
 
 

Pfarrgemeinderat St. Dionysius 
Sitzungsprotokoll 

27.07.2022 

I. Eröffnung 

Clemens Huerkamp eröffnete die ordentliche Sitzung des Pfarrgemeinderates St. 
Dionysius am 18.05.2022 um 19:00 Uhr im Gemeindezentrum St. Dreifaltigkeit. 
Ende der Sitzung war um 21:00 Uhr. 

II. Feststellung der Anwesenheit 

Die folgenden Personen waren anwesend: Georg Birwer, Joakim Bull, Christopher 
Butenkemper, Jill Fortmann, Clemens Huerkamp, Hannes Keßebohm, Dieter 
Lindemann, Martina Pinkert und Thomas Poggel. 
Folgende Personen fehlten entschuldigt: Marcel Böhme, Barbara Jung, Mejas 
Malayil-Nagathil und Christin Misir. 

III. Tagesordnung 

a) Begrüßung und Einstieg in den Abend 

b) Genehmigung des Protokolls vom 18.05.2022 

c) Rückblick Fronleichnam 

d) Vorausschau zu den Terminen:  

(i) Veränderung Gottesdienstordnung (18.08.22)  

(ii) Auswertung zur Zukunft der Pastoral (25.8.22)  

(iii) Termin und Ort für das Pastoralforum 2022 festlegen  

e) Wahl eines neuen Erzbischofs (Beteiligung der Gläubigen) 

f) Vorbereitung Dionysius-Tag am 09.10.2022 

g) Verschiedenes 

IV. Ergebnisse der Tagesordnungspunkte 

a) Clemens Huerkamp eröffnete die Sitzung und las einen kleinen Einstieg 
vor. 

b) Das Protokoll der letzten Sitzung wurde genehmigt. 



 
 

c) Die anwesenden Mitglieder haben zu Fronleichnam positive 
Rückmeldungen selbst gegeben und auch positive Rückmeldung 
erhalten. Allerdings kam auf, dass der Weg der Prozession zu lang 
gewesen sei und für die kommenden Jahre überdacht werden sollte. 
Insgesamt sei es an Fronleichnam eine „bunt gemischte Gemeinschaft“ 
gewesen und sollte wiederholt, aber der Ort variiert werden (wie schon 
angedacht zuvor). Der zur Verfügung gestellte Bus müsse in 
kommenden Jahren besser bekannt gemacht werden, da dieser kaum 
genutzt wurde, aber für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, 
nützlich sein könnte. So könnte man evtl. noch mehr Menschen 
erreichen. Die Anzahl der Besuchenden an Fronleichnam war hingegen 
sehr gut, genauso die Anzahl der Teilnehmenden bei der Vorbereitung. 
Es habe sich ein „Gemeinsamkeitsgefühl“ eingestellt, „St. Dionysius 
war da und es war spürbar, dass es in die Richtung St. Dionysius 
zusammen geht“. Insgesamt müsse aber der Auftritt in der 
Öffentlichkeit, in der Presse und auf der eigenen Website, deutlich 
verbessert werden (Jill Fortmann wird schon einmal schauen, was sie 
auf der aktuellen Seite „schnell“ verbessern kann). 
Aus dem Gemeindeausschuss St. Peter und Paul kam bereits die Frage, 
wo im nächsten Jahr die Feierlichkeiten von Fronleichnam stattfinden 
werden. Das wird erst später entschieden. Der Einwand kam, dass erst 
ein „Thema“ gewählt werden sollte und erst danach der Ort ausgewählt 
werden sollte. In St. Peter und Paul solle das Gemeindefest, falls das der 
Grund der Anfrage war, vom Gemeindeausschuss unabhängig von 
Fronleichnam geplant und gefeiert werden. In Zukunft wird es jedes 
Jahr eine gemeinsame Feier in ganz St. Dionysius geben. Der Ort wird 
dabei jedes Jahr variieren. 

d)  

(i) Die neue Gottesdienstordnung wird am 18.08.2022 vorgestellt. 
Pfarrer Birwer hat einen kurzen Abriss über die anstehenden 
Änderungen gegeben: es wird keine Kirche als 
Sonntagsgottesdienst aufgegeben; es wird zwei Gottesdienste 
weniger geben; es soll zukünftig Gottesdienste geben, die von 
Laien gehalten/durchgeführt werden. 

