
Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 26.08.2020 

1. Begrüßung: durch Martina Heumer 
 

2. Impuls: ein Zündholzgebet 
 

3. Anerkennung der Protokolle: 
 

4. Klausurtagung: 

Die Klausurtagung des Pfarreirates soll von Samstagmorgen (14.11.) bis Sonn-

tagnachmittag (15.11.) in einem Bildungshaus in Haltern stattfinden. Dazu 

konnten die Referenten Frau Althoff und Herr Speicher gewonnen werden. 
 

5. Visitation des Weihbischofs Dr. Hegge: 

Am 9. und 10. September kommt Weihbischof Hegge in unsere Gemeinde zur 

Visitation und Firmung. In diesem Jahr gibt es wegen Corona nur ein Kurzpro-

gramm. Mittwochs werden im Pfarrbüro die Bücher abgezeichnet und es fin-

den Gesprächsrunden mit den Diakonen und Seelsorgern im Ruhestand und 

danach mit den hauptamtlichen Seelsorgern statt. Anschließend ist Firmung 

in der St.-Otger-Kirche. 

Abends treffen sich einige Personen vom KV und der PR-Vorstand mit dem 

Bischof zum Gespräch. Am Donnerstag findet nur eine Firmfeier mit Dr. Hegge 

statt. 
 

6. Taufdienst / Taufplan: 

Im Moment sind nur Einzeltaufen möglich. Deshalb müssen zum jetzigen Tauf-

plan noch weitere Termine dazukommen. 
 

7. Bericht aus der Gemeinde, den Ausschüssen und dem Kirchenvorstand: 

 Es gibt Bistum-interne Gebetstage für geistliche Berufe. Johanna Eickholt be-

richtet von ihrer Idee, dass am 5. November 2020 Religionslehrer/innen der 

Stadtlohner Schulen in ihren Klassen von einem Seelsorger gesegnet werden 

sollen. 

 Ob Seniorennachmittage in nächster Zeit wieder stattfinden können, ist frag-

lich. 

 Für Interessierte von KV und PR soll ein neuer Termin für Kirchenbesichtigun-

gen festgelegt werden. 

 Ein Heft mit dem Jahresbericht 2019 der Caritas wurde an alle Anwesenden 

verteilt. 

 Der Caritasausschuss hat nicht getagt. 

 Der Evangelisierungsausschuss konnte noch nichts planen. 



 Der Liturgieausschuss hat das überarbeitete Nachbarschaftsgebet fertigge-

stellt und gedruckt. In Mappen wird es demnächst an die Beerdigungsinstitute 

gegeben, im K-Punkt, in den Sakristeien und im Pfarrbüro bereitgelegt und on-

line auf die Homepage von St. Otger gestellt. Das Fastenessen musste wegen 

Corona im März ausfallen. 

 Der Öffentlichkeitsausschuss plant einen „Kinderbibeltag-to-go“ unter dem 

Motto: „Was man mit Händen machen kann“. Kinder im Grundschulalter wer-

den angeschrieben, um mitzumachen. Sie erhalten Ideen für zu Hause, auch 

online und für eine kleine Wort-Gottes-Feier. Es können u.a. Hände gestaltet 

werden, die man später in einem Schaufenster ausstellen möchte. 

 Es muss im Ökumene-Ausschuss noch überlegt werden, ob unsere Gemeinde 

an der „Ökumenischen Kirchennacht“ am 7. November 2020 teilnehmen soll. 

 Der Ausschuss Feste und Feiern hat noch nicht wieder getagt. 

 Vom Jugendausschuss haben sich die Untergruppen getroffen.   

Messdiener: Die Messdienerstunden finden wieder statt. Der Dienst am Altar 

soll in begrenzter Anzahl (2-4 Messdiener) demnächst wieder möglich sein. 

Messdienerleiter möchten bei den Erstkommunionkindern um neue Messdie-

ner werben.  

Pfadfinderinnen: Die Gruppenstunden laufen wieder an. Eine neue „Wichtel-

gruppe“ soll gegründet werden.  

