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Protokoll Sitzung Ortsausschuss St. Crutzen vom 08.07.2021 

 

Zeit: 20:00 Uhr – 21:55 Uhr Modus: Präsenz Status: genehmigt 

 

Anwesend: Matthias Kiefer, Mathias Wolf, Jutta Schmidt, Heidi Kettenhofen, 
Dolores Nold, Jakob Schorr, Bärbel Schorr, Klaus Beberweil, Jürgen Betz, Brigitte 
Kleemann, Birgit Fuchs, Karl Gerecht, Monika Witt, Elke Benner (Gast), Renate 
Blumenstein (Gast) 

Entschuldigt: Katharina Kiefer, Marita Giegler 

 

 

TOP 1 – Regularien 

 

Protokoll vom 11.05.2021 gilt als genehmigt.  

Protokollführung durch Matthias Kiefer. 

Geistliches Wort durch Jutta Schmidt.  

 

TOP 2 – PGR Berichte (Birgit Fuchs) 

 

Die PGR-Sitzung vom 19.05.2021 handelte von folgenden Dingen: 

Dem Schutzkonzept wurde einstimmig zugestimmt und das Ergebnis an das Bistum 
Limburg weitergeleitet. 

Es wurde auch über das Dienstgespräch geredet, wobei man Überlegungen zu einem 
Stammtisch St. Ursula angestellt hatte. Dieser würde für den allgemeinen Austausch 
förderlich sein. 

Außerdem steht im November 2021 die Jugendsprecherwahl an, zu welcher sich 
bisher 2 Kandidaten aufstellen lassen haben.  

Großes Thema zur Schöpfung „St. Ursula blüht“ – Berichte aus den Gemeinden dazu: 

 Hoffnungsgarten Liebfrauen 

Projekt „Steinbach blüht“, Kooperation mit Stadt und ev. Gemeinde 

In St. Sebastian wird das Außengelände neu angelegt 

Petrus und Canisius plant Außengelände neu anzulegen (evtl. ein Bienenhotel) 

In Aureus und Justina gibt es ein großes Projekt. Ein großes Gartengrundstück 
wurde gepachtet (wenig Pachtgebühr/Pfarrei) für einen 
Gemeinschaftsgarten/Ort der Begegnung. Im vorderen Teil kann „gegärtnert“ 
werden, der hintere Teil mit altem Baumbestand bleibt naturbelassen. 
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Die PGR-Sitzung vom 29.06.2021 handelte von folgenden Dingen: 

Fr. Nicole Weber tritt als KiTa-Koordinatorin die Nachfolge von Reinhold Kuhn an.  

Am 25.09. findet ein Klausurtag des PGR mit Pfarrer L. Reichert in St. Crutzen statt.  

Der Jugendausschuss plant für die letzte Sommerferienwoche eine Fortsetzung der 
Reihe „KulTour“ u.a. mit einem Ausflug zur Saalburg und einem Besuch im jüdischen 
Museum in Frankfurt. 

Der "Willkommenstreff" in Liebfrauen hat wieder an zwei Tagen geöffnet, ab Sommer 
an drei Tagen, wenn weitere ehrenamtliche Helfer*innen zweimal geimpft sein 
werden.  

Bericht von der Aktion "Sommer2.1.". Anmeldungen laufen noch zögernd. 

Es wurde die neue Gottesdienstordnung vorgestellt (mehr dazu unter TOP 3). 

 

TOP 3 – Gottesdienst im Wandel (Birgit Fuchs & Klaus Beberweil) 

 

Zentrale Aufgaben:  1. Neue Formate finden, um neue Mitglieder zu 
akquirieren. 

 2. Feedback sammeln, um die Qualität der Gottesdienste 
zu steigern. 

 3. Weg finden, um mit langfristig nur noch 2 Priestern in 8 
Gemeinden Eucharistiefeiern zu ermöglichen. 

 

1. Bericht aus der Teilgruppe „Innovative Gottesdienstformen/Qualität der 
Gottesdienste/Beratung“. 
Aus dieser Gruppe heraus wird es nach der Entscheidung des PGR zur 
Gottesdienstordnung am 14.09. eine Bitte an die OAs geben, sich mit den 
folgenden Themen zu befassen: 
- Was an Gottesdiensten und liturgischen Formen haben wir vor Ort? Wo 
gibt es Defizite oder, wo Ressourcen personeller Art?  
– Wie viele Menschen / Möglichkeiten sehen wir vor Ort, um Gottesdienste 
bzw. alternative Formen (WGF, Andachten, Laudes, Bibel-Teilen, 
Meditationen etc.) zu gestalten?  
– Welche Bedürfnisse erkennen wir? Welche Ideen haben wir? Wen wollen 
wir besonders in den Blick nehmen? 
Des Weiteren soll dann im PGR entschieden werden, ob es eine große 
Befragung mit wissenschaftlicher Begleitung wie in St. 
Bonifatius/Sachsenhausen geben soll. 
 

2. Fr. Degen für die Teilprojektgruppe „Feedback“ hat eine Einladung zur 
Bildung einer „Feedbackgruppe“ an einen großen Verteiler verschickt. 
 

