
Der Pfarrpastoralrat der
Katholischen Pfarrei  Zu den Lübecker Märtyrern

Protokoll der 2. Sitzung
am 11. Februar 2020 in St. Vicelin

TOP 1 Begrüßung und Gebet

Kurz nach Um 19:00 Uhr eröffnet Frank-Eckard Brand die Sitzung, Kornelia Schiwy hält eine
Besinnung unter dem Motto “Wohin gehst du?” mit anschließendem Gebet.

TOP 2 Regularien

Anwesend sind:
Rudolf Abold
Christa Anthon
Gabriele Anders
Gertrud Arendt
Frank-Eckard Brand 
Stephanie Brand 
Christoph Giering 
Gabriele Gruber 
Christian Hahn (ab 19:16)
Angelika Hüppe 
Doris Leigers (ab 19:14)
Sabine Kricheldorff 
Dorothee Martini 

André Meyer 
Sabina Mierzwa 
Rebecca Nevermann 
Manfred Nommensen 
Regina Renner
Michael Schieffelke
Kornelia Schiwy 
Erich Schulz 
Anette Stümpel 
Edmund Thomaschewski 
Bernhard Witte 
Michael Wrage 
Johannes Zehe

Entschuldigt sind Jürgen Eichhorn, Radoslaw Malcak, Angela Ohlendorf, Cornelia Papesch, Rosa
Pulz, Tomasz Spiechowicz und Michael Tubing.

Propst Giering bittet um Vorschläge für die Protokollführung. Da sich niemand findet, erklärt
André Meyer sich bereit, ein weiteres Mal das Protokoll zu führen.

Für das Protokoll der Sitzung vom 22. Januar schlägt Michael Wrage eine Änderung zum ersten
Absatz auf Seite 5 vor, die mit 20:0:4 Stimmen (Ja:Nein:Enthaltung) beschlossenen wird. Das
geänderte Protokoll wird anschließend mit 21:0:3 Stimmen angenommen.
[nachträgliche Anmerkung: Das geänderte Protokoll soll den Mitgliedern des Pfarrpastoralrates erneut zugestellt werden]

Sabine Kricheldorff bedankt sich für die ausführliche Protokollführung, durch die man sich auch
dann einen guten Überblick über eine Sitzung verschaffen kann, wenn man nicht persönlich
dabei war. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass diese Qualität bei einer rollierenden
Protokollführung nicht sicherzustellen sei. Sie schlägt außerdem vor, Hinweise auf anstehende
Termine nicht mehr zu protokollieren, was einhellig bestätigt wird. 

Die Tagesordnung wird mit 24:0:0 Stimmen beschlossen. 

/...



2. Seite zum Protokoll der Sitzung des Pastoralrates der Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern am 11.02.2020

 
TOP 3 Situationen in den OKL und Gemeinden 

In drei Gruppen erfolgt ein kurzer, nicht protokollierter Austausch unter dem Motto “Was uns
zur Zeit beschäftigt” mit dem Ziel, einander und unsere Sichtweisen besser kennenzulernen.  

TOP 4 Liturgieausschuss

Propst Giering beschreibt, wie er sich den Litugieausschuss vorstellt. Er beschreibt die
verschiedenen Zuständigkeiten im Bereich der Liturgie (Pfarrer, Pastores, Pfarrpastoralrat) und
sieht einen Liturgieausschuss weniger als Entscheidungsgremium denn als Gesprächskreis, als
Austausch- und Beratungsrunde, z.B. über zentrale Pfarreigottesdienste (z.B. Fronleichnam oder
das Jahresgedächtnis der Lübecker Märtyrer), Liturgieformen, Weiterbildung (für Aktive, aber
auch für Gläubige), Werbung für Gottesdienste oder auch der Entwicklung der Gottesdienste
aufgrund des Alters der pensionierten Priester. Er wünscht sich etwa sieben Teilnehmer aus
verschiedenen Diensten und Ämtern und verschiedenen Orten. Pastor Zehe ist als Vertreter des
Pastoralteams gesetzt. Auf Nachfrage bestätigt Propst Giering seine letztverantwortliche
Entscheidungskompetenz. 

Bis zum 10. März sollen Kandidatenvorschläge bei Pastor Zehe gesammelt werden, ein Beschluss
über die Zusammensetzung erfolgt bei der nächsten Sitzung.

