
Protokoll Gemeindeausschuss 17.10.2022 

 

• Planungstreffen (Andachten) 

Bericht aus dem Treffen. Im Oktober werden 3 Rosenkranzandachten abwechselnd in jeder 

Gemeinde stattfinden. In Oestrich wird eine zusätzliche als Abschlussandacht stattfinden. 

Die Absprache und damit Bündelung aller Kräfte wurde als sehr positiv aufgenommen. Die 

Planung der Andachten bis Ostern findet im Januar statt. Über die Früh- und Spätschichten in 

der Adventszeit konnte noch keine endgültige Regelung getroffen werde, da die Messzeiten 

noch nicht feststehen. In Herz Jesu ist in Planung, dass solange donnerstags die Messe 

stattfindet auch Spätschichten stattfinden werden. 

• Ergebnisse Treffen PGR und Kirchenvorstand 

Kernpunkt ist, wo steht die Gemeinde und wo soll es die nächsten Jahre hingehen, bzw. was 

ist überhaupt denkbar? Langfristig ist eine Gemeindeumfrage geplant. Diese benötigt aber 

einiges an Vorbereitung.  

• Treffen Gemeindeausschuss und Presbyterium der ev. Kirchengemeinde 

Es hat ein gemeinsamer Rückblick stattgefunden auf die Dinge, die in der Vergangenheit 

bereits gemeinsam gestaltet wurden und erste Überlegungen, was zukünftig wieder möglich 

ist. Aktuell wird geklärt, in wie weit ein gemeinsamer Krippenweg an Heiligabend gestaltet 

werden kann. Zudem ist im Mai 2023 ein „Dankeschöngottesdienst“ für die Feuerwehr 

geplant. Ein nächstes gemeinsames Treffen soll am 26.09.2023 in Herz Jesu stattfinden. 

• Rückblick Erntedank und Aktion Minibot 

Die Altargestaltung hatte der Kindergarten übernommen. Leider war die Beteiligung am 

Erntedankfest der Kolpingsfamilie sehr gering. Eventuell lag dies aber auch an den 

Herbstferien. Die übrig gebliebenen Minibrote wurden an die Tafel gespendet. 

• Mediation 

Der Austausch zwischen PGR-Mitgliedern aus Herz Jesu und den Hauptamtlichen soll in 

regelmäßigen Abständen fortgeführt werden. Zudem soll ein Evaluationsgespräch mit 

Gemeindeausschussmitgliedern und Hauptamtlichen im Frühjahr 2023 geplant werden. Es 

wird noch geklärt, ob die Mediatorinnen noch einmal dazukommen. 

• Advent und Weihnachten 

Die Krippe wird am 17.12. aufgebaut. Die ersten Figuren sind restauriert. Weitere sollen nach 

und nach folgen. In wie weit die Beleuchtungen der Krippe und innerhalb der Kirche unter 

Berücksichtigung der Energiesparmaßnahmen dieses Jahr möglich ist, wird im 

Kirchenvorstand geprüft und geklärt. Der Chor plant ggf. wie im letzten Jahr einen 

musikalischen Abend im Advent.  

Der Kindergarten plant, den Gottesdienst am 2. Adventwochenende zu gestalten.  

Nachtrag: Der Gottesdienst am 4. Advent soll zum Friedenslicht gestaltet werden. 

Die Aktion „Wir warten auf Weihnachten“ am Heiligen Abend soll wieder stattfinden. Nähere 

Informationen sind noch nicht bekannt. 

• Verschiedenes 

Aktuell finden Sprachkurse für ukrainische Flüchtlinge im Pfarrheim statt.  

05/06.11. finden Bläsermessen in Maria Himmelfahrt und Kilian statt. 

13.11. findet das Musical „Gottesspiel“ in der Aula des Gymnasiums Letmathe statt. Karten 

gibt es im Vorverkauf in der kleinen Buchhandlung und der Blumenwerkstatt im Hof, oder im 

Online-Vorverkauf (mail an gottesspiel@pv-letmathe.de) 

• Neuer Termin für den Gemeindeausschuss 18.01.2023 19.00 Uhr 


