Protokoll der Sitzung des Pfarrgemeinderates St. Marien
vom 13. Januar 2022
Anwesend: Levente Egyhazi Ruth Engelhardt, Markus Fertig, Stefan Hain, Andrea Hoffmann, Bernward Mnich, Ursula
Pfennig, Michael Pietsch, Tanja Pohl, Gabriele Ruppelt, Karin Schott, Manuela Sehrt-Oppermann, Gabriele Vauti, Sonja
Wachtendorf, Stefanie Westenberger

TOP 1: Begrüßung und Schriftlesung
Pfarrer Mnich liest das Evangelium des Tages – Eine Heilungserzählung vom Anfang des Markusevangeliums.

TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 08.12.2021
Das Protokoll wird genehmigt.

TOP 3: Berichte aus den Gremien
Stefan Hain berichtet an dieser Stelle kurz von den Pfadfindern, bei denen die Zahlen der Mitglieder
trotz Corona erfreulicher weise weiter steigen. Zudem kamen zwei weitere Leitungs-Personen hinzu.
Für die Firmvorbereitung läuft im Januar die Anmeldephase. Hier sind es bisher nur recht wenige
Jugendliche, die eine Anmeldung abgegeben haben.

TOP 4: Jahresrückblick
Weihnachten:
 grundsätzlich positive Rückmeldungen
 technische Probleme beim Livestream, der erste musste leider ausfallen – sehr schade
 Aus Sicht der Ordnerinnen:
o problemlos
o es gab kaum Tests – fast alle geimpft
o Viele Besucher haben signalisiert, dass sie es gut so finden, wie wir es handhaben.
 viel hin und her bei den Gottesdiensten in Hondelage
o der zweite abgesagt - nur drei Familien angemeldet
o dann der erste auch abgesagt wegen schlechten Wetters
o Verlegung nach Wendhausen
Stefan Hain fragt insofern, ob man openair überhaupt weiter ins Auge fassen sollte.
Die anderen, positiven Erfahrungen der openair Gottesdienste sprechen aber dafür.
Insbesondere einige Familien mit kleineren Kindern scheinen das zu bevorzugen und
kommen in der aktuellen Corona-Situation sonst gar nicht zu Gottesdiensten.
3G-Regelung
Die Erfahrung von Weihnachten setzt sich fort - die Gottesdienstbesucher*innen sind fast alle geimpft.
Der Einlass läuft problemlos.
Briefe an die Angehörigen von Verstorbenen
 Sehr positive Rückmeldungen – sollte weiter geführt und Ende des Jahres wiederholt werden.

TOP 5: Planungen 2022
Die vorher angesprochenen, guten Erfahrungen der Open-Air-Gottesdienste könnten vereinzelt auch
auf weitere Gottesdienste – nicht nur für Kinder/Familien – ausgeweitet werden. Diesbezüglich wurde
auch schon bei den Überlegungen für ein nachzuholendes „Dankessen“ für die Ehrenamtlichen
nachgedacht.
Am 4. März ist der diesjährige Weltgebetstag, diesmal bei uns in St. Marien. Die Planungsgruppe ist
bereits aktiv und wird den Gottesdienst auch streamen.

Fastenzeit
 Kreuzwege ähnlich wie letztes Jahr, da ein Umhergehen nach wie vor wohl nicht möglich sein
wird.
 Idee aus anderen Gemeinden: Stationen, die man unabhängig von festen Zeiten begehen kann.
 Idee einer Bibellesung in der Kirche – ein ganzes Evangelium mit Musik.
 Vielleicht wieder Videoimpulse, z.B. auf Grundlage der Misereor Frühschichten.
 „Fastenpredigten“ – in der Form, dass einzelnen Personen (der Gemeinde) zu bestimmten
Aspekten der Fastenzeit/Passion kurze Statements aus der eigenen Erfahrung geben (z.B.
Erfahrung von oder Umgang mit Leid).
Alle mögen sich bitte umhören und recherchieren nach Anregungen und gelungenen Projekten aus
anderen Gemeinden. Diese werden in der kommenden Sitzung zusammen getragen und dann
entschieden, was wir umsetzen wollen und können.
Ostern
 Pfarrer Mnich spricht sich dafür aus, erneut Oster-Tüten zu verteilen. Viele hatten das als sehr
positiv erlebt und sich bedankt. Das Ziel der Aktion – nämlich ein Stück Verbundenheit zu zeigen
– war durch manche Rückmeldung im Nachklang durchaus zu spüren.
Gremien-Wahlen
 stehen Ende 2022 an
 muss in den Blick genommen werden – die Unterlagen dazu werden voraussichtlich bald
kommen
 potentielle Kandidat*innen suchen und ansprechen

TOP 6: Termine
Die nächsten Pfarrgemeinderats-Sitzungen:








10. Februar
10. März
7. April
5. Mai
9. Juni
7. Juli
1. September

TOP 7: Verschiedenes
Es gab eine Einladung aus Schapen zu einem besonderen Gottesdienst Mitte Januar. Aufgrund der
Kurzfristigkeit und aufgrund der aktuellen Situation wird St. Marien dort nicht vertreten sein.

Protokoll: Stefan Hain