TOP 5 Berichte und Informationen

Michael Wrage berichtet vom Treffen des Pastoralteams: 
• Pastor Johanes Zehe wurde in Präventionsteam entsandt, 
• Michaela Wagner wurde verabschiedet, die Stelle ist noch nicht wieder besetzt,
• Angela Meissner ist erneut erkrankt. In den vier betroffenen Erstkommunionkursen fangen

andere Hauptamtliche sowie Ehrenamtliche den Ausfall durch zusätzliches Engagement auf,
• Martina Altendorf wurde mit 50% ihrer Stelle an die Universität zu Hamburg berufen, um

dort in der Lehrerausbildung mitzuarbeiten. Mit 50% bleibt sie wie bisher unserer Pfarrei
erhalten,

• Godwin Anyanwu ist aus dem Weihekurs ausgeschieden, um zunächst sein Studium
abzuschließen,

• Von der neue Leiterin des Haus Simon hat man sich innerhalb der Probezeit in beiderseitigem
Einvernehmen getrennt, 

• Heidrun Gesiekewicz verlässt das Pfarrbüro und das Gemeindebüro Herz Jesu zum Sommer.

Im Zusammenhang mit dem Schwerpunktthema Beziehung.Leben wurde einer Runde aus
Pfarrei, Bauausschuss, Gemeinde und Bistum die Machbarkeitsstudie zu einem Neubau auf dem
Gelände von St. Bonifatius vorgestellt. Sie besagt, dass die angedachten Baumaßnahmen dort
machbar sind. Der nächster Schritt wäre die Anmeldung des Projektes beim Erzbistum, um es
von der Seite her ausgiebig prüfen zu lassen. Propst Giering bittet um ein zustimmendes Votum
des Pfarrpastoralrates für einen entsprechenden Antrag an den Kirchenvorstand. Er betont, dass
dies ausdrücklich nur ein Prüfauftrag ist und noch kein Votum für den Standort. 

/...
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Nach kurzer Diskussion und dem Hinweis, dass 
1. das Pastoralkonzept in nächster Zeit überarbeitet wird und dabei sicher auch die

Zukunftsaufgaben auf den Prüfstand gestellt werden,  
2. man mit einem Bauvorhaben am Standort St. Bonifatius den im Rahmen der Vermögens- und

Immobilienreform des Erzbistums (VIR-Prozesses) zu treffenden Standortentscheidungen
vorgreifen würde,

3. nähere Informationen fehlen,
4. andererseits aber keine Fördergelder beantragt werden, solange die Vorortung unklar ist, 
wird zunächst darüber abgestimmt, ob der Pfarrpastoralrat sich in der Lage sieht, heute ein
Votum abzugeben. 16 Mitglieder befürworten das, sechs stimmen dagegen, drei enthalten sich.

Es wird anschließend über das Votum abgestimmt. 15 Mitglieder des Pfarrpastoralrates stimmen
für den Antrag an den Kirchenvorstand, sechs sind dagegen, drei enthalten sich. 

TOP 6 Die fünf Zukunftsaufgaben im Pastoralkonzept der Pfarrei

Angelika Hüppe führt in das Thema ein. Das Pastoralkonzept ist inzwischen vier Jahre alt und
muss evaluiert und überarbeitet werden. Dies ist umso wichtiger, da das Pastoralkonzept auch
die Grundlage für die Benennung von Primär- und Sekundärimmobilien im Zuge des VIR-
Prozesses ist.

Die Mitglieder des Pfarrpastoralrates werden durch Abzählen in fünf Kleingruppen aufgeteilt,
um sich über ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen zu je einer der Zukunftsaufgaben
auszutauschen. Die auf Metaplankarten zusammengetragenen Ergebnisse werden vom Vorstand
zusammengefasst und liegen diesem Protokoll als Anhang bei.

TOP 7 Verschiedenes

In der Januar-Sitzung wurde angekündigt, dass in dieser Sitzung die Verschläge der Gemeinden
für die Themenverantwortlichen beraten werden soll. Die Liste mit den Vorschläge liegt
allerdings zur Zeit nicht vor, daher beschließt der Pfarrpastoralrat mit 16:3:4 Stimmen, das
Thema zu vertagen.

