
Protokoll der Sitzung des Pfarrgemeinderates vom 12. August 2020 

 

Anwesend  waren: Rita Begner, KS Corpodean-Dörr, Joachim Etzel, Diakon Gaube, 

Gabriele Gaukel, Benedikt Göpfert, Peter Hähn, Simone Mehr, Franziska Reiss, Doris 

Valentin-Kruse, Diakon Benjamin Weiß, Andreas Wilmers 

Entschuldigt waren: Juliane Glaum, Jutta Feulner, Pfarrer Wanske 

 

 

Die Sitzung musste wegen der Coronabestimmungen ohne Imbiss beginnen. 

Herr Hähn begrüßte Benjamin Weiß, der zunächst als Diakon, dann nach der voraussichtlich 

im Oktober stattfindenden Priesterweihe als Kaplan in unserer Gemeinde wirken wird. 

Danach gestaltete Diakon Gaube das Geistliche Wort, dem sich eine kurze Aussprache 

anschloss. 

Franziska Reiss übernahm die Moderation und lud zunächst zu einer Vorstellungsrunde für 

den neuen Kaplan in spe ein. Dieser stellte sich danach dem Gremium vor.  

 

 

Berichte aus den Sachausschüssen 

- Ausschuss „Öffentlichkeitsarbeit“ 

Frau Valentin-Kruse teilte mit, dass sich der Ausschuss getroffen hat und über folgende 

Punkte beraten hat: Kontakte zur WZ, in der auch ein Artikel über den „Pastoralen Weg“ 

erscheinen soll; Brief an Neuzugezogene und Idee, diese zu einem Treffen einzuladen; 

Schaukästen; Pfarrbriefe für alle 1-2 Mal jährlich; Idee eines Festes der verschiedenen 

Nationalitäten; Beteiligung am Weihnachtsmarkt (falls er in diesem Jahr stattfinden kann). 

- Ausschuss „Ökumene“ 

Herr Etzel beantragte als Gemeindebeauftragter für den ÖKT, über 2 Punkte abzustimmen, da 

diese bis spätestens Ende August angemeldet sein müssen. 

-a) die Gemeinde bietet ein „Nachtcafé“ für die in Friedberg untergebrachten Rückkehrer vom 

Kirchentag an, und zwar  Do. bis Sa. (13.-15.5.21) etwa von 22.00 – 23.30 Uhr. 

Dies wurde einstimmig beschlossen. 

-b) es wird am Samstagabend (15.5) eine Vorabendmesse in der MK zum ÖKT geben, 

während gleichzeitig in der Stadtkirche ein „Feierabendmahl“ stattfindet. Im Anschluss gibt 

es eine gemeinsame Feier beider Gemeinden. 

Auch dies wurde einstimmig beschlossen. 

Diese Beschlüsse haben allerdings nur Wirksamkeit, wenn der ev. Kirchenvorstand ebenfalls 

zustimmt. 

- Ausschuss „Neue Gottesdienstformen“  

1) die Fürbitten „an der Leine“ in der MK sollen von den jeweiligen Predigern mitgenommen 

und in den Gottesdiensten berücksichtigt werden. 

2) die von Mitgliedern des Ausschusses geschriebenen Impulse zum Sonntagsevangelium, die 

in 10 Exemplaren in der MK ausgelegt werden, sind bisher fast vollständig mitgenommen 

worden. 

3) Predigtgespräche sind ab September anvisiert. Vorher soll mit „Lese,-Hör-Tipps“ 

begonnen werden. 

4) Benedikt Göpfert kündigte an, dass er Leute aus dem Familiengottesdienstkreis in den 

Ausschuss einladen wird. 

-  Ausschuss „Kita und Seniorenheim“ 

Frau Mehr will Kontakt zu Frau Feulner herstellen. 

 

 

 



Pastoraler Weg 

- Andreas Wilmers stellte das Projekt „Ideen säen“ vor, dass ab dem 15.8. ein Jahr lang 

durchgeführt wird. Dabei soll es um das Sammeln  möglichst vielfältiger Ideen gehen, 

und auch um einen Wettbewerb der Ideen. In jeder Gemeinde soll ein „Sämann“ oder 

eine „Säfrau“ diese sammeln. Dieses Projekt wurde grundsätzlich begrüßt, das 

Bewerten aber kritisch gesehen. 

- Peter Hähn erinnerte an das Projekt „Interviews“ und die dafür bestimmten zwei 

Schulungstermine: 18.8. und 20.8. 

- Die römische Instruktion zu den geplanten pastoralen Strukturveränderungen sind 

auch im PGR auf  Unverständnis gestoßen. Da dadurch auch der „Pastorale Weg“ im 

Bistum und der „Synodale Weg“ in Deutschland betroffen sind, will der PGR ein den 

Bischof unterstützendes Schreiben verfassen. Herr Hähn will einen Entwurf an die 

PGR-Mitglieder schicken, der von allen verändert bzw. gebilligt werden soll. 

-  

Bericht über St.Bardo 

KS Corpodean-Dörr berichtete über die schwierige Situation der Seelsorge seit der 

Coronakrise. Er kritisierte die wenig kooperative Haltung der Leitung. So können immer noch 

keine Gottesdienste gefeiert werden. Frau Mehr regte an, dass der PGR einen Brief an Herrn 

Dönni mit der Bitte um die Möglichkeit zu Gottesdiensten schreibt. Auch dazu will Herr 

Hähn einen Entwurf erstellen. 

Was der PGR konkret für das Heim tun kann, soll in einer der nächsten Sitzungen besprochen 

werden. 

 

Themen für Sitzung mit dem VR 

KS Corpodean-Dörr schlägt vor, das Problem der Reinigung von Gebäuden und Gelände, 

sowie die Situation des ASH zu beraten. Herr Hähn bittet den PGR, sich zum nächsten Mal 

weitere Punkte zu überlegen. 

 

Verschiedenes 

- Es wurde überlegt, ob eine Willkommensfeier für Herrn Weiß durchzuführen ist. Der 

vom PGR vorgeschlagene Termin 6.9. soll in der Dienstbesprechung beraten werden. 

- Um die Frage der Mitgliedschaft im Kulturrat der Stadt will sich Frau Gaukel 

kümmern. 

- Frau Reiss teilte mit, dass die E-Mailadresse für die Organisation der Ordnerdienste 

auf der Homepage abgerufen werden kann. Außerdem wird die kommende 

Diensteliste für die bisherigen Ordner in einer Cloud zugänglich sein. Sie wird auch 

eine Liste mit Ordnern erstellen, die kurzfristig als Ersatz angefragt werden können. 

 

Nächste Sitzung am 29.9. 

Impuls: Frau Gaukel, Moderation: Frau Valentin-Kruse 

Themen: Berichte aus den Ausschüssen, ÖKT, Themen für die Sitzung mit dem VR,  

Erstkommunionkatechese, Projekt „Ideen säen“ 

 

Impuls am 28.10.: Herr Wilmers 

 

 

 

  

 

 

Für das Protokoll: Joachim Etzel 


