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06.05.2021 
Protokoll der Sitzung vom 05.05.2021 – 19.30 Uhr  
im Pfarrheim Heilig Kreuz, Mehrhoog.   
  
 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 
Tagesordnung 
 
TOP 1 : Begrüßung und Impuls (den geistlichen Einstieg übernimmt Mehrhoog) 
Nicole Brinks begrüßt die anwesenden Mitglieder. 
Bernhard Becker brachte einen Artikel aus der Kirchenzeitung von Bischof Bode mit, 
indem es um die Problematik ging, dass Viele nach der Corona-Zeit nicht wieder 
kommen werden. 
Außerdem spielte Nicole Brinks eine Audio-Datei ab, auf der Abraham aus Indien 
berichtet (Diese ist auch auf der Homepage zu finden).  
 
TOP 2 : Genehmigung des Protokolls vom 17.02.2021 
Das Protokoll wurde von allen genehmigt. 
 
TOP 3 : Anfragen aus den Gemeinden 
Loikum: gesonderter Tagesordnungs-Punkt 12 
Dingden: / 
Mehrhoog: Gibt es Neuigkeiten vom Umbau der Kirche?  
Es gibt nichts Neues – Nicole Brinks schlägt vor, den Kirchenvorstand zu einer 
Gemeindeausschuss-Sitzung einzuladen, weil der am besten über die Thematik 
berichten kann.  
Ringenberg: Pater George ist schwer zu verstehen – Sie schätzen ihn und wollen ihm 
nichts Böses und schlagen vor, die Predigt auszudrucken und vor dem Gottesdienst 
zu verteilen, sodass währenddessen mitgelesen werden kann.  
Hamminkeln: / 
 
TOP 4 : Berichte und Neuigkeiten aus den Gemeinden, Kirchenvorstand, 

Seelsorgeteam sowie Ausschüssen (soweit diese getagt haben) 
Dingden:  

• Der GA in Dingden hat sich mit dem Thema der Wahlen beschäftigt. Die Anzahl 
der Mitglieder, die sich gemeldet haben weitermitzuarbeiten, sei erfreulich gut. 

• Außerdem beschäftigen sie sich weiter mit dem Kunstwerk im Eingangsbereich 
der Kirche. Es soll ein Ort entstehen, wo an die Verstorbenen und Getauften 
gedacht wird. 

• Ein weiteres Thema der letzten Sitzung war das Thema Missbrauch und die 
Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Der GA hat Pastor Lamers eingeladen, 
um von ihm sein persönliches Standing zu erfahren.  

 
 



Seite 2 von 5 
 

Hamminkeln:  

• Im GA in Hamminkeln sieht es mit der Weiterarbeit schwierig aus. Viele wollen 
sich nicht wieder zur Wahl aufstellen lassen.  

• Außerdem haben sie sich mit Fronleichnam und dem Patronatsfest beschäftigt 
und planen beide Feste nun auf Sicht. 
 

Loikum:  

• Im GA in Loikum werden 3 Leute aufhören. 

• Sie stecken in der Planung für ein Corona konformes Fronleichnamsfest. Es 
wird fünf Stationen geben, die geschmückt werden, sodass ein Spaziergang 
durch den Ort möglich ist. Dazu wird es einen netten Text geben.  
  

Mehrhoog:  

• Zum Thema Wahlen berichtet der GA, dass die weitere Mitarbeit noch wage, 
ist.  

 
Ringenberg:  

• Im Ringenberger-GA wollen nur 2 Personen weiter machen. Deswegen wurden 
Überlegung angestellt, ob man vielleicht in Zukunft Projektbezogen weiter 
macht, weil 4 Jahre eine lange Zeit sind, die man sich zu diesem Dienst 
verpflichtet.  

• Der GA ist in diesem Jahr mit der Planung für die Kevelaer-Wallfahrt dran. 

• Der Heimatverein Ringenberg plant, an markanten Punkten in Ringenberg, über 
die Geschichte des Ortes zu informieren. Daher wurde der GA angesprochen, 
ob eine Info-Stele an der Kirche aufgestellt werden soll/darf, um über die 
Geschichte der Kirche an dieser Stelle zu informieren. Leider gibt es den 
Rundgang vom Heimatverein nicht mehr. 

