Protokoll 1. Sitzung Projektgruppe Kirche vor Ort am 25. 08. 2020 in
Herborn
19.30 – 21.00 Uhr
Anwesende: Sigrid Kunkel (Uckersdorf/HB); Mirko Millich (Dbg.); Martina Russ (Bicken/HB);
Brigitte Zipp (Bicken/HB); Birgit Podkowa (Driedorf/HB); Renate Fingerhut (Dbg.); Gabriele
Weber (HB); Elisabeth Mujan (HB); Johann Wolferstetter (HB) P. Paulose (HB); Manfred Jüngling
(Breitscheid/HB)
Begrüßung, geistl. Wort, Vorstellungsrunde:
Manfred Jüngling begrüßt die Anwesenden und macht eine Bildbetrachtung zum „Jesus-Baum“ mit
Bibeltext (beides siehe Anhang)
Die Anwesenden stellen sich vor.
Bestandsaufnahme:
An einer Pinnwand werden Angebote, Gottesdienste und Aktivitäten der Pfarreien Dbg. und
Herborn geheftet und in 3 Spalten sortiert (3 Grunddienste der Kirche – siehe Anhang – kommen in
allen Ortskirchen zum Tragen)
Wir stellen fest, dass viel passiert aber nicht überall alles …
Wir schauen, was nicht mehr angeboten werden könnte, wenn keine Priester oder HPM da wären.
Wir müssen von der Fülle der Aktivitäten nur wenige (z.B. Beichte, Hl. Messe, Krankensalbung,
Trauung) weg nehmen.
Feststellung: Nicht Geweihte und nicht Hauptamtliche können auch mit einer christlichen
Gesinnung ohne theologische Ausbildung eine Gemeinde „stemmen“ … Problem ist die mangelnde
Freizeit oder das mangelnde Interesse, für die bzw. an der Mitarbeit in der Gemeinde.
Vorschlag aus der Runde: Von der Leitung (B.O.) könnten/sollten - neben OrganistInnen,
HausmeisterInnen und KüsterInnen - Mini-Jobs möglich gemacht werden.
.
Gesprächsergebnis:
Es „läuft“ viel, kann und muss aber auch nicht überall laufen …Aber: überall wird Gottesdienst
gefeiert, Gemeinschaft gepflegt, Verkündet und es gibt überall Nachbarschaftshilfe.
1. Treffen war ein Einstieg in die Thematik – Befassung mit dem Gründungsvereinbarungs-Text bei
den nächsten Treffen
Es wäre schön, wenn Gemeindemitglieder aus ALLEN Ortskirchen bei dieser PG dabei
wären.

Einladung zur nächsten Sitzung am
Dienstag, 13. 10., 19.00 Uhr im großen Saal in Dillenburg
Zu der Sitzung wird nur über den Pfarrbrief eingeladen.
Weitere Gäste sind herzlich willkommen!

Bitte vor der nächsten Sitzung über folgende Fragen
(eventl. in den Ortsausschüssen) Gedanken machen:
Wie´s bei uns läuft / WER bei uns WAS macht … Gruppen und Kreise leiten, etc.
Wir sind gut in …

Bei uns mangelt es an … / Was wir noch machen könnten, was uns noch wichtig ist
...
Was nicht unbedingt sein müsste ...
Unsere Wünsche an die Pfarrei – Was brauchen wir an Unterstützung?
Unsere Stärken für die (Gesamt-)Pfarrei …
(Bereicherung der Pfarrei durch die Ortskirchen

