
Seite 1 von 6 
 

 

 

 

23.02.2021 

Protokoll der Sitzung vom 17.02.2021 – 20:00 Uhr  
in der St. Pankratius Kirche Dingden.   
 
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 
Tagesordnung  
 
TOP 1 : Begrüßung und Stimmungs-Blitzlicht 

Nicole Brinks begrüßte die Runde in der Kirche und leitete mit einem 
kleinen Kärtchen eine kurze Stimmungs-Blitzlicht-Runde ein: 
 

Wie ist es dir bisher im zweiten Lockdown ergangen? 
Fällt es dir schwerer, was vermisst du am meisten? 
Was möchtest du als erstes machen, wenn der Lockdown vorbei ist?  
 

Vorgezogen: Nicole Brinks begrüßt herzlich Herrn Seibel, unseren neuen 
Organisten und bitte ihn, sich kurz vorzustellen. 
 
TOP 5: Neuer Organist  

Herr Seibel stellt sich vor. Er teilt seine Ideen für die Zukunft der 
Kirchenmusik in der Pfarrei Maria Frieden mit.   
Im Anschluss stellen sich ihm alle Pfarreiratsmitglieder kurz vor. 

 
TOP 2 : Genehmigung des Protokolls vom 26.11.2020 

Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt. 
 

TOP 3 : Anfragen aus den Gemeinden 
Loikum: Wunsch nach Sonntagsgottesdienst – Sie schlagen vor einmal im 
Monat eine Andacht oder Wortgottesdienst, auch ohne Pastor, zu feiern, 
mit anschließendem Kaffeetrinken im Pfarrheim. 
 
Mehrhoog: Meldet zurück, dass einige aus dem Seelsorge-Team schlecht 
zu verstehen sind, beim Verlesen der Messintensionen. Sie stellen die 
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Anfrage, ob die Messintensionen auch durch den Lektor verlesen werden 
könnten. 
Die anderen GAs geben die Anregung es mit in die Fürbitten zu nehmen.  
 
Hamminkeln: / 
Dingden: / 
Ringenberg: / 
 

TOP 4 : Berichte und Neuigkeiten aus den Gemeinden, Kirchenvorstand, 
Seelsorgeteam sowie Ausschüssen (soweit diese getagt haben) 

 Ringenberg, Dingden und Hamminkeln haben noch nicht getagt.  
Loikum: Ist in die Planung für die Fastenzeit eingestiegen. Weiteres unter 
TOP 6. 
 
Mehrhoog: Bernhard Becker berichtet von einer Situation, die sich in der 
Mehrhoog Kirche ereignet hat. Er will sich nun erkundigen, wie die 
Ordnungsdienst-Regelungen in Mehrhoog sind und wird nochmal 
berichten.  
 
Kirchenvorstand: 
- Bauprojekte:  In Dingden abgeschlossen außer die Turmreinigung; 

In Ringenberg gibt es noch Probleme mit den Fugen; 
In Loikum sind die Arbeiten am Pfarrhaus genehmigt – 
Es geht nun um Berechnung des Kostenrahmens; 
In Hamminkeln ist erster Bauabschnitt abgeschlossen; 
es folgt nun der zweite und dritte Bauabschnitt; 

- Personal:  In den vier Kitas ist viel Bewegung und viele Beschlüsse 
sind zu fassen; 

 
Seelsorgeteam: beschäftigt sich damit Angebote schaffen – wie und was 
zusätzlich zu Gottesdiensten unter Corona-Bedingungen stattfinden kann, 
damit der Kontakt zu den Menschen in der Pfarrei nicht abbricht.  
Sie denken über: 
     - Die Gestaltung der Fastenzeit 
     - Internetauftritt   
     - Video-Botschaften auf YouTube, Homepage und Facebook  

 nach. 
Livestream: Aus der Dingdener Kirche werden nun regelmäßig die 
Gottesdienste gestreamt. Vor Weihnachten wurde Technik mit einem 
Aufpreis von 2000€ angeschafft und installiert, die nun auch weiterhin 
genutzt wird. 
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Ausschüsse:  
Liturgieausschuss: hat nicht getagt  
Jedoch wurde von Monika Risse eine kleine Beschreibung zum diesjährigen 
Hungertuch verfasst. Diese liegt ab dem Wochenende vom 20.02.2021 in 
den Kirchen aus.  
Pfarrbrief: Der Ausschluss hat nicht getagt.  
Norbert Neß berichtet aber, dass mit dem Weihnachts-Pfarrbrief alles 
super funktioniert hat, trotz erster Bedenken. Die Besprechungen im Team 
sind Online gut und produktiv gewesen.  

