Informationen aus der OKR-Sitzung St. Gertrud vom 27.05.2021

Unsere letzte Sitzung des Ortskirchenrats fand am 27.05.2021 statt. Über einige
wichtige Punkte möchten wir die Gemeinde hiermit informieren:
Im Rückblick fanden wir die Gestaltung des Altarbereichs zur Anbetung am
Gründonnerstag sehr gelungen. Wir wollen das zum Patronatsfest in abgewandelter
Form erneut aufgreifen.
Das 100-jährige Bistumsjubiläum feiern wir bei uns am 20. Juni teilweise mit LiveÜbertragung des Festgottesdienstes aus der Kathedrale in Dresden.
Die Firmung in unserer Pfarrei wird am 17. Juli stattfinden.
Am 22. Juli feiern wir das Patronatsfest unserer Pfarrei in der Kirche St. Laurentius in
Reudnitz. Dazu sind alle recht herzlich eingeladen. Nach dem Gottesdienst wird es
ein Beisammensein mit Imbiss und Getränken geben. Parallel dazu soll es eine
Andacht oder Anbetungsmöglichkeit in der Kirche geben.
Das Gemeindefest wollen wir coronabedingt am 26. September zusammen mit dem
Erntedankfest feiern.
Noch ein Ausblick für die Adventszeit. Wir planen eine kleine Ausstellung von
Krippen. Genauere Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Unsere Glocken sollen weiterhin regelmäßig läuten. Die Zeiten werden angepasst
und sind Mo – Fr 7, 12 und 18 Uhr, Sonnabend 8 und 12 Uhr, Sonntag 18 Uhr, sowie
zu den Gottesdienstzeiten am Sonnabend und Sonntag.
Herr Deckwart startet ab Juni mit der ehrenamtlichen Organisation der musikalischen
Begleitung der Gottesdienste. Wer musikalisch mitgestalten will, kann sich im
Pfarrbüro oder beim Ortskirchenrat melden.
Weiterhin werden Helfer für die Pflege der Außenbereiche gesucht. Diese Einsätze
werden neu ins Leben gerufen. Wer beispielsweise Grünpflege, Rasenmähen oder
ggf. im Winter bereit wäre, Schnee zu beräumen, kann sich gern an den
Ortskirchenrat werden. Es wird dazu noch gesonderte Informationen geben.
Manche werden es bemerkt haben: Vor dem Gemeindehaus stand bis zum 02. Juni
der Grabstein von Frau Nimptsch. Dieser ist auf den Südfriedhof umgezogen.
Der Ortskirchenrat hat eine eigene Email-Adresse bekommen, die wir mit diesem
Informationsschreiben aushängen: okr.engelsdorf@kath-kirche-leipzig-ost.de Das ist
sinnvoll und notwendig…..aus datenschutzrechtlichen Gründen und um die privaten
Email-Fächer zu schonen. Diese Email-Adresse gern nutzen, um dem Ortskirchenrat
Nachrichten zukommen zu lassen bzw. um vom Ortkirchenrat informiert zu werden.
Die Anmeldungen zu den Gottesdiensten erfolgen nun komplett über die neue
Homepage der Pfarrei. Unter „Termine“ und ebenso unter „Sei dabei“ können die
jeweiligen Gottesdienste ausgewählt und sich dort Plätze gebucht werden.
Die nächste Sitzung des Ortskirchenrats ist am 01.09.2021. Der Pfarreirat trifft sich
am 15.07.2021.

