
Ortskirchenrat St. Benno Meißen 24.08.2022 

 Seite 1 von 2 

Anlage 3 zum Protokoll der 9. Sitzung am 23.08.2022 

 
 

Vermeldungen im Gottesdienst am 28. August 2022 

 

Der Ortskirchenrat unserer Gemeinde hat sich am 23. August zu seiner 9. 

Sitzung getroffen.  

 

Ausgetauscht haben wir uns zur neuen, ab dem zweiten 

Septemberwochenende für die Gesamt-Pfarrei geltenden 

Gottesdienstordnung und zur Entwicklung des Gemeindelebens hier bei 

uns in Meißen.  

Die neue Gottesdienstordnung stellt die Feier der Eucharistie an den Sonn- 

und Werktagen trotz drastisch verschlechterter personeller 

Rahmenbedingungen im gesamten Pfarrgebiet aus eigenen Kräften, d. h. 
ohne Ruhestandspriester in Aushilfe, sicher. Das ist, wie auch der Blick auf 

andere Pfarreien unseres Bistums zeigt, nicht selbstverständlich.  

 

Darüber hinaus liegt die Gestaltung unseres Gemeindelebens allerdings 

weitgehend in unserer eigenen Verantwortung als Ortsgemeinde. Welche 

Gebetszeiten und Andachten wir haben, in welchen Kreisen wir uns treffen 

und welche Feste wir gemeinsam feiern – das werden wir selbst planen, 

organisieren und umsetzen müssen. Wir dürfen dies als Chance verstehen, 

selbst aktiv zu werden, eigene Kreativität zu entfalten und auch einmal 

bewusst Neues auszuprobieren. Dazu ist jede Initiative aus unserer 

Gemeinde herzlich willkommen.  

 
Das Pastoralteam übernimmt vorrangig Aufgaben für die Gesamt-Pfarrei 

und entlastet auf diese Weise die Ortsgemeinden nach Kräften. 

Unsere Gemeindereferentin Frau Schulze zeichnet für die Koordinierung 

und Organisation der Firm-Vorbereitung verantwortlich. Unsere 

Gemeindeassistentin in Ausbildung, Frau Zauer, wird die Vorbereitung auf 

die Erstkommunion und die Ministrantengruppe betreuen. Beide stehen 

zudem bei Bedarf auch für die Gestaltung der Familiengottesdienste hier 

bei uns in Meißen zur Verfügung. 

 

Gut abgesichert ist auch der katholische Religionsunterricht in den 

Schulen unseres Einzugsgebietes im beginnenden Schuljahr.  

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Anmeldung der 

Kinder für den Religionsunterricht durch die Eltern vorzunehmen ist.  
 

Fortsetzen werden wir in unserer Gemeinde die Familiengottesdienste 

jeweils am ersten Sonntag des Monats. Der nächste Familiengottesdienst 

hier in Meißen findet am 4. September um 11.00 Uhr statt. In diesem 

Gottesdienst werden die Schulfänger gesegnet.  

 

 

Verte! 
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Soweit möglich, wollen wir auch künftig die Familiengottesdienste mit 

einem Kirchenkaffee ausklingen lassen. Für die Gestaltung der 

Familiengottesdienste und für das Kirchenkaffee bitten wir um Ihre 

Unterstützung!  

Wenn Sie sich hier einbringen möchten, sprechen Sie bitte Winfried 

Hentschel bzw. Mechthild Standke an.  

 

Ab Oktober laden wir monatlich zu einer Gebetsstunde in den Anliegen 

unserer Gemeinde ein. Wir beginnen damit am 17. Oktober um 19.30 Uhr 

hier in der Pfarrkirche. 

Im Advent verknüpfen wir diese Gebetsstunde mit dem Abendlob, dass wir 
in dieser Zeit wie im vergangenen Jahr an allen Montagen beten wollen.  

 

Als Meißner Gemeinde unterstützen wir zudem die Gebetswoche der 

ökumenischen Allianz, die vom 17. bis 24. September in Meißen 

stattfindet. Einladungsflyer mit den entsprechenden Informationen liegen 

demnächst in unserer Kirche aus. 

 

Für die Vorbereitung der Advents- und der Weihnachtszeit in unserer 

Gemeinde bitten wir ebenfalls bereits heute um Ihre Unterstützung, 

beispielsweise bei der Vorbereitung des Krippenspiels und der 

Krippenandacht am Heiligen Abend.  

Kommen Sie bitte auf uns zu, wenn Sie sich dabei beteiligen können und 
wollen.  

 

Mit Gottes Hilfe haben wir es selbst in der Hand, wie reich unser 

Gemeindeleben wird. Weil wir es selbst gestalten. 

 

Die nächste Sitzung des Ortskirchenrates ist für den 8. November 

vorgesehen.  

 

 

 