 
TOP 6: Fastenzeit-Angebote  

Messdiener – Fastenkalender – wie in der Adventszeit täglich Impulse über 
WhatsApp 
Wer sich noch anmelden möchte muss einfach die Nummer 0157 37 88 77 
15 speichern und eine Nachricht mit dem Wort „FASTEN“ schreiben.  
 
Außerdem sind die Messdiener wieder fleißig am Basteln und wollen ihre 
selbstgestalteten Osterkerzen in den Gemeinden verkaufen. Für die 
jüngeren Messdiener bietet die Leiterrunde einen Osterkerzen-
Bastelnachmittag an.  
 
Loikum plant am 3. Fastensonntag einen Kreuzweg im Wald hinterm 
Friedhof – Es wird dort kleine Impulse geben, die an geschmückten 
Stationen je nach Lust und Laune, mit der Familie oder alleine 
gelesen/mitgenommen werden können. Das Ganze läuft unter dem Namen 
„Spaziergang durch die Koplak“ 
Eine weitere Idee für die Karwoche ist es, den Krippenstandort (wie 
Weihnachten 2020) aufleben zu lassen – dort soll ein Ort in 
Zusammenarbeit mit Schweckhorst entstehen, den man in der Karwoche 
aufsuchen kann. 
Außerdem plant der GA an den Freitagen in der Fastenzeit die Kirche mit 
musikalischer Untermalung geöffnet zu haben - von 14 bis 18 Uhr, wenn 
auch Bauernmarkt ist. 
Seelsorgeteam plant sieben Video-Impulse für die Fastensonntage (sowie 
Adventsimpulse „Meine Lieblingskrippenfigur“). Norbert Neß und sein 
Sohn unterstützt diese Aktion. 
Offene Kirchen: Wie an Weihnachten werden an Ostersonntag alle Kirchen 
nachmittags von 15.00 – 18.00 Uhr geöffnet sein. Ein Angebotstisch wird 
vorbereitet mit Ausmalbildern für Kinder, Texten, Meditationen, 
österlichen Symbole etc. 
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VERSÖHNUNG:  In der St. Pankratius Kirchen sollen am 27/28. März 
Stationen zum Thema Umkehr, Einkehr, Besinnung, Vergebung etc. 
angeboten werden, als eine Alternative bzw. Zusatz zum klassischen 
Bußgottesdienst. Dieses Angebot wird mit dem Gottesdienst mal anders-
Team aus Dingden geplant.  
 
Familiengottesdienstkreis auf Pfarreiebene   
An jedem 3. Sonntag im Monat wird es einen Online Gottesdienst geben, 
der auf der Homepage zu finden ist.  
In den Orten wird ein Labyrinth gestaltet und zum Teil mit Kerzen 
beleuchtet, wenn es dunkel geworden ist. Genauere Infos werden noch 
bekannt gegeben.  
Sie planen auch einen Stationsgang in der Karwoche - mit den Stationen 
Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern. Wie und wo ist noch 
offen. 
An Ostermontag wird es in St. Pankratius um 10.30 Uhr einen 
Präsensgottesdienst für Familien geben.  
 

TOP 7: Pfarrbrief/ Redaktionsteam/ Pressearbeit  
Es werden weiterhin Leute gesucht – gerne weiter in den GAs bewerben!  
Norbert Neß schlägt vor, dass sich die Facebook- und Pfarrbrief-Gruppe 
nach Corona mal zusammensetzen könnte.  
 

TOP 8: Nimm 2 Aktion zu Ostern  
Anfrage: Sollen wir das zu Ostern auch wieder zusammen machen?  
Woraufhin eine positive Rückmeldung zur Nimm 2 Aktion von Weihnachten 
aufkommt, weshalb sich alle für eine Wiederholung an Ostern aussprechen.  
Nicole Brinks kümmert sich um Werbung und will sich schlau machen, was 
in den Kirchen noch vorhanden ist und wird daraufhin nachbestellen.  
 

