
         Melle, 30.11.2021 

 

Protokoll PGR - Sitzung in Präsenz 

Donnerstag, 07.10.2021, um 19.30 Uhr 

 

 

 

TOP 1 Begrüßung und Geistliches Wort 

TOP 2 Regularien 

- Petra Hehmann (Buer) ist aus persönlichen 

zurückgetreten. Nachrücker ist David Lindemann 

(Sondermühlen). 

- Stefan Grütner rückt in den Vorstand nach. 

 

TOP 3 Überarbeitetes Leitbild für die Kirchengemeinde  

 St. Matthäus 

- Es findet ein kurzer Austausch zum weiteren Vorgehen 

statt. Die überarbeitete Version wird nun zur Diskussion 

in den KV und die OAs bis Ende November gegeben.  

- Im Frühjahr 2022 soll dann die abgestimmte Endfassung 

der Gemeinde vorgestellt werden. 

 

TOP 4 Zukunft der Gemeindeteams 

  Erfahrungsbericht – Resümee  Zukunft 

- Vertreter der Gemeindeteams aus Riemsloh und 

Sondermühlen berichten über ihre Erfahrungen in den 

letzten vier Jahren. 

- Die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich in den beiden 

Gemeindeteilen. 

- Sondermühlen: 

o Das Team möchte weitermachen. 

o Die Zusammenarbeit mit verschieden Gruppen und 

Gremien im Gemeindeteil sind positiv. 

o Der OA ist die „Machertruppe“. 

o Es soll in den kommenden drei Jahren, aber auch 

ein System/Ideen entwickelt werden, wie nach der 

zweiten Beauftragung weitergehen kann. 

(Rotation? Neue Mitstreiter gewinnen?!) 



o Insgesamt positives Resümee. 

- Riemsloh: 

o Sind voller Elan gestartet, nach vier Jahren ehr 

Ernüchterung/Ausgebrand  

o Verschieden Versuche von Vernetzung, leider 

weniger erfolgreich.  

o Ideengeber, leider wenig Mitstreiter gefunden. Die 

Arbeit blieb meist an den gleichen hängen-oft am 

Gemeindeteam. 

o OA auch hier Macherteam und als Bereicherung 

empfunden. 

o Es war schwer Themen mitzubekommen; in den 

letzten zwei Jahren noch einmal schwerer durch 

Pandemie. 

o Vernetzung zum HA-Team wurde als fehlend 

empfunden. 

- In beiden Gemeindeteilen wurden diverse Projekte 

angestoßen und umgesetzt.  

o Z.B. Kirchenbänke raus (Rollatorenplätze), 

Verstorbenenbuch (Rie), Wegegottesdienste (SM), 

Weihnachtskrippe (Rie), 

Gründonnerstagswanderung (Sm), Allerheiligen 

GD Friedhof (Sm)… 

- Pastor Wehrmeyer regt an noch einmal in allen 

Gemeindeteilen darüber nachzudenken, wie man es 

schafft Strukturen in allen Orten zu schaffen. Es ist für 

die HA wichtig ein Verbindungsglied vor Ort zu haben. 

 

TOP 5 Wiederbelebung der Gruppenaktivitäten in den einzelnen  

 Gemeindeteilen nach Corona 

-  

 

TOP 6 Waffelstand auf dem Weihnachtsmarkt 

- Carsten Weber und Gaby Meier erklären sich bereit im 

Orga-Team mit einzusteigen. 

- Ulrike Meyer gibt die Info an Margit Staab und 

Johannes Frielinghaus weiter. 

 



TOP 7 Berichte aus dem KV und den Ausschüssen 

- Maria Jelinek berichtet aus dem KV: 

o Im Kita-Bereich gibt es eine Kooperation mit der 

Pfarreiengemeinschaft 

Gesmold/Wellingholzhgausen. Es gibt noch 

technische Probleme, die Computerprogramme 

sind noch nicht kompatibel.  

o In St. Raphael beginnt zum 01.01.2022 eine neue 

Leitung, da Gaby Meier in den Ruhestand geht. 

o Herr Glüsenlkamp geht ebenfalls in den 

Ruhestand. Er wird seine Nachfolge noch 

einarbeiten. 

o Die Haushaltspläne wurden eingehalten. 