 
Kirchenvorstand:  

• Die Bauprojekte sind noch alle in der Ausführung. Manches zieht sich ein 
bisschen wegen der Problematik, die sich aktuell in der Bau-Branche ergibt, 
durch fehlende Baumaterialen. Hamminkeln ist zurzeit das größte und 
„dreckigstes“ Bauprojekt. Fenster auf der Südseite wurden entfernt, Orgel ist 
eingepackt und die Bauarbeiten an der Außenfassade sind in vollem Gange. 
Durch die Abnahme der Bilder vom Kreuzweg ist in der Kirche nun gut zu 
erkennen, dass sie einen neuen Anstrich und Beleuchtung benötigt. Dies ist nun 
auch vom Kirchenvorstand beschlossen und es folgen nun Überlegung, wie das 
Ganze umzusetzen ist. 
In Ringenberg und Nordbrock gehen die Bauarbeiten bald zu Ende. 
Die Bauarbeiten in Mehrhoog rund um die Kirche und Kita stehen noch in den 
Sternen. Dazu gibt es aktuell nichts Neues. Ein nächstes Treffen, gemeinsam 
mit den Vertretern des Bistums, ist im Juli angesetzt.  

• Die Pfarrgemeinde hat für die Mehrhooger Tafel Lagerräume angemietet. 

• Im Personalbereich gibt es viel Bewegung in den Kitas und auch bei den 
Küsterinnen.  
Die Kita Hamminkeln ist zurzeit auf der Suche nach einer befristeten Leitung. 
Es haben sich 4 Bewerber gemeldet. Die Gespräche folgen nun.  

• Auch beim Kirchenvorstand stehen die Wahlen an. Allerdings ist es im KV so, 
dass nur die Hälfte neu gewählt werden muss.  

• Der KV stellt Gelder für allgemeine Briefwahl zur Verfügung. 
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• St. Josef Haus möchte sich erweitern. Es sollen 10 Kurzzeitpflege-Plätze und 
Einzelzimmer entstehen. Außerdem soll die Küche erneuert werden. Da der 
Pfarrei das Grundstück & die Gebäude gehören, ist die Finanzierung Thema 
des KVs. 

• Der Jahresabschluss der Pfarrei war in diesem Jahr sehr erfreulich, weil eine 
große Summe in die allgemeinen Rücklagen eingeflossen ist.  

• Die Zentralrendantur wird neu gebaut, da dieses mittlerweile schon überfällig 
ist. Alle Pfarreien im Dekanat müssen sich an den Kosten beteiligen.  

• IT-Kosten sind gestiegen (Hintergrund: Daten- & Virenschutz).  
 
Seelsorgeteam:  

• Es wird keine Maiandachten und Prozessionen geben  
Für die Gottesdienste, für die Feiertage Himmelfahrt & Fronleichnam, gilt die 
Festtagsordnung: Vorabend für alle Gemeinden 19.00h Dingden, am Tage 
9.00h Hamminkeln, 9.30h Loikum und Ringenberg parallel, 10.30h 
Dingden,11.00h Mehrhoog.  

• Mariengedenken in unseren Gottesdiensten im Mai. Am Ende der Messe kann 
es einen Marianischen Impuls geben, dies wurde von Pastor Lamers im 
Seelsorgeteam angeregt.   

• Vom 13.-16. Mai 2021 findet der ÖKT in Frankfurt statt und wird digital 
ausgestrahlt. Vor Ort, in unserer Pfarrei gibt es nichts – jeder kann das Angebot 
für sich Online bzw. im Fernsehen wahrnehmen. 

• Das Seelsorgeteam hat auf die Kar- und Ostertage zurückgeblickt und 
reflektiert.  

• Außerdem haben sie sich über ihre persönliche Stellung zu homosexuellen 
Paaren und Wiederverheiratete ausgetauscht. Konsens war, dass Segnungen 
bisher im familiären, häuslichen Rahmen durchgeführt worden sind. Bisher 
fanden sie nicht im öffentlichen Raum der Kirchen statt. 
Pastor Lamers lädt zu dieser Thematik ein, seiner nächsten Predigt am 
Wochenende zu lauschen, wo er selbst Stellung bezieht.  

