
Ergebnisprotokoll der Pfarrgemeinderatssitzung in Herz Jesu vom 5. Mai 2014 
 
Anwesend waren:  
Rainer Hauck, Gerda Baums, Sabine Schäfer, Erich Mieden, Michael Reitz,  
Dennis Falterbaum, Charlotte Kieffer, Iris Emmerich, Andrea Mies,  
Lothar Rosenbaum, Dr. Schauerte, Pastor Matthias Veit, Kaplan Patrik Krutten, 
Evelyne Schumacher 
 
Gäste waren:  
Mila Kunkel, Detlef Esch, Rainer Bous, Martin Reis und Elisabeth Einig-Aubke 
 

• Pastor Matthias Veit begrüßte alle Anwesenden und leitete eine kurze 
Vorstellungsrunde ein. 
 

• Vorstellung des Ablaufs für den Abend 
 
 

• Zunächst arbeiteten wir in drei Kleingruppen – „Sehschule“ genannt. 
Ergebnisse zu den Fragen: 
Was macht die Menschen mit denen wir zusammen leben  glücklich? 
- glückliches Vereinsleben, 
- Familie 
- Zeit im Miteinander der Generationen 
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
- selbstbestimmte Lebensplanung 
- gute Nachbarschaft 
- Geborgenheit 
- Vertrauen 
- materielle Existenzsicherung  
- friedliches Miteinander 
- Respekt  
- versorgt sein 
- Sicherheit – sich etwas leisten zu können 
- gute Infrastruktur in der Stadt, Preis – Leistungsverhältnis stimmt 
- Begegnung  
- unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten leben miteinander 
  (Zusammenhalt in der weißrussischen Kultur ist enger) 
 
 
 
 
 
 
 



Was macht den Menschen, mit denen wir zusammen lebe n, zu schaffen? 
- Krankheiten (körperlich wie psychisch) 
- Einsamkeit – Isolation  
- Angst, jemandem zur Last zu fallen 
- finanzielle Nöte 
- Alkohol – Süchte 
- Überforderung in der Lebensgestaltung, Organisation des Alltags 
- Überforderung in Erziehungsfragen 
- flexibel sein 
- Bindungsängste 
- Medien 
- Globalisierung 
- Leistungsdruck 
- Menschen laden sich zu viel auf – äußere und selbst auferlegte Zwänge 
- sich an Angeboten verzetteln 
- Orientierungslosigkeit 
- neue Familienstrukturen 
 
Welche Bedürfnisse haben sie? 
- Werte  
- Halt  
- Gemeinschaft  
- Anerkennung  
- Versorgungssicherheit 
- „intakte“ Familie 
- sozial eingebunden zu sein  
- punktuell sich an einen Verein zu binden 
 

• Austausch im Plenum 
• Biblischer Impuls Lk 4, 42 – 44 

Bei Tagesanbruch verließ Jesus die Stadt und ging an einen einsamen Ort. 
Aber die Menschen suchten ihn, und als sie in fanden, wollten sie ihn daran 
hindern wegzugehen. Er sagte zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten 
das Evangelium vom Reich Gottes verkünden; denn dazu bin ich gesandt 
worden. Und er predigte in den Synagogen Galiläas. 
 

• Was sagte uns die Schriftstelle bzgl. der Thematik, der Fragen, die wir uns 
heute Abend gestellt haben? 
 

• Austausch 
 
 
 
 



 
• Hören auf unsere Gäste 

- gibt es Gemeinsamkeiten der drei Stadtpfarreien?! 
- Heimat ist verbunden mit der Pfarrei 
- „Dienst“ ist auch, viele mitzunehmen 
- wo und wie erleben Menschen unsere Kirche? 
- Kommt die Kirche den Menschen entgegen? 
- Erschreckt unsere Kirche? 
- Sind unsere Erwartungen zu hoch? 
- Begeisterung ist notwendig! 
- unsere Öffentlichkeitsarbeit sollte besser sein 
- Haltung der Kirche – einfache und geschwisterliche Kirche  
- gute Angebote – wie das „biblische Nacht Café“ 
- Ökumene fördern 
- Angebote für Männer 
- die Mehrheit der Christen nimmt die Kirche nicht mehr wahr 
- „weniger ist mehr“ 
- z.B. neue Mitbürger begrüßen 
- Menschen direkt ansprechen 
- Haussegen – von Tür zu Tür – anbieten 
- Räume der Begegnung schaffen 
- Netzwerke bilden 
- z.B. das „andere Pfarrfest“ – (Kehrig) 
 

• Blitzlicht – Pastor dankte allen für den regen Austausch 
Gäste, wie Frau Kunkel, Herr Bous und Herr Esch sind an der weiteren Arbeit 
– „wie können die pastoralen Schwerpunkte in meiner Pfarrei aussehen“,                
interessiert. 
 

• Verabschiedung gegen 21.45 Uhr  
 
 
 
 
 
 
Für das Protokoll 
Evelyne Schumacher 