Die Sitzung endet um 21:40 Uhr mit dem gemeinsam gebeteten Vaterunser und dem Segen. Die nächste
Sitzung findet am 26. März in Heilig Geist statt. 
[nachträgliche Anmerkung: Der Termin entfällt aufgrund der Covid-19-Pandemie]

Lübeck, 19. März 2020

Für das Protokoll:

____________________________
André Meyer

Für die Leitung:

____________________________
Frank-Eckard Brand



Anhang zum Protokoll der Sitzung des Pastoralrates der Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern am 11.02.2020
Hinweis: mit Stichworten beschriebene Moderationskarten wurden z.T. in Fließtext erweitert

Ergebnis der Kleingruppen zu den Zukunftsaufgaben (TOP 6)

Kleingruppe zur Zukunftsaufgabe Dialog mit der Welt   (Michael Wrage)

In einem lebhaften Gespräch miteinander kam es zu folgenden Aussagen und Einstellungen: 
Die Aufgabe „Dialog mit der Welt“ ist zu verbinden mit dem, wie es gelingt, transparent zu sein. Wie ist katholische Kirche
(grundsätzlich/ von Lübeck) zu finden? Wo gibt es Andockmöglichkeiten, mit katholischer Kirche in Kontakt zu kommen?  Hierzu
die Hinweise, dass dies über die Kita (z.B. in der Situation der gewünschten Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung) geschieht,
und – nur – noch in den Gemeinden und zum Gottesdienst. Und Dialog braucht Menschen, die Zeit haben bzw. sich diese
nehmen im persönlichen Gespräch und Finanzen. Gerade im Dialog/Außenengagement mit seinen vielfältigsten Möglichkeiten
braucht es eine realistische Einschätzung was mit eigenen Kräften machbar ist, sonst ist der Frust schnell da.
Immerhin sind alle Anwesenden im Verteiler des „newsletters der Pfarrei“!
Es wurde von ungeahnten Anfängen berichtet, dass sich durch das Engagement - bisher nicht aktiver Menschen – Verknüpfungen
möglich werden zu Themenfeldern wie Klimaschutz oder amnesty.
Beispiele, in denen Engagement erfolgt und Erfahrungen vorliegen ist beispielhaft die „Reihe Lichtgestalten“ und die Teilnahme
an den HanseKulturtagen. Vor diesem Hintergrund lassen sich – mit anderen Interessierten – andere Dialogformen finden, wie
z.B. die Idee eines „Katholischen-Open-Air-Kinos“. Experimentieren, die Medien nutzen gehört dazu.
Die Konferenz der OKL beschäftigt sich schon länger mit der Fragestellung, wie die Vielfalt katholischer Einrichtungen und
Angebote besser in der Stadt Lübeck bekannt gemacht werden kann. Die Idee eines Begegnungsmarktes / einer
Messpräsentation wurde aufgrund der eigenen Ressourcen zurückgestellt. Zurzeit ist eine kleine Arbeitsgruppe damit beauftragt
eine machbare Form zur Fragestellung zu entwickeln.

Kleingruppe zur Zukunftsaufgabe Geistliches Zentrum   (Geli Hüppe)

Was wir wahrnehmen:
Da tut sich was!
es gibt zahlreiche Angebote und Aktionen, die auch  in die Gemeinden ausstrahlen, die Angebote werden positiv
wahrgenommen 
die Themenverantwortliche beteiligen sich und werden eingebunden, doch es könnten mehr sein
Die Angebote lassen sich als „innerkirchlich“ charakterisieren, sie wenden sich primär an Pfarreimitglieder 
Sehr positiv: es ist ein „bewegliches“ Zentrum, nicht fest an einer Stelle verortet
Was wir wünschen:
Angebote für MitarbeiterInnen von Orten kirchlichen Lebens
Angebote mit ökumenischem Charakter
Angebote die ganz allgemein „Suchende“ einladen 
Hinweise mit Blick auf die Zukunft:
- Die aktuelle Beschreibung der Zukunftsaufgabe im Pastoralkonzept ist zu ausufernd gefasst und enthält realitätsferne Punkte
  (z.B. bezüglich Ordensgemeinschaft)  
- die fünf Zukunftsaufgaben könnten besser miteinander vernetzt werden
- übergreifend könnten gemeinsame Projekte verfolgt werden, dabei sollte es keine Konkurrenz geben 

Kleingruppe  zur Zukunftsaufgabe Netzwerk Kirche  (Propst Christoph Giering)

Was ich wahrnehme:
- Netzwerken ist Aufgabe von Herrn Wrage und Frau Wagner
- Schwache Nutzung der hauptamtlichen Netzwerker durch Gemeinden
- Es gibt eine Themenkonferenz, aber was bespricht sie?
- Gut funktionierendes und fruchtbares Netzwerk bei den OKL (z.B. Kenntnis: Es gibt einen Sportverein, eine Beratungsstelle, 
  und man kann dorthin verweisen und vermitteln.)
- Gemeinden arbeiten bisher wenig vernetzt
- Aber verschiedene Gemeinden und Gemeindemitglieder interessieren sich für das Ganze
- Fehlende Terminkoordination zwischen den Gemeinden
- Datenschutz hemmt
- Jugendliche denken und leben vernetzt
Was ich uns wünsche:
- Dass das Thema als Querschnittsaufgabe verstanden wird, also eine Aufgabe für alle
- Zugang zu Ecclesias für Gemeindeteams zur Echtzeitprüfung von Terminkollisionen
- Jede Gemeinde sollte in der Themenkonferenz vertreten sein
- Ehrenamtsgewinnung sollte stärker Thema werden
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Kleingruppe zur Zukunftsaufgabe Junge Kirche (Frank-E. Brand)