- AG PGRs:  

o Studientag mit Andrea Schwarz. Das Protokoll 

wird diesem Protokoll angehangen. 

o Thema: Erkenntnisse aus der Corona-Zeit; dies 

kann auch für uns in der Gemeinde von Interesse 

sein. 

- In Zukunft Gemeinde sein: 

o Missero Gottesdienst findet am 24.10.21 mit 

Coffee-Stop statt. 

- Liturgie: 

o Es gibt verschieden Überlegungen zu den 

Weihnachtsgottediensten (3G;2G) 

o Idee aus Sondermühlen: Wegegottedienst 

o  

TOP 8 Verschiedenes 

- Jugendtheater: 

o 3100,-€ wurden gespendet. Nach Abzug der 

Kosten konnten 1750,-€ der Fluthilfe gespendet 

werden. 

- Am 09.01.2022 ist die Sternsinger Aktion. Ablauf noch 

nicht klar. 

- Die Homepage sollte angepasst werden z.B. Mobile-

Endgeräte. 

- Die Selbsterklärung ist leider nur schwer zu finden. 

(Rutscht nach unten.) 



- Aus dem OA Riemsloh gab es Kritik an dem Text der 

Geburtstagskarten für die 18jährigen. (Wurde 

überarbeitet) 

- In Sondermühlen wird überlegt eine alternative zum 

lebendigen Adventskalender zu machen. 

 

 

Jutta Dettmann 



Anhang: Protokoll der Arbeitsgemeinschaft der Pfarrgemeinderäte 
Arbeitsgemeinschaft Pfarrgemeinderäte, 21.09.2021, Thema „Sprirtualität“, Abend mit 
Andrea Schwarz 
Andrea Schwarz hat uns so viele Informationen, Gedanken und Impulse zum Thema 
„Spiritualität“ gegeben, dass es schwierig ist, daraus ein nicht zu langes verständliches 
Protokoll zu machen. Darum nur einige Schlagwörter, danach die Ergebnisse der 
Gruppenarbeit: 

Was ist Spiritualität? Früher war der Begriff gleich mit „Frömmigkeit“. Heute ist der Begriff 
viel weiter und bunter gefasst. Vielleicht die Sehnsucht nach einem Geist, der nicht im 
Alltäglichen stecken bleibt. 

Spiritualität kann man nicht lernen, da man Glauben nicht lernen kann. Glauben ist eine 
Geisteshaltung, eine Sehnsucht, eine Entscheidung. Jeder muss seinen Weg zu Gott allein 
gehen. 

Christen sollen Anstößer sein. Etwas in Bewegung setzen wie bei einer 
Dominokettenreaktion. 

Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert 
über die Hoffnung, die euch erfüllt. (nach Petr. 3, 8-11) 

Wie entstehen Gruppen und Bewegungen? 1) Jemand hat eine Vision, begeister andere. 
Diese Idee ist so reizvoll, dass 2) andere Menschen sich dem Gründer anschließen und eine 
Gemeinschaft bilden. 3) Es entsteht ein Programm, in dem geklärt wird, wie die Vision 
umgesetzt werden soll. 4) Zum Schluss kommt die Verwaltung, die sich um Umsetzung, 
Mitgliedsbeiträge etc. kümmert. 
Wie brechen diese Gruppen weg? Als Erstes fällt der Gründer weg, ohne den Visionär 
bleiben nach und nach die anderen Menschen weg, es zerfällt die Gemeinschaft. Wenn der 
letzte auch weg ist, der sich um das Programm noch gekümmert hat, bleibt nur noch die 
Verwaltung. 

Ein PGR sollte sich daher überlegen, ob dass, was organisiert wird, die Vision umsetzt. Nur 
weil es immer schon gemacht wurde, muss es nicht der Vision nützen. 

Papst Franziskus: Die Kirche braucht leidenschaftliche Missionare. 