• Element und Gebet für Ausgetretene wird in den Gemeindenachrichten 
erscheinen und in den Gottesdiensten verlesen. Am Dreifaltigkeitssonntag + 
Geburtstag, 01.12.2013, der Pfarrei (1. Sonntag im Dez.). 

• Das Seelsorgeteam ist im Gespräch mit Herrn Seibel (Kirchenmusiker). Pastor 
Lamers macht hierbei darauf Aufmerksam, dass bei musikalischen Dingen und 
Anliegen gerne immer Herr Seibel angesprochen werden kann und sollte.  

• Aufgrund der guten Haushalts-Rücklage hat das Seelsorgeteam entschieden 
die neuen Lektionare anzuschaffen. 

 
TOP 5: Rückblick Fasten-/ Kar-/ und Osterzeit 
Norbert Neß verschickte im Vorfeld zur Sitzung eine Übersicht über die Zahlen zu 
Videos und Homepage-Klicks. Diese zeigen, dass wir online gut aufgestellt sind und 
diese Angebote gut angenommen werden. 
Offene Angebot (Loikum Kreuzweg, #Verweile-Angebote und Familienangebot in 
Ringenberg) waren gut und schön vorbereitet und wurden gut angenommen.  
Familien-Angebote zu Gründonnerstag und Karfreitag in der Kirche in Dingden wurden 
schlecht angenommen.  
Es gibt auch mehrere Rückmeldungen von Außerhalb, dass wir eine lebendige Pfarrei 
seien.   
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TOP 6: Pastorale Mitarbeiterinnen 

• Pastoralassistentin Theresa Dahlke verlässt zum 01.08 die Pfarrei. Am 
26.06.2021 wird sie um 17.15 Uhr im Gottesdienst in Dingden verabschiedet.  
Ein Vorschlag, damit alle Seelsorger an dem Gottesdienst teilnehmen können 
ist, dass der 18 Uhr Gottesdienst in Hamminkeln ausfällt, weil Hamminkeln am 
Sonntag noch den 9 Uhr Sonntags-Gottesdienst hat. Dies wird einstimmig vom 
Pfarreirat genehmigt. 
Der 18.45 Uhr Gottesdienst in Loikum wird normal gefeiert. 

• Maria Thier (aktuell Pastoralassistentin in Isselburg) kommt nach ihrer 
Ausbildung als Pastoralreferentin zurück und besetzt damit die nicht besetzte 
Stelle in unserer Pfarrei. Ihre Aufgabenbereiche werden noch gemeinsam mit 
dem Seelsorgeteam abgesteckt.  

 
TOP 7: Wahlen  

• Wer macht weiter? 
Loikum Ulla Klump und Silvia Borkes-Bußhaus machen weiter. 
Hamminkeln Monika Risse und Monika Vornweg werden beide aufhören. 
Ringenberg Josefa Sonders hört auf und Nicole Brinks macht weiter.  
Mehrhoog Bernhardt Becker hört auf und Bernadette Peters ist sich noch nicht sicher. 
Dingden Nobert Neß tritt nur wieder an, wenn es keine anderen Kandidaten gibt.   
 

• Wie wollen wir wählen?  
Der Pfarreirat schließt sich dem KV mit der Entscheidung zur Briefwahl an. Und möchte 
weiter als eine Gemeinschaft von Gemeinden unterwegs bleiben.  Außerdem spricht 
er sich wieder für die paritätisch Aufstellung aus – d.h. jede Gemeinde ist mit 2 
Vertretern im Pfarreirat vertreten. 
 

• Es soll mit dem KV einen gemeinsamen Wahlausschuss gebildet werden.  
Nicole Brinks und Norbert Neß machen im Wahlausschuss mit. Alle anderen sollen 
ihre Kandidaten, die zu Wahl stehen an die beiden weitergeben. 
 
TOP 8: Pfarrfest  
Fällt auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.  
 