Das Netzwerk „Ferienwerk“ funktioniert gut. Sommerferien-Aktionen konn-

ten, trotz Corona, durch verschiedene Leiterrunden vorbereitet werden. Im 

Heft „St. Otger macht Ferien“ wurde dafür geworben. Rund 350 Stadtlohner 

Kinder hatten sich für ein oder mehrere Angebote angemeldet. Viele Kinder 

waren begeistert. Ein großes Lob gilt allen Helfern der Ferien-Aktionen. 

 Aus dem Kirchenvorstand wird berichtet, dass der St.-Marien-Kindergarten 

um eine U3-Gruppe und eine Mensa erweitert wird. Übergangsweise ist eine 

Gruppe im alten Josephskindergarten untergebracht. 

 Eine Umsatzsteuer muss demnächst auch für Erlöse aus Aktionen wie Fasten-

essen, Tannenbaumaktion, etc. gezahlt werden. Dieses Gesetz tritt erst am 

01.01.2023 in Kraft. 

 An der St.-Otger-Kirche wurden Kupferdachrinnen gestohlen. Es werden dafür 

Plastikrohre angebracht. 
 

8. Gottesdienstordnung und Neuordnung der Gottesdienste 

 Die jetzige Gottesdienstordnung wird bis zum 1. Advent verlängert. Es gibt 

weiterhin nur drei Werktagsmessen. Im SWP findet Mittwochmorgens wieder 

ein Gottesdienst statt, aber jeweils nur mit einer Station. Das Friedensgebet 

ist montags in St. Otger. 



 Seit Corona sind die Gottesdienstbesucher um die Hälfte zurückgegangen. Das 

Seelsorgeteam befasst sich mit den Fragen: Wie könnte eine Neuordnung der 

Gottesdienste nach Corona aussehen? Oder wollen wir alles wie früher?   

Es wurde vorgeschlagen, dass Gottesdienste anders geprägt werden könnten 

und mit Blick auf weniger werdende Hauptamtliche, sollten mehr Wortgottes-

dienste gefeiert werden. In den Gremien und Kreisen unserer Gemeinde kön-

nen Ideen dazu gesammelt und an das Seelsorgeteam weitergeben werden. 

 Ordnerdienste sind weiterhin notwendig. Wer aus der Gemeinde einen Ord-

nerdienst übernehmen möchte, kann sich bei Kaplan Hagedorn melden.  

Bei Werktagsmessen und Beerdigungen übernehmen erwachsene Messdie-

ner oder Küster den Ordnungsdienst. 

 Das Kommunion-Austeilen in St. Otger soll im Mittelschiff zuerst an der Duf-

kampstraßenseite und danach an der Rathausseite geschehen, damit die Got-

tesdienstbesucher vom Mittelschiff und Seitenschiff nach dem Kommunizie-

ren den Abstand einhalten können. 

 Die Erstkommuniongottesdienste finden sonntags ab September in der Regel 

um 9.30 Uhr in der St.-Otger-Kirche statt (einmal um 11 Uhr) und können nur 

mit Eintrittskarte mitgefeiert werden. Jedes Kommunionkind kann bis zu zwölf 

Personen dazu einladen. Es soll in der Presse und im Blättchen darauf hinge-

wiesen werden, dass nichtgeladene Kirchenbesucher auf einen anderen Got-

tesdienst ausweichen müssen. 

Zwei Weg-Gottesdienste, die Einladung zu mehreren Familiengottesdiensten 

sowie der Aktionstag „Eucharistie“ mussten wegen Corona bei der Erstkom-

munionvorbereitung leider ausfallen. 

 Die Firmfeiern finden in diesem Jahr, wegen Corona, erst im September statt. 

Auch hier gibt es Eintrittskarten nur für Firmlinge und Angehörige. 

Für die Jugendlichen, die das Firmalter im nächsten Jahr erreichen, finden 

Info-Abende und Firm-Eröffnungsgottesdienste im Herbst statt. Eine Einla-

dung wird demnächst verschickt. 

 

Für das Protokoll:  

Maria Heming 


