
 
 
 

Protokoll zur 4. Sitzung des Pfarreirats St. Paulus 

am 23.03.2022 im Pfarrheim St. Marien 

Beginn: 19:35 Uhr 

 

zu TOP 1: Geistlicher Impuls  

Fr. Bensch begrüßt die Mitglieder des Pfarreirats. Pfr. Hüsing spricht ein Gebet für den Frieden. 

 

zu TOP 2: Rückblicke 

Die Taizé-Woche wird als nicht stark besucht reflektiert. Vor dem Hintergrund der Pandemiesituation 

kamen jedoch mehr als erwartet. 

Die von Pfr. Hüsing angebotenen Gespräche zur aktuellen Kirchenkrise unter dem Stichwort „Ist die 

Kirche noch zu retten?“ wurde gut angenommen. Etwa 10 Personen haben das Angebot 

wahrgenommen. Pfr. Hüsing war überrascht, dass auch kirchennahe Menschen Überlegungen 

anstellten, aus der Kirche auszutreten, u.a. weil sie die Amtskirche nicht durch ihre Steuergelder 

unterstützen möchten. 

Am vergangenen Wochenende hat eine Fahrt mit Kindern zum Allwetterzoo nach Münster 

stattgefunden. Es haben 54 Kinder teilgenommen, es gab auch noch eine Warteliste, obwohl keine 

öffentliche Werbung gemacht wurde, sondern lediglich Kommunionkinder, Messdiener etc. 

angeschrieben wurden. Für zukünftige Veranstaltungen wird ein E-Mail-Verteiler eingerichtet. 

Im Vorfeld zur Klausurtagung des Pfarreirats hat ein Vorgespräch mit den Referenten stattgefunden, 

in dem das Thema auf die Talente der einzelnen Pfarreiratsmitglieder und die Möglichkeit des 

Einbringens dieser festgelegt wurde. Das Wochenende wurde von allen Mitgliedern sehr positiv 

wahrgenommen. Die Referenten werden für ihre Umsetzung des Themas hoch gelobt. Als Ergebnis 

wurden mehrere Vorhaben und Projekte vorgeschlagen, die in die Tat gesetzt werden sollen. 

 

zu TOP 3: Bericht aus dem Kirchenvorstand 

Es hat keine Sitzung stattgefunden. Pfr. Hüsing gibt als Ausblick auf die nächste Sitzung Anfang Mai 

das Thema „Friedhof“ bekannt und betont, dass dieser auch für nicht-katholische Menschen geöffnet 

ist. Ziel ist es, dass sich der Friedhof ohne Bezuschussung tragen kann, was jedoch aufgrund der 

Veränderungen bzgl. der Bestattungen (mehr Urnen als Särge, Aufweichen auf Waldfriedhof oder ins 

Ausland etc.) als nicht realistisch angesehen wird. 

 

zu TOP 4: Liturgische Angebote 

Am Wochenende wurde die Idee eines Parallelgottesdienst für Kleine vorgestellt, in dem Kinder mit 

einer Betreuerin während des 11 Uhr Gottesdienstes in St. Josef im Jugendheim etwas erarbeiten 

könnten, um dieses zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. nach der Predigt) vorzustellen. 

Zusätzlich zu den Angeboten in der Fastenzeit sollen weitere Bußgottesdienste angeboten werden. 

Es wird überlegt, ob ein neues, regelmäßig wiederkehrendes Wallfahrtsangebot gemacht werden soll 

und in welcher Form. Der Annaberg soll aus nostalgischen Gründen und Uneinigkeiten in der 

Vergangenheit nicht wieder angefahren werden. 



 
 

Es werden Überlegungen zu neuen Formaten für die Fronleichnamsprozession angestellt.  

Die Fronleichnamsprozession in diesem Jahr wird turnusgemäß in St. Marien stattfinden. Für die 

Zukunft sollen andere Umsetzungsmöglichkeiten auf Dekanatsebene besprochen werden. 

Auf der letzten ökumenischen Generalkonferenz kam die Anregung, an Pfingstmontag einen 

ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr auf dem Maria-Lindenhof zu feiern. Auf Pfarreiebene wird 

nur ein Gottesdienst um 10 Uhr in St. Paulus stattfinden. 

An Karfreitag wird um 18 Uhr ein alternativer Gottesdienst in St. Agatha stattfinden, zu dem alle 

Altersgruppen eingeladen sind. Im Vorfeld werden die Firmanden inhaltlich arbeiten. 

Die Feiern der Erstkommunion finden in St. Josef 29.05. am , in St. Marien 26.05. am und in St. Paulus 

22.05. am statt. Die Feier der Firmung findet am 05.06. in St. Paulus statt. 

 

zu TOP 5: Zukunftsüberlegungen 

Auf Dekanatsebene hat es hinsichtlich der pastoralen Räume ein Treffen gegeben. Pfr. Hüsing regt 

an, sich über zukünftige Modelle von Gemeindeleitung, bestehend auf mehrköpfigen Teams, die 

auch Ehrenamtliche umfassen, Gedanken zu machen, die innerhalb einer Pfarrei ohne leitenden 

Pfarrer agieren können. Darüber hinaus muss auch ein Team von Verantwortlichen existieren, die 

eine gewisse Kompetenz hinsichtlich spezieller Aufgaben (Bautechnik, Personal etc.) haben. Auch 

eine Verbundleitung, den Leitungen der Kindergärten überstellt, wäre eine mögliche Initiierung. 