TOP 9: Pfarreiratswahlen  
Wer kann sich vorstellen weiter mit zu arbeiten?  
30.Mai.2021 - Festlegung Briefwahl und Wahlbezirke  
Der Kirchenvorstand wird entscheiden, ob eine Briefwahl durchgeführt 
wird, weil es pro Wahl ca. 5000 € sind, die für das Porto aufgebracht 
werden müssen.  
10. Juli.2021 - Frist für Kandidatenvorschläge  
Grundsätzlich müssen Gemeindeausschüsse nicht gewählt werden aber 
auch dazu bitte Rücksprache halten, wie wir es handhaben wollen.  
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TOP 10: Denkmal – Fällung der Bäume  
Zwei Wallnuss-Bäume sind tot – die beiden größten Bäume müssen deshalb 
gefällt werden. Die ist auch von zwei Experten bestätigt worden.  
Nach der Fällung wäre es schön, wenn die „alte“ Arbeitsgruppe „Denk-Mal“ 
neu ins Leben gerufen würde. Bernadette Peters, Silvia Borkes-Bußhaus, 
Norbert Neß, Nicole Brinks und Pastor Lamers erklären sich dazu bereit. Der 
Pfarreirat stimmt dem einstimmig zu. Nicole Brinks kümmert sich um 
Information von Pastor Pail und Kathrin Klein-Hitpaß. 
 

TOP 11: Taufgedächtnis-Gottesdienst  
Ist Corona bedingt ausgefallen und wird auch nicht nachgeholt. 
 

TOP 12: Werbe-Aktion 1700 Jahre Judentum  
Die ökumenisch verantwortete Kampagne „#beziehungsweise –jüdisch 
und christlich: näher als du denkst“ möchte dazu anregen, die enge 
Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum wahrzunehmen. Auch 
und gerade im Blick auf die Feste wird die Verwurzelung des Christentums 
im Judentum deutlich. Mit dem Stichwort „beziehungsweise“ soll der Blick 
auf die aktuell gelebte jüdische Praxis in ihrer vielfältigen Ausprägung 
gelenkt werden. Die Kampagne ist ein Beitrag zum Festjahr 1700 Jahre 
jüdisches Leben in Deutschland. 
Dazu werden verschiedene Plakate erscheinen, die auch in unserer Pfarrei 
ausgehängt werden. Es ist ein Zeichen der Solidarität – jeder kann sich die 
Plakate selbst ausdrucken oder auf Homepage abrufen. Pastor Lamers 
verteilt eine Ausfertigung und ermutigt dazu, sich dieser Kampagne 
anzuschließen und die Plakate im Privaten anzubringen. 

 
TOP 13: Messdienerarbeit 

Nicole Brinks berichtet von Aktionen aus der Messdienerleiterrunde. Sie 
sind sehr fleißig und versuchen durch verschiedene Aktionen mit den 
Jüngeren in Kontakt zu bleiben. Sie haben zum Beispiel einen Online-
Spieleabend mit Fresspaket geplant und durchgeführt. Für die Zukunft 
planen sie mit den Jüngeren Online Osterkerzen zu basteln und einen 
weiteren Online-Spieleabend. Auch treffen sie sich als Leiterrunde Online 
und basteln fleißig Osterkerzen, die es wie jedes Jahr in den Kirchen und 
auch Online zu kaufen gibt. 
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TOP 14: Verschiedenes 
- Die Denkmal-Aktion mit den Wunsch-Plättchen, rund ums neue Jahr, war 
schön und wurde gut angenommen.  
- Monika Risse stellt die Frage: Was ist mit Menschen, die nicht Online 
unterwegs sind? Daraufhin schlägt sie vor eine Wäscheleine in den Kirchen 
auszuhängen, wo Internetimpulse in gedruckter Form mitgenommen 
werden können.  

 
 
Die nächste Sitzung findet statt am: 5. Mai 2021 – im Pfarrheim Mehrhoog  
 
Für die Richtigkeit: 
gez. Theresa Dahlke (Protokollführung) 
gez. Nicole Brinks (Vorsitzende) 