(ii) Die Auswertung des Auftaktimpulspapiers wird am 25.08.2022 
besprochen. Es wird sehr viel Arbeit auf die Beteiligten 
zukommen. Es kam die Frage auf, ob „wir noch miteinander 
wollen“ und „wenn ja, was?“. Das Pastoralforum soll Raum 
bieten, konkrete Dinge, die in 2023 angepackt werden sollen, 
zu besprechen. 



 
 

(iii) Das Pastoralforum soll noch in diesem Jahr stattfinden. Dazu 
stehen zwei Termine zur Auswahl: 12.11.2022 oder 
19.11.2022. Der konkrete Termin soll in der nächsten Sitzung 
festgelegt werden. Zur internen Planung wird ein Zeitraum von 
9:30 – 15:00 Uhr angenommen. Ort und Inhalt des 
Pastoralforums wird in der nächsten Sitzung besprochen. 

e) Bei der Wahl des neuen Erzbischofs sollen bzw. dürfen Gläubige sich 
beteiligen. Im Erzbistum gibt es 19 Dekanaten in drei 
Kooperationsräumen. Aus diesen Kooperationsräumen werden jeweils 
drei Personen nach dem Zufallsprinzip „gelost“. Wir schlagen aus 
unserer Pfarrei eine Person vor. Dies musste an diesem Abend 
geschehen, da die Person bis 01.09.2022 im Erzbistum gemeldet werden 
muss. Dabei kam auf, dass es evtl. eine Frau machen sollte. Darauf 
einigten sich die Anwesenden. Martina Pinkert wurde vorgeschlagen 
und übernimmt diese Aufgabe gerne. 

f) Der Dionysius-Tag wurde am 23.06.2022 bereits vorbesprochen (siehe 
Datei im Anhang der Mail). Clemens Huerkamp erklärte sich bereit, die 
Gottesdienstvorbereitung zu unterstützen. An diesem Tag will sich der 
PGR vorstellen. Dies könnte z.B. in Form von der Übernahme von 
liturgischen Aufgaben während des Gottesdienstes geschehen. 
Außerdem sollte der gesamte PGR bei der Übergabe des Vereinbarung 
anwesend und auch präsent sein. Am 18.08.2022, wenn auch die neue 
Gottesdienstordnung vorgestellt wird, sollen die dann Anwesenden dazu 
eingeladen und um Mithilfe gebeten werden. Eine weitere, offizielle 
Einladung wird nach den Sommerferien folgen. Ein weiterer Termin zur 
Vorbereitung wird am 31.08.2022 um 19:00 in Pfarrzentrum stattfinden. 

g) Verschiedenes 

(i) Da einigen Mitgliedern der Gemeindeausschüsse die Mails mit 
den Protokollen zu viel sind, werden diese demnächst nur noch 
online auf der Website zu finden sein. Darüber hinaus soll eine 
Mailingliste eingerichtet werden, in der alle erfasst werden, die 
weiterhin die Protokolle, Einladungen etc. per Mail erhalten 
möchten. 

(ii) Joakim Bull gab einen Einblick in die Arbeit des Arbeitskreises 
Öffentlichkeit. Die aktuellen Mitglieder sind neben Joakim 
Bull: Wolfgang Tings, Dieter Lindemann, Christin Misir, Karin 
Michalak, Barbara Jung, Franz Fortmann und Jill Fortmann. In 
einem Padlet werden Ideen gesammelt: 
https://padlet.com/bull12/tlkmazq1rmos37bl. 



 
 

(iii) Pfarrer Birwer informierte darüber, dass Ulrike Renk das 
Pfarrbüro verlassen wird. 

(iv) In der nächsten Sitzung soll besprochen werden, ob zukünftig 
die Möglichkeit hybrider Sitzungen bestehen soll. 

V. Nächste Sitzung 

Die nächste, außerordentliche Sitzung des PGR findet am 31.08.2022 um 19:00 Uhr 
im Pfarrzentrum statt. 

 

Für das Protokoll: Jill Fortmann 