Zu Beginn erfolgte ein Austausch über das Pastoralkonzept (PK) allgemein. Es wurde im Ergebnis festgestellt, dass das PK zwar
allgemein bekannt ist, jedoch in vielen Punkten nicht umgesetzt wurde (bspw. Vernetzung) und in den Gemeinden nicht
gelebt wird (bspw. Themenbeauftragte).  Grund hierfür mag eine eher rückwärts gerichtete tatsächliche oder empfundene
Entwicklung in den Gemeinden sein und der Wunsch, mit den Veränderungen abzuschließen.
Das Jugendpastorale Zentrum (JZ) ist in der Wahrnehmung positiv (Freizeiten, Musik, Gottesdienstgestaltung). Der leitende
hauptamtliche Mitarbeiter Matthias Schultz ist bekannt, die inhaltliche Ausrichtung ansonsten und die Arbeit im JZ hingegen
nicht.
Es ist die Frage aufgekommen, wie eigentlich Studenten in die Jugendarbeit einbezogen sind. Herausgehoben wurde das
ökumenische Filmprojekt (Jochen Proske) mit der Lutherkirche und der Gedenkstätte der Lübecker Märtyrer.
Zweifel sind an der Nachhaltigkeit des JZ geäußert worden, vor allem für den „Nachwuchs“ in den Gemeinden der Pfarrei. Zu
dem Punkt der Vernetzung des JZ in die Gemeinden der Pfarrei ist am Beispiel der Firmung über die Vor- und Nachteile der
zentralen Gestaltung  gesprochen worden. Die Orientierung auf das JZ stellt die Jugendlichen vor eine Entweder-Oder-
Entscheidung hinsichtlich der Zugehörigkeit zu dem JZ oder der jeweiligen Gemeinde, insbesondere, wenn es dort keine
äquivalenten Angebote gibt. Dies führt dazu, dass eine Bindung an die Gemeinde vor Ort im Hinblick auf die Zukunft eher
problematisch gesehen wird.
Eine Priorität unter der Zukunftsaufgaben ist nicht gesehen worden, da alle 5 Aufgaben je nach Lebensalter und Bedarf als
Angebote der Pfarrei für die Menschen wichtig sind.

Kleingruppe zur Zukunftsaufgabe Beziehung.Leben (Kornelia Schiwy)

Bekanntheit der Angebote ?
- Wie kommen „Neue“, Interessierte an Infos über Beziehung.Leben (B.L.)?
- Wie und wo erhalten Gemeinde-/ Pfarreimitglieder deutliche Informationen über Veranstaltungen innerhalb der
Zukunftsaufgabe B.L ?
- Vertrautheit mit den Inhalten oder Angeboten eher nicht innerhalb des Pfarreigebietes, also über Gemeinde hinaus
- Wünschenswert und wichtig sei künftig das deutlichere Bekanntmachen der Angebote – Newsletter / Vermeldungen /
Aushänge in Schaukästen, Zeitung
Vernetzung der Anbieter
- Wer gehört als Anbieter mit zum Themenangebot B.L.
(FaBi / EFL / KiTa / Gemeinde / Pfarrei / OKL?)
- Ehrenamt mit einbeziehen – wie könnte die Aufgabe begleitend unterstützt werden? Als Co-Referenten mit im Boot?
- Wie gewinnt man unterstützende Menschen / Zeitaufwand ist u.U. groß, wie können die Themenbeauftragten in den GT
mitwirken?
Alle Lebensalter ansprechend bzw. einbeziehend
- Alle Altersgruppen sollten sich durch Angebote angesprochen fühlen  
- Gefühlt zu wenig Angebote gibt es für Alleinstehende mittleren Alters, allein Lebende, junge Familien mit Kindern vor der
Erstkommunion
- B.L am Standort St. Bonifatius mit den Möglichkeiten KiTa / Kontakt zu den Eltern der Kinder wird als günstig angesehen 
- Weitere Überlegungen von Angebotsmöglichkeiten an dieser Schnittstelle bieten sich an, um B.L weiterzuentwickeln.
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