
         

 
 
Informationen des  
Pfarrgemeinderates  

Liebe Pfarrgemeinde, 
 
In den letzten Informationen aus dem Pfarrgemeinderat haben wir Sie 
darüber informiert, dass wir die Aktion Ruf doch mal an ins Leben 
rufen wollen, um auch in Zeiten von Corona den Kontakt und die ge-
genseitige Ansprache von Gemeindemitgliedern zu fördern und so 
miteinander in Verbindung zu bleiben. 
Ein erstes Treffen der Arbeitsgruppe fand im Juli statt, und die Aktion 
ist seither sehr gut angelaufen. Voneinander hören und sich verbun-
den wissen, das ist gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig, und 
es freut mich, dass dieses Angebot auf so viel positive Resonanz ge-
stoßen ist und auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe von zahlreichem 
positivem Feedback berichtet haben. Aus diesem Grund wollen wir 
das Projekt heute erneut in Ihre Erinnerung rufen und einen Aufruf an 
all jene starten, die sich einerseits vorstellen können, als Aktive in der 
Arbeitsgruppe mitzuwirken und Kontakte aufzubauen. Andererseits 
möchten wir aber auch diejenigen ermutigen sich zu melden, die gerne 
angerufen werden würden und sich über eine Kontaktaufnahme durch 
ein Gemeindemitglied freuen würden. In beiden Fällen können Sie sich 
gerne im Pfarrbüro melden. Je mehr wir voneinander wissen und auch 
weiterhin miteinander verbunden sind, desto mehr können wir auch in 
dieser Zeit spüren und erleben, dass wir eine Gemeinde sind und uns 
im Namen Jesu verbunden fühlen. 
Neben der Frage, wie wir als Gemeinde auch in der Zeit der Corona-
Pandemie verbunden bleiben können und zumindest ein zwar einge-
schränktes, aber immerhin ein gemeinsames Gemeindeleben gestal-
ten können, sind wir als Pfarrgemeinderat auch weiterhin mit dem pa-
storalen Weg in unserem Dekanat beschäftigt. Da jedoch auch hier 
die Arbeit eine Zeit lang ruhen musste, laufen die Prozesse erst lang-
sam an, so dass wir Ihnen momentan noch keine neuen Informationen 
weitergeben können. Sobald es aber neue Informationen gibt, werden 
wir Sie informieren. 



In der letzten Sitzung des PGR hat uns Frau Stier über die Entstehung 
und die langjährige Arbeit des Sachausschusses „Ökumene“ berichtet. 
Bitte beachten Sie dazu auch den untenstehenden Bericht und Aufruf. 
 
Zum Schluss bleibt mir, Ihnen und Ihren Familien Gottes Segen zu 
wünschen - und bleiben Sie weiterhin alle gesund. 
 
Für den Pfarrgemeinderat 
 
Katharina Rüdinger (Vorsitzende) 
 

        

 
Sachausschuss Ökumene 
 
Ein Arbeitsbereich in unserer Gemeinde ist schon seit vielen Jah-
ren/Jahrzehnten der ‚Sachausschuss Ökumene‘.  
Viele Jahre haben sich hier Frau Stier und Frau Gossen mit großem 
Einsatz und mit Unterstützung durch andere Gemeindemitglieder en-
gagiert.  
Unter anderem werden die jährlich stattfindenden Weltgebetstage ge-
meinsam mit den evangelischen Gemeinden vor Ort durchgeführt. 
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für allen Einsatz und Mühe! 
Die mittlerweile selbstverständliche Zusammenarbeit mit den evangeli-
schen Gemeinden spiegelt sich u.a. im ‚Ökumenischen Kreuzweg‘ in 
der Fastenzeit, im ACAT-Gottesdienst oder im ökumenischen Chor 
‚Kirchentöne‘ wieder. 
Der ‚Sachausschuss Ökumene‘ will auch zukünftig den Kontakt und 
die Zusammenarbeit mit den evangelischen Gemeinden in Götzen-
hain, Offenthal und Dreieichenhain pflegen und vertiefen.  
Ist Ihnen Ökumene und die Zusammenarbeit mit unseren evangeli-
schen Nachbargemeinden, z.B. auch bei gemeinsamen Gottesdien-
sten oder Festen, ein Anliegen?  
Dann sind Sie ganz herzlich eingeladen, sich in diesem Sachaus-
schuss zu engagieren. 
Melden Sie sich dazu bitte im Pfarrbüro. 
 
Herzlichen Dank 
 
 


