
Protokoll der Sondersitzung des Ortsausschusses am 13.07.2021 
 
Anwesend: Jürgen Gachet, Heinz Leber, Knut Schröter, Susanne Degen, Michael Sulzbach, 
Ekkehard Scheutzow, Andreas Thiele, Anita Obst, Burkard Landgraf, Susanne Hafer, Agnes 
Gerecht, Ines Oberwinter 
 
 
Top 1: Begrüßung und Zielsetzung der Sondersitzung 
 
Jürgen Gachet dankt allen Anwesenden, dass es so schnell möglich war, einen Termin für 
eine Sondersitzung zu finden. Ziel ist heute vor allem, zu einer Entscheidung zu kommen, ob 
man hinsichtlich der zwei Modelle für eine neue Gottesdienstordnung ein Meinungsbild in 
der Gemeinde einholen möchte. Ein Votum braucht der Ortsausschuss an diesem Abend 
noch nicht abzugeben. Die nächste reguläre Sitzung ist am 6. September. Dort ist dann eine 
Entscheidung für ein Modell zu treffen. Hintergrund: Der PGR hatte die 
Gemeinden/Ortsausschüsse gebeten, bis zur Sitzung am 14. September ein Votum 
abzugeben. 
 
 
Top 2: Meinungsbild einholen, Verwendung des Fragebogens – Prinzipielle Entscheidung 
und Fragen des Wie 
 
Rückfragen zu den Modellen werden geklärt. Agnes Gerecht und Susanne Degen, die in der 
Arbeitsgruppe Liturgie/Gottesdienstordnung im Wandel mitarbeiten, erläutern verschiedene 
Punkte. Allen Anwesenden ist wichtig, die Modelle gut zu verstehen, um sie dann ggf. 
Gemeindemitgliedern gegenüber erläutern zu können.  
Insgesamt wird der Fragebogen mit den Informationen als gut verständlich und ausreichend 
angesehen. Einigkeit darüber, dass nicht jedes Detail der Modelle kommuniziert werden 
muss. Das Wesentliche wird dort beschrieben.  
Zunächst besteht der Vorschlag darin, den Menschen, die zu den Gottesdiensten zu 
kommen, den Fragebogen mit einigen erläuternden Sätzen beim Willkommen 
auszuhändigen, sie zu bitten, es sich in Ruhe durchzulesen und bei Gelegenheit wieder 
mitzubringen. Die Beteiligung ist selbstverständlich freiwillig.  
Durch die Diskussion erweitert sich der Kreis der Menschen, die man um eine 
Meinungsäußerung bitten möchte. Da in ca. 10 bis 14 Tagen wieder das Heft mittendrin an 
alle Haushalte verteilt wird, will man diese Gelegenheit nutzen, den Fragebogen mit 
Information an alle in der Gemeinde St. Sebastian zu verteilen.  
Die Verteilung und Information der Gottesdienstbesucher und Gottesdienstbesucherinnen 
soll ebenfalls stattfinden. Jürgen Gachet übernimmt für die kommenden Wochen, sofern er 
da ist, die Information am Ende der Gottesdienste für die Gemeinde.  
Rückgabe der Bögen bis 1. September, so dass dann eine Auswertung möglich ist für die 
Sitzung am 6. September.  
Susanne Degen kümmert sich um die Einarbeitung der Änderungswünsche und den Druck. 
Herr Büchner wird um Unterstützung für das Falten gebeten. Anita Obst sorgt dafür, dass es 
mittendrin beigelegt wird. Auch da kann man Hr. Büchner um Unterstützung bitten.  
 



Auch wenn die inhaltliche Diskussion der beiden Modelle nicht im Vordergrund steht, 
werden bereits einige wichtige Punkte benannt. Teilweise werden sie von allen geteilt, teils 
sind sie einzelnen wichtig. Einige Stichpunkte 

 Wechsel von Eucharistiefeiern und anderen Formen wird als große Herausforderung 
und auch als Chance gesehen. 

 Es braucht auf Zukunft hin mehr Aktive, die bereit sind und Freude daran haben, im 
Bereich Liturgie zu gestalten (z.B. Wortgottesbeauftragte) – Dazu braucht es 
Ermutigung und Unterstützung auch durch die Gemeinde. 

 Qualität spielt eine Rolle. Das gilt aber nicht nur für andere, neue Formen, sondern 
auch für jede Form von Gottesdienst. Und es braucht gute Information, damit die 
Menschen wissen, worauf sich einlassen. Und Vertrauen, dass andere Formen auch 
bereichernd sein können. 

 Es kommen spürbare Veränderungen auf uns. Es gilt, alle Gemeindemitglieder gut 
mitzunehmen, gut zu informieren. Für diesen Veränderungsprozess braucht es 
unsere Unterstützung als Mitglieder des Ortsausschusses und es braucht auch die 
Unterstützung des Pfarrers.  

 
Anhang an das Protokoll: Der überarbeitete Fragebogen mit den Informationen, die auch im 
Pfarrblatt August abgedruckt sein werden.  
 
 
Für das Protokoll: Susanne Degen 


