
Protokoll	  der	  gemeinsamen	  Sitzung	  von	  katholischem	  PGR	  
und	  KVR	  mit	  dem	  evangelischem	  Kirchenvorstand	  	  
am	  25.	  Oktober	  2017	  im	  Paulusheim	  
Beginn	  der	  Sitzung:	  20	  Uhr	  

Teilnehmer	  katholischer	  Pfarrgemeinderat	  (PGR)	  und	  Kirchenverwaltungsrat	  (KVR):	  
Frau	  Beate	  Bläsius-‐Stefan,	  Frau	  Birgit	  Dewald,	  Herr	  Pfr.	  Hermann	  Differenz,	  Frau	  Stefanie	  Heger,	  Frau	  Astrid	  
Klüsener,	  Herr	  Dr.	  Christian	  Knatz,	  Herr	  Dr.	  Ernst	  Rummel,	  Herr	  Robert	  Schmitt,	  Herr	  Wolfgang	  Schmitt,	  Frau	  Dr.	  
Kerstin	  Sonnabend	  (Protokoll),	  Herr	  Jaroslaw	  Szczepaniak,	  Herr	  Pfr.	  Christoph	  Zell,	  Frau	  Selina	  Wienold	  

entschuldigt:	  
Frau	  Angelika	  Brunnengräber,	  Herr	  Diakon	  Andreas	  Debus,	  Frau	  Kerstin	  Dietl,	  Frau	  Rosi	  Fetsch,	  Herr	  Helmut	  
Mohr,	  Herr	  Christoph	  de	  Raadt,	  Herr	  Stefan	  Schönung,	  Frau	  Kerstin	  Wienold	  

Teilnehmer	  evangelischer	  Kirchenvorstand:	  
Herr	  Pfr.	  Thomas	  Blöcher,	  Frau	  Stefanie	  Honig,	  Frau	  Claudia	  Jöst,	  Herr	  Pfr.	  Renatus	  Keller,	  Frau	  Gerda	  Knauf,	  
Frau	  Vanessa	  Korte,	  Frau	  Margot	  Müller,	  Herr	  Michael	  Petering,	  Herr	  Stefan	  Rothfritz,	  Herr	  Frank	  Schierk,	  Herr	  
Ulrich	  Villringer	  

entschuldigt:	  
Frau	  Annegret	  Karsch-‐Keller,	  Herr	  Fritz	  Loseries	  

TOP-‐1)	  Begrüßung	  
Pfr.	  Hermann	  Differenz	  begrüßt	  alle	  Anwesenden.	  Im	  Anschluss	  kurze	  Vorstellungsrunde	  

TOP-‐2)	  Einstimmung	  
Austausch	  in	  kleinen	  Gruppen	  zu	  persönlich	  wichtigen	  Bibelstellen	  

TOP-‐3)	  Protokollant	  
– Kerstin	  Sonnabend	  

TOP-‐4)	  Protokollverabschiedung	  
– angenommen	  

TOP-‐5)	  Terminabsprachen	  
– Weltgebetstag	  der	  Frauen:	  02.	  März	  2018,	  ab	  18	  Uhr	  im	  Paulusheim	  
– Ökumenischer	  Gottesdienst	  am	  Johannisfest:	  15.	  Juni	  2018,	  18	  Uhr	  an	  der	  Torhalle	  bzw.	  im	  Kirchenrest	  
– Ökumenischer	  Novembervortrag:	  „Wenn	  Engel	  lachen...“	  am	  16.	  November	  2017,	  20	  Uhr	  im	  Paul-‐Schnitzer-‐

Saal	  /	  Termin	  2018:	  08.	  oder	  15.	  November	  /	  Thema	  2018:	  Politische	  Verantwortung	  von	  Christen	  
– Buß-‐	  und	  Bettag:	  21.	  November	  2018,	  19	  Uhr	  in	  der	  evangelischen	  Kirche	  
– Ökumenische	  Sitzung:	  24.	  Oktober	  2018,	  20	  Uhr	  im	  Martin-‐Luther-‐Haus	  

TOP-‐6)	  Taizégebet	  
– Situation:	  seit	  elf	  Jahren	  am	  letzten	  Sonntag	  im	  Monat	  um	  19	  Uhr	  /	  Vorbereitung	  immer	  abwechselnd	  /	  

Zuspruch	  immer	  noch	  vorhanden	  /	  Ökumene	  wichtig	  	  
– Organisation:	  Andreas	  Debus	  hört	  auf	  /	  Frau	  xxx	  Hoppe-‐Sonntag	  und	  Frau	  Beate	  Stöckel	  übernehmen	  

Vorbereitung	  auf	  katholischer	  Seite	  mit	  Unterstützung	  durch	  Hauptamtliche	  für	  Lesung	  und	  Meditation	  

TOP-‐7)	  Fastenaktion	  „Sieben	  Wochen	  ohne“	  2018	  
– Resonanz	  in	  2017	  war	  sehr	  gut	  
– erstes	  Treffen	  Organisationsteam:	  30.	  November,	  17	  Uhr,	  Besprechungszimmer	  ev.	  Kirche	  

TOP-‐8)	  Gemeinsamer	  Bibeltag	  2018	  
– Aussetzen,	  weil	  bereits	  im	  Frühjahr	  Fastenaktion	  und	  im	  Herbst	  Novembervortrag	  stattfinden.	  

TOP-‐9)	  Wunschbaumaktion	  
– in	  2017	  aussetzen	  
– Verantwortlicher	  und	  Team	  für	  2018	  gesucht	  /	  Konzept	  überdenken	  /	  Entscheidung	  vor	  Sommerferien	  

treffen	  /	  Verortung	  im	  Diakonieausschuss	  und	  bei	  der	  Caritas,	  Rückmeldung	  dorthin	  



TOP-‐10)	  Ökumenische	  Flüchtlingshilfe	  
– Situation:	  Anzahl	  der	  Flüchtlinge	  konstant	  /	  Integration	  geht	  langsam	  voran	  /	  großer	  Aufwand	  bei	  Suche	  

nach	  Sprachkursen,	  Wohnungssuche	  und	  Suche	  nach	  Arbeitsplätzen	  	  
– Ökumenischer	  Gottesdienst	  als	  Willkommensgruß	  zur	  Einweihung	  der	  Gebäude	  in	  der	  Lagerhausstraße	  	  

TOP-‐11)	  Ökumenische	  Arbeit	  in	  Lorsch	  
– Aktivitäten:	  Flüchtlingshilfe,	  Trauerkreis,	  Gottesdienste	  (Johannisfest,	  Buß-‐	  und	  Bettag,	  Einweihungen,	  

Schulgottesdienste),	  Weltgebetstag	  der	  Frauen,	  Taizégebet,	  Jugendkreuzweg,	  Bibelkreis,	  Novembervortrag,	  
7	  Wochen	  ohne,	  Abendgebet	  „Iona	  meets	  Lorsch“,	  Wunschbaum,	  Bibeltag	  

– Weitere	  Ideen:	  xxx	  

TOP-‐12)	  Verschiedenes	  
– zusätzliche	  Stühle	  für	  Abendgebet	  anschaffen	  

Ende	  der	  Sitzung	  :	  22:10	  Uhr	  