Kirche als offenen Raum betrachten: Kirchenbesucher sind nicht nur die 
Gottesdienstbesucher. Auch für Kirchenbesucher Angebote schaffen, Kirche im 
Vorübergehen 

Die Kreativität aufrecht erhalten, gute Ideen beibehalten, Sachen, die keiner vermisst hat, 
nicht wieder aufleben lassen 

Wie bekommt ein PGR die Kraft „Anstößer“ zu sein? Abend ohne Organisationspunkte, nur 
mit spirituellem Inhalt, Tischgottesdienst, kleine Wallfahrt, spirituelle Impulse für KV und 
PGR 

„Fremdgehen“ in andere Kirchengemeinden, dort den Gottesdienst besuchen, sich Impulse 
geben lassen, einfach Gottesdienstbesucher sein, ohne Gedanken an die eigene Gemeinde 

Weg der Freiheit und Lebendigkeit gehen, um lebendig vom Glauben und Gott erzählen zu 
können. 

Viele haben festgestellt, dass sie gut ohne Kirche leben könne. Die Kirche muss daher zu 
ihnen kommen. Beispiele: Krippentrecker zu Weihnachten, mobile Kirchenteams in 



Einkaufszentren mit kleinen Aufmerksamkeiten, Segensgottesdienste zu allen möglichen 
Gelegenheiten wie Valentinstag, Rente, Vollljährigkeit, Tiersegnung, Reisesegnung, 
Autosegnung 

neue Kommunikationsformen nutzen, ohne alte zu vergessen, z. B. EMail-Exerzitien mit 
kurzen Impulsen alle paar Tage 

neue und andere Formen der Erstkommunion- und Firmvorbereitung: muss nicht lange sein, 
wenn sie intensiv sind, müssen die Jugendlichen ansprechen, eine Gemeinde fährt z.B. nur 
für fünf Tage mit einem Schiff auf dem Eißelmeer, Ort und Inhalte ansprechend für 
Jugendliche und Kinder gestalten 

Gruppenarbeit: Erkenntnisse aus der Corona – Zeit 
1) Was habe ich kirchlich geistig vermisst? 

Messen/ Musik/ Messdiener/ Kinder/ Nähe zu den anderen 
Gottesdienstbesuchern/ Friedensgruß per Hand/ Gespräche/ Gemeinschaft im 
Glauben/ Eucharistie/ „besondere“ Messen wie Ostermesse 

2) Worauf konnte ich gut verzichten? 
überflüssige Termine/ die Fülle der Termine/ Ordnerdienst/ Termine und Aktionen, 
die so nicht mehr zu halten sind/ die eine oder andere Tradition 

3) was hat mich überrascht und bereichert? 
alte Gebete wurden wieder gebetet/ der Gottesdienst wurde als intensiver 
empfunden/ der Ablauf der Messe wurde einem bewusster/ mehr Zeit für Familie 
und sich selbst/ Eltern wurden bei Taufen mehr einbezogen, weil sie ihr Kind 
gesalbt haben/ Laien haben sich zum Vorsingen gemeldet/ alternative Formen von 
Gottesdiensten/ Gottesdienste draußen/ Hausgottesdienste, 
Fernseh-/Onlinegottesdienste/ Feiern im kleinen Rahmen, dadurch persönlicher 
und intensiver/ Messe in anderen Formen/ Kreativer Umgang mit der Corona- 
Situation in den verschiedenen Gemeinden/ die vielen Leute, die die Kirche 
außerhalb der Gottesdienste besucht haben/ Leute haben die Kirche als 
Besuchsziel gesehen 

4) Was möchte ich mitnehmen? 
Zoomsitzungen und Hybridsitzungen (Zoom und Präsenz)/ mutig sein für 
Neuerungen, Kreativität, Weglassen/ Kirche als offenen Raum betrachten und 
auch außerhalb der Messzeiten Angebote machen/ sich auch mal „rebellisch“ 
zeigen gegenüber den „Profis“/ Wiederentdecken der Spiritualität/ Termine 
können auch mal warten/ Gelassenheit, dass nicht alles Alte so oder überhaupt 
wieder gemacht werden muss/ Outdoorpräsenz 

 
Fragen: wie bekommt man es hin, dass Leute nicht nur zu „Highlights“ in die Kirche 
kommen? Was ist ein gesunder Wechsel zwischen normalem und besonderen Gottesdienst? 
Wie bekommen wir Talente und Visionäre? 


