
Protokoll zur Sitzung des Gemeindeausschusses St. Marien

Anwesend: Gilla Schrör, Martin Schrör, Marie Schrör, Franjo Roth, Horst Kortas, Anneliese
Wesemann, Johannes Boscheinen, Guido Houy, Monika Kocar, Marianne Floer, Gregor
Kauling

TOP 1: Pastoralplan der Pfarrei
 Pastor Kauling erzählt etwas über die Entstehung des Pastoralplans, dieser besteht

aus einem analytischen Teil, in dem die Geschichte der Pfarrei und der einzelnen
Gemeindeteile thematisiert wird, dieser Teil muss nicht weitergeschrieben werden. Im
zweiten Teil geht es um mögliche Schwerpunktsetzungen der einzelnen Gemeinden
sowie um Immobilien der Pfarrei und die Leitsätze, dieser Teil wird bei Bedarf
entsprechend weiter geschrieben.

 Pastoralplan kann als „Gebrauchsanweisung für die Pastoral“ fungieren, die sich
jedoch vielleicht erst mit der Zeit erschließt

 Was bedeutet die Schwerpunktsetzung für uns in Lohberg???
o Zusammenleben mit Muslimen Zu wenig, ist in der Vergangenheit mehr

gewesen
o Wann laden wir die muslimische Gemeinde ein? Wir werden zum

Fastenbrechen eingeladen
 Was gibt es zur Zeit an Berührungspunkten der verschiedenen

Religionen: Markt-Treff und St. Martin
o Unsere Ideen:

 Gemeinsamer Babara-Gottesdienst, 03.12. ??
 Kirchenführung für muslimische Kinder/ Gemeinde (Zusammenarbeit

OT/Grundschule?)
 Einschulungsgebet mit der evangelischen Gemeinde und einem

Hodscha, wurde in der Vergangenheit gemacht (regelmäßig oder nur
einmal?)

o Wir sind Zeugen davon, dass das Leben mit verschiedenen Kulturen
zusammen gelingen kann, und es Spaß macht, vielleicht Videos machen, mit
Geschichten aus Lohberg um anderen Menschen davon zu berichten, wie
schön es hier ist

o Kultur der Gesamtpfarrei nach Lohberg holen

TOP 2: Verschiedenes:
 Marie berichtet von der Pfarreiratswahl am 11./12.11.17, es werden noch Leute

gesucht, die mithelfen (bei der Durchführung am Sonntagmorgen, sowie zum
Stimmenzählen am Nachmittag), das Wahllokal ist am Sonntag von 8.30Uhr bis
11.30 Uhr geöffnet.

 Alternativer Gottesdienst um 11 Uhr, der Nächste findet am Sonntag den 17.09. statt,
es wird von den geplanten Sachen erzählt. Marianne und Gilla erklären sich bereit die
Leute an der Türe zu begrüßen, der nächste Termin zum Vorbereiten findet statt am:
02.10. um 18.30 Uhr im alten Pfarrbüro

 Kommunionhelfer: wir sprachen darüber, dass es zurzeit recht wenige
Kommunionhelfer gibt, Franjo wird Personen ansprechen.

 Gilla fragt an, ob wir Interesse haben im nächsten Jahr ein gemeinsames Osterfeuer
mit der muslimischen und der evangelischen? Gemeinde zu veranstalten, dies wird
vom GA positiv aufgenommen, möglicher Termin wäre der Ostermontag, Gilla wird
dies mit in die nächste Sitzung vom Forum Lohberg nehmen.

 Während der Überlegungen bzgl. des Pastoralplans kam die Idee auf, ob man zu
Taufen eine kleine Menge Taufwasser an die Familie des Täuflings überreicht,
vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu

gez. Marie Schrör


