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 Protokoll der Sitzung vom 30.06.2021 

Teilnehmer s. Liste 

Protokoll M. Kollinger 

Beginn: 19:30Uhr 

Ende:     22:00 Uhr 

 

TOP 1 
Georg Dierschke eröffnet die Sitzung  und begrüßt die Teilnehmer*innen. 

 

TOP 2 

M.Kollinger liest einen Text von Pierre Stutz, inspiriert vom Psalm 40: Ich hoffe auf 

Dich Gott... 

 

TOP 3 
Waldemar Krenz bittet um Ergänzung der Tagesordnung. Unter TOP 4 wird sein 

Anliegen besprochen, ob und wie Gemeindemitglieder zu erreichen sind, die keinen 

Internetzugang haben. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde allen PGR-Mitgliedern zugestellt, es gibt 

keine Einwände. Da es sich um eine nichtöffentliche Sitzung handelte, wird dieses 

Protokoll nicht veröffentlicht.  

 

 

TOP 4 aktuelle Vorgaben für Gottesdienste 

� Gemeindegesang bleibt weiterhin untersagt; 

� am Sitzplatz darf die Gesichtsmaske abgenommen werden; 

� beim Betreten und Verlassen des Raumes muss die Gesichtsmaske getragen  

          werden; 

� die Zahl der zugelassenen Gottesdienstbesucher bleibt unverändert 

  

Ferien/ Urlaubsregelung 

� In der Ferienzeit wird es häufiger Gottesdienste ohne musikalische Begleitung  

          geben. 

           

� Pfarrer Rühl beginnt ab Juli wieder mit monatlichen Gottesdiensten im           

           Seniorenstift Aeskulap und in der Diakonie. 

 

 

 

 



Gottesdienst am Festtag Mariens Aufnahme in den Himmel am 15.August 
Dieser Gottesdienst soll im Freien, auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum 

stattfinden.  

Es ist geplant, 100 Personen mit Anmeldung zuzulassen. Ein „Ortstermin“  mit 

Maßband und Stühlen auf dem Platz gibt die Gewissheit, dass es möglich ist, 100 

Stühle im erforderlichen Abstand zu stellen. 

Die Zahl der Ordner wird auf mindesten vier erhöht, um die Einhaltung des 

Mindestabstandes zu gewährleisten.  

Waldemar Krenz möchte sich um das Binden von Kräutersträußen kümmern.  

Weitere Helfer*innen sind herzlich willkommen. 

Dieser Gottesdienst soll zusätzlich der Sendungsgottesdienst für Camilla von 

Bischoffshausen sein. Camilla wird im September für ein Jahr in den Kosovo gehen, 

um dort als Freiwillige an einem Projekt der Jesuiten mitzuarbeiten. 

 

Firmgottesdienst am 21.11.2021 in der Dankeskirche 
Das Sakrament der Firmung wird 68 Jugendlichen gespendet. Die zulässige 

Teilnehmerzahl ist immer noch sehr eingeschränkt. Mit dem Firmspender 

(Ehrendomkapitular Ritzert) ist deshalb vereinbart, drei  Wortgottesdienste 

aufeinander folgend  um 15:00, 17:00 und 19:00 Uhr zu feiern. Auf diese Art sind für 

jeden Firmbewerber vier Angehörige als Begleitung erlaubt.  

 

Vorstellung Pastoraler Weg im Gottesdienst 
Inzwischen liegen die Ergebnisse der drei Teilprojektteams (TPT) dem 

Lenkungsausschuss vor. 

Nun gilt es, der Gemeinde diese mit einer Erläuterung und einem Handout 

vorzustellen. Geplant sind drei aufeinanderfolgende Sonntage, wo statt Predigt, die 

Arbeit der Teilprojektteams zu den drei Grunddiensten vorgestellt wird. 

22.August Liturgie 

29.August Diakonie 

5.September Verkündigung   

Die TPTs erarbeiten ihre Vorstellung und das Handout in Eigenregie. 

 

Ist es wichtig und notwendig, Gemeindemitglieder ohne Internetzugang per 

Brief anzusprechen? 
Herr Krenz berichtet, er sei wiederholt von Menschen angesprochen worden, die 

bemängelten, die „Kirche“ kümmere sich zu wenig um sie. Er schlägt deshalb vor, 

gerade für ältere Gemeindemitglieder, einen Brief zu verfassen, in dem zum 

Ausdruck kommt, dass in der Gemeinde sehr wohl an sie gedacht und für sie gebetet 

wird. 

Die Diskussion darüber, ob und was ein solche Brief bewirken könne und soll, wer  

Empfänger sein soll, findet kein klares Ergebnis.  

Es wird sich darauf geeinigt, dass ein Brief mit einem konkreten Bezug, z.B. ein 

Weihnachtsbrief, zu gegebener Zeit verfasst und verschickt wird. 

In 2020 wurde an über 60 Senioren*innen Geburtstagspost verschickt. 



TOP 5 Renovierung 
Pfarrer Rühl berichtet, dass aktuell alle Arbeiten im Zeitplan liegen. 

Die Deckengerüste werden Mitte Juli entfernt und durch kleinere, mobile Gerüste 

ersetzt. 

Zum Antrag der Wiederherstellung der verblassten Gesichter in den nördlichen 

Fenster liegt noch kein Kostenvoranschlag vor. 

Dazu zitiere ich aus dem KVR: 

Herr Brehm und Pfarrer Rühl (Vors.) berichten: 

• Lt. Gutachter Dr. Rauch ist das Nachmalen von ausgeblichenen Glasmalereien 

          grundsätzlich möglich.  

• Er weist jedoch auf die Risiken hin, dass altes Glas mit neuer Farbe Probleme  

          bei der Adhäsion oder eine Reaktion nach sich ziehen könnte, die zu nicht    

           vorhersehbaren Folgen führen könnten.  

• Diese ließen sich vermeiden, indem die entsprechenden Stellen mit neuem,  

          bemaltem Glas aufgedoppelt würden.(inkl. entsprechender Verbleiung)      

• Die Empfehlung des Gutachters ist, den Zustand so zu belassen (Vermeidung 

          der vorgenannten Risiken, Kostenstegerungen, Konsistenz der Renovierung in  

          sich. 

• Zudem sei nicht absehbar, ob diese Form der Sanierung womöglich   

          förderschädlich sei. 

          Der Gutachter will sich hierzu noch schriftlich einlassen.  

 

 

         

 

Die nächste PGR-Sitzung  

findet am Dienstag, den 03.August 2021 

um 19:30 Uhr statt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