TOP 9: Pfarrbrief 
Der nächste Sommer-Pfarrbrief dreht sich um "Gesichter": Thema sind neue Köpfe in 
der Pfarrei ebenso wie Abschiede oder die im Herbst anstehenden Wahlen für 
Pfarreirat und Kirchenvorstand. Erscheinen wird der nächste Pfarrbrief vor den 
Sommerferien. Alle Gruppierungen, Verbände, Einrichtungen und 
Gemeindemitglieder der Pfarrei sind aufgerufen, sich mit eigenen Beiträgen in Wort 
und/oder Bild am nächsten Pfarrbrief zu beteiligen. Die Beiträge brauchen sich 
natürlich nicht mit dem Oberthema "Gesichter" befassen, sondern können eigene 
Aktivitäten zum Inhalt haben (sofern diese während Corona stattgefunden haben). 
Texte oder Bilder können entweder in den Pfarrbüros abgegeben werden oder per Mail 
an pfarrbrief@mariafrieden-hamminkeln.de gesandt werden. 
Redaktionsschluss ist der 31. Mai 2021. 
 
 
 
 

mailto:pfarrbrief@mariafrieden-hamminkeln.de
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TOP 10: Mehrhooger-Tafel  
Die Mehrhooger Tafel hat eine Anfrage zur Pfarrheim-Nutzung in Hamminkeln und 
Dingden gestellt.  
Monika Risse wird sich für Hamminkeln mit Herrn Kraayvanger in Verbindung setzen 
und Nicole Brinks für Dingden, um die genauen Gegebenheiten und Koordination etc. 
absprechen.  
 
TOP 11: Erstkommunion Verschiebung und Abmeldung durch die Corona-
Pandemie 
EK-Unterricht findet wegen Corona weitestgehend zuhause in den Familien statt. Was 
eine Schwierigkeit darstellt, weil dies nicht in allen Familien gut möglich ist.  Die 
Wegegottesdienste finden jedoch noch in den Kirchen statt.  
Die EK-Feiern wurden auch angefragt, ob diese aufgrund der vorherrschenden 
Corona-Regelungen verschoben werden können, damit nach der Feier in der Kirche 
auch zuhause gefeiert werden kann. Dingden hatte aufgrund dessen seine EK-Feiern 
bereits einmal verschoben. Aber auch im Juni wird es nun nicht besser, weshalb sich 
das Seelsorgeteam dazu ausgesprochen hat, dass es keine weitere Verschiebung 
mehr geben wird.  
Im Pfarreirat gibt es dazu verschiedene Meinungen. Einige zeigen volles Verständnis, 
andere sprachen sich dazu sehr fraglich aus.  
 
TOP 12: Anfrage Wortgottesfeier Loikum 
Der GA Loikum möchte eine sonntags Andacht in/ an der Kirche einführen – wozu alle 
Menschen aus der Pfarrei eingeladen sind. 
Pastor Lamers verweist dazu auf die Regelung der deutschen Bischöfe – es soll 
samstagabends und sonntagmorgens kein Ersatz zur Eucharistie angeboten werden.  
Im Pfarreirat wird klar Stellung bezogen, dass es an der Zeit sei, neue Sachen 
auszuprobieren und andere Wege zugehen und andere Dinge zu überdenken sind.  
Es wird sich darauf geeinigt, dass ein Angebot am Sonntag-Abend kein Problem ist. 
Der GA Loikum wird damit nun weiterdenken, Ideen entwickeln und diese bei Zeiten 
dem Pfarreirat und Seelsorgeteam wieder vorstellen. 
 
TOP 13: Verschiedenes  

• Offene Kirche in Loikum  
Loikum hatte in der Fastenzeit das Angebot der offenen Kirche gestartet (freitags, 
wenn auch Markt ist). Herr Seibel und Herr Tidden haben sich dazu nun etwas 
ausgedacht und wollen an einigen Freitagen in der Kirche musikalisch etwas anbieten.   
 
 

Die nächste Sitzung findet statt am: 30. Juni 2021, im Pfarrheim in Ringenberg.  
 
Für die Richtigkeit: 
gez. Theresa Dahlke (Protokollführung) 
gez. Nicole Brinks (Vorsitzende) 
 