3. „Umbruch mit Augenmaß“  Nicht zu viel verändern, weil vieles bereits 
akzeptiert und gut ist.         
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Der Status quo zeigt, dass wir 8 Gottesdienste in 8 Gemeinden feiern. 
Langfristig wird dies aber nicht mehr in dieser Form möglich sein, weil nur 
noch 2 Priester zur Verfügung stehen, die jeweils an einem Wochenende 
maximal 3 Gottesdienste halten dürfen. Es ist also Zeit etwas an dem System 
zu verändern, wobei 2 Vorschläge vorgestellt wurden. 

Vorschlag 1: Hier werden die beiden Priester jeweils 2 Gottesdienste am 
Wochenende übernehmen, wodurch jede Gemeinde alle 2 Wochen eine 
Eucharistiefeier hat. Dabei ist wichtig, dass die akzeptierten Gottesdienstzeiten 
unverändert bleiben und die restlichen Wochenenden mit Wortgottesfeiern o. 
Ä. gefüllt werden. Dabei ist natürlich die Einbindung des Pastoralteams sowie 
das Finden neuer Gottesdienstbeauftragten und Ehrenamtlichen, die an einer 
solchen Stelle Verantwortung übernehmen wollen, von größter Bedeutung. Ein 
Nachteil ist, dass vieles vom Engagement in den einzelnen Gemeinden abhängt 
und in manchen Gemeinden dann vielleicht nicht mehr so viele/gute 
Gottesdienste bzw. Wortgottesdienstfeiern o. Ä. stattfinden können. Zuletzt ist 
ein Vorteil des Vorschlages, dass Priester mehr Freiraum für eigene Ideen 
bekommen, weil sie jedes Wochenende einen Gottesdienst „frei“ nutzen 
können. Das Pastoralteam ist generell bereit für diesen Weg, will ihn jedoch 
nicht alleine beschreiten. Insgesamt wäre diese Regelung auch gut, wenn einer 
der beiden Priester verhindert (durch z. B. Krankheit, Urlaub), weil dann 
leichter für Ersatz gesorgt werden kann bzw. nicht so viele Gottesdienste 
ausfallen müssen. 

Vorschlag 2: Bei diesem Vorschlag werden die beiden Priester insgesamt 6 
Gottesdienste am Wochenende übernehmen. Dabei müssten die 
Gottesdienstzeiten angepasst, und zwar in einer Gemeinde von Sonntag 9:30 
Uhr auf Samstagabend und in einer anderen von Sonntag 11 Uhr auf Sonntag 
18:30 Uhr. Insgesamt bietet dieser Vorschlag neben der Unübersichtlichkeit, 
wann wo ein Gottesdienst mit wem stattfindet ein weiteres Problem: Am 5. 
Sonntag eines Monat würde nämlich ein Zentralgottesdienst in Liebfrauen 
oder St. Sebastian Platz finden. Außerdem besteht hier keine Möglichkeit für 
neue Gestaltung der Gottesdienste, weil die Priester bis an Maximum 
ausgelastet sind. Es würde höchstwahrscheinlich auch mit Dingen geplant 
werden (z. B. jungen Priestern), über die man nicht verfügen kann und es 
daher keinen Sinn ergibt, mit diesen im Vorhinein zu planen, wenn man eine 
langfristige Lösung finden möchte. Es stellt auch die Frage nach dem 
Bedürfnis einer quantitativen Aufrechterhaltung der maximalen Auslastung 
der Priester, da womöglich die Qualität der Gottesdienste darunter leiden 
könnte. Zuletzt könnte durch die Notwendigkeit einige Gottesdienste auf den 
Abend zu verschieben, ein Schwund der Familien zu vermerken sein, da dies 
schon an anderer Stelle bemerkt wurde. 

Insgesamt: Es gibt nur 2 Priester und neben den Bedürfnissen der 
Gemeinde, darf man auch nicht das Wohl der Priester vergessen, da sich auch 
diese, um einen guten Gottesdienst halten zu können, wohlfühlen müssen. 

Außerdem ist das Engagement in den Gemeinden ausschlaggebend, ob ein 
qualitatives Angebot möglich ist. 

Es gab die Idee, einzelne Gottesdienste mehrmals in verschiedenen 
Gemeinden zu halten, um Ressourcen zu sparen. 
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Des Weiteren wurde von großer Akzeptanz bezüglich der Wortgottesdienste 
berichtet, weshalb diese als echte Alternative angesehen werden können. 

Neben dem Neuen muss auch immer das „Alte“ Platz finden, damit sich weder 
ältere Menschen, noch junge Menschen abgewiesen fühlen. Dabei sind 
pflichtbewusste Menschen von Nöten, die u. A. einen Workshop vom Bistum 
Limburg besuchen könnten, um sich weiter zu bilden. 

Die Entscheidung, in welcher Form (Vorschlag 1 oder 2) Gottesdienste in St. 
Ursula stattfinden, gilt ab Beschluss erst einmal 2 Jahre und nach diesem 
„Testlauf“ wird nochmal debattiert und betrachtet, was gut und schlecht lief. 