Hr. Kaczikowski stellt den Auftrag vor, der sich aus dem vergangenen Treffen ergeben hat, konkrete 

Überlegungen zu Gemeindeleitungen anzustellen, die Gemeinde diesbezüglich zu informieren und 

Ergebnisse bei dem nächsten Treffen im Frühsommer zu präsentieren. Hierzu soll ein Ausschuss, 

bestehend aus Mitgliedern aus Pfarreirat und Kirchenvorstand, gebildet werden, um Vorüber-

legungen anzustellen, bevor die gesamten Gremien miteinander tagen. In diesen Ausschuss gehen 

für den Pfarreirat Fr. Bensch, Hr. Hauptvogel und Fr. Sender. 

Kritisch wird angemerkt, dass Ehrenamt von Umfang und Verantwortung her eine Grenze hat, was 

klar an die Verantwortlichen im Dekanat und auch in Münster kommuniziert werden muss. 

Anknüpfend an die Ergebnisse des Wochenendes sollen konkrete Umsetzungstermine bis zur 

nächsten Sitzung des Pfarreirats festgelegt werden. 

 

zu Top 6: Pfingstpfarrbrief 

Es werden bereits Artikel für den Pfingstpfarrbrief gesammelt. Es ist zu klären, ob diese nur an 

bestimmten Orten ausgelegt oder wieder an die Haushalte in der Pfarrei verteilt werden. Zum 

Austeilen sollen die bestehenden und mögliche neue Verteilende bzgl. ihrer Bereitschaft 

angesprochen werden. 

 

zu Top 7: Zukunft St. Marien 

Die Überlegungen zur Kirche ruhen im Moment. Der Kindergarten wird von zwei auf vier Gruppen 

ausgebaut. Es ist zu klären, ob die Gelder für die Außensanierung vom Bistum Münster bereitgestellt 

werden und welche Maßnahmen konkret vorgenommen werden können. 

 

zu Top 8: Verschiedenes 

Am 27.04. findet die konstituierende Sitzung der Kreisdekanatskonferenz als Treffen für alle neu 

gewählten Pfarreiräte statt, an der für unserer Pfarrei Fr. Bensch als Vertretung gewählt wird. 

 

Aus dem Schreiben des Generalvikars geht hervor, dass es ab Ostern wieder Weihwasser in den 

Becken geben darf. Bis voraussichtlich 02.04. gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. 



 
 

Aus dem Schreiben des Bürgermeisters zur Ukrainekrise geht hervor, dass für Flüchtlinge 

Leichtbauhallen auf Sportplätzen und Notzelte auf dem Gelände der Gerhard-Hauptmann-Realschule 

gebaut sowie die Sporthalle St. Josef genutzt werden sollen. Die Planungen gehen davon aus, dass 

die Unterkunft in der Sporthalle ab dem 01.04. bezogen wird. Besonders die Gemeinde St. Josef wird 

vor dem Hinblick auf die unmittelbare Nachbarschaft der Unterkünfte gefordert sein. Hierbei soll ein 

Fokus auf Begegnungsstätten gelegt werden. 

Gemeindemitglieder, die bereit wären, sich in der Flüchtlingshilfe in unserer Pfarrei zu engagieren, 

sollten aktiv angesprochen werden. Auch ukrainisch- oder russischsprachige Menschen, die der 

Pfarrei bekannt sind und als Dolmetscher fungieren können, sollen gesucht werden. Aufrufe zur 

materiellen Hilfe (z.B. Fahrräder) sollen nur gezielt nach Bedarf gestartet werden. 

Weitere Überlegungen gehen in die Richtung, die Kirche St. Marien auch für Sprachkurse etc. zur 

Verfügung zu stellen und dafür im hinteren Bereich die Bänke durch Tische und Stühle zu tauschen. 

Als erste Ansprechpartner für die ankommenden Flüchtlinge stellen sich Fr. Aha und Fr. Ulepic bereit. 

Darüber hinaus soll die neu eingerichtete WhatsApp-Gruppe des Pfarreirats zur schnellen Hilfe 

genutzt werden. 

 

Die neu zugezogenen im Neubaugebiet Hellweg / Glück-Auf-Str. sollen Flyer mit überkonfessionellen 

Angeboten als Willkommensgeschenk persönlich übergeben bekommen. 

 

Termine: 

Die nächsten Sitzungen des Pfarreirats finden jeweils um 19:30 Uhr an den folgenden Terminen statt: 

18.05. in St. Paulus, 22.06. in St. Josef 

 

Nächste Sitzung des Pfarreirats: 18.05.2022 im Verwaltungsgebäude St. Paulus 

 

Ende: 21:40 Uhr 

 

für das Protokoll 

Martin Schukalla 

Dorsten, 23.03.2022 


