere Gemeindepastoral absehbar verbundenen Folgen in der 
nächsten Sitzung am 19. Juli d. J. erneut zu thematisieren.   

 
Die Corona-Pandemie hat sich in den zurückliegenden Wochen deutlich 

entspannt, und es steht zu erwarten, dass diese Entspannung zumindest 
über den Sommer anhalten wird.  

Wir können daher ab dem kommenden Sonntag (12. Juni) auf die noch 
verbliebenen Einschränkungen im Gottesdienst verzichten und wissen uns 

in dieser Einschätzung einig mit der Bistumsleitung, die gleichfalls alle 
Corona-Schutzmaßnahmen zurückgenommen hat.  

Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort wieder wie gewohnt und ohne 
pandemiebedingte Beschränkungen miteinander Gottesdienst feiern 

können. Bitte geben Sie diese Information auch innerhalb der Gemeinde 
weiter.  

 

Die nächste Sitzung des Ortskirchenrates ist im August vorgesehen.  