Abstimmung des Ortsauschusses: Das Votum gilt allgemein dafür, wie 
die Stimmung und Meinung bezüglich Vorschlag 1 und 2 ist. Es ist nicht als 
finale Abstimmung für oder gegen einen Vorschlag zu betrachten. Es dient als 
Grundlage der Debatte im PGR. 

Der Ortsauschuss St. Crutzen hat sich mit 13 Stimmen für Vorschlag 1, 0 
Stimmen für Vorschlag 2 und 0 Enthaltungen entschieden.  

Allgemein: Es wurde besonders betont, dass man sehr darauf achten muss, 
wie man eine zukünftige Entscheidung des PGR kommuniziert. Es soll weniger 
ein Akzent auf die quantitative Abnahme der Gottesdienste gelegt werden, 
sondern viel eher aufgezeigt werden, welche Chancen sich so eröffnen. Bei der 
Kommunikation soll sowohl eine Erklärung der Entscheidung als auch eine 
Motivation der Gemeindemitglieder zum Mittun erfolgen. Man soll sich also 
auf neue Wege einlassen und Chancen wahrnehmen, die sich ergeben. 

Der OA spricht sich dafür aus, keine Fragebogenaktion zu den zwei Varianten 
bei Kirchenbesuchern durchzuführen. Es würde zu schwierig sein, vor der 
Kirchentür zu einem solch komplexen Thema in die Diskussion zu gehen. Im 
Übrigen wird darauf hingewiesen, dass sich  von Gemeindemitgliedern 
Gewählte in den Gremien mit dem Thema  befassen. 

Des Weiteren ist es wichtig, wie wir als Ortsauschuss Menschen ansprechen, 
um sie vielleicht für einen Dienst in der Kirche anzuwerben. Man sollte sich 
Zeit nehmen und nicht unbedingt nach einem „Nein“ direkt aufzuhören, 
zuzuhören. Trotzdem darf man sein Gegenüber nicht bedrängen.  

 

TOP 4 - Ortsausschuss Arbeitskreise Berichte 

 

Kindertagesstätte St. Crutzen (Renate Blumenstein):  

Fr. Blumenstein übernahm kommissarisch die Leitung der KiTa die letzten 5 Monate 
lang und gewann so einige tiefe Einblicke. Einerseits bemerkte sie, dass viele junge 
Familien Einzug in Weißkirchen finden und so auch viele KiTa-Plätze benötigt 
werden. Insgesamt werden jedoch sehr viele Ganztagesplätze gefordert.  

Momentan werden die Vorhaben die KiTa um 2 Waben zu erweitern, in die Tat 
umgesetzt. Es gilt ein Angebot abzuwarten, da sich vieles wegen steigernder Kosten 
und mangelnden Zuschüssen verzögert hat.  
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Langfristig sei, mit mehr Personal und dem Anbau, eine Vergrößerung der 
Kinderzahl in der KiTa möglich und würde mehr Kindern einen KiTa-Platz sichern.  

Neben mangelndem Platz wurde auch das in die Jahre gekommene Mobiliar 
thematisiert. Es Lösung dafür steht noch aus. 

 

Bücherei St. Crutzen (Monika Witt): 

Es gibt 2 neue Interessenten in der Bücherei, deren Einarbeitung bald beginnt.  

Es wird über eine Weihnachtsbuchausstellung nachgedacht (deutlich kleiner als in 
der Vergangenheit), die am 1. Wochenende im November 2021 stattfinden könnte, 
falls die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. 

 

TOP 5 – Ausblick 

 

Am 14.07.2021 um 19 Uhr wird der letzte Gottesdienst von Matthias Thiel in unserer 
Pfarrei gehalten, bevor er seinen weiteren Weg als Priester in Dillenburg gehen wird. 
Der Gottesdienst findet in Liebfrauen statt. 

Am 19.09.2021 im Gottesdienst zum Patronatsfest wird Prof. Dr. Stefan Herzberg 
predigen. 

 

TOP 6 – Verschiedenes 

 

Es wird eine Person gesucht, welche die Kirche tagsüber ab dem 01.08.2021 drei 
Wochen lang täglich aufschließen könnte. Dieses Angebot wird nämlich gut 
angenommen und oft wahrgenommen. 

Jutta Schmidt, welche für die Grußkarten der Erstkommunionskinder dieses Jahr 
zuständig ist, macht auf den Bedarf für Klärung aufmerksam bezüglich der 
Organisation und Vorbereitung der Erstkommunion. 

Es steht die Frage um Raum, in welcher Form und ob ein Adventsmarkt 2021 geplant 
werden soll. 

Jutta Schmidt beendete die Sitzung mit einem geistlichen Wort. 

 

Die nächste Sitzung findet am 22.09. statt, wobei Heidi Kettenhofen das Protokoll 
und Karl Gerecht das geistliche Wort übernehmen. 

 

 

 

09.07.2021 – Matthias Kiefer 


