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Protokoll der 10. Sitzung des Pfarrpastoralrates (PPR) 

17.08.2021, St. Birgitta, Eduard-Müller-Weg 1, 23558 Lübeck, 19.00 Uhr – 21.43 Uhr 

(Lüftungspause 20.15 Uhr – 20.25 Uhr zwischen den TOP 3 und 4) 

Anwesend: Gertrud Arendt, Sabrina Bayer, Brunhilde Börck, Frank-Eckhard Brand, 

Stephanie Brand, Regina Dorfmann, Propst Christoph Giering, Gabriele Gruber, Dr. Angelika 

Hüppe, Sigrid Joos, Sabine Kricheldorff, Doris Leigers, Radoslaw Malczak, Hildegard Meyer, 

Sabine Mierzwa, Manfred Nommensen, Dr. Rosemarie Pulz, Michael Schieffelke, Kornelia 

Schiwy, Erich Schulz, Frauke Stingl (Gast), Dr. Annette Stümpel, Diakon Edmund 

Thomaschewski, Bernhard Witte, Michael Wrage, Pastor Johannes Zehe 

 

TOP 1 Begrüßung und Gebet 

Frank-Eckhard Brand eröffnet um 19.00 Uhr die 10. Sitzung des PPR. Es wird zu Beginn ein 

geistliches Wort gelesen. 

 

TOP 2 Formalien 

Beschlussfähigkeit 

Es wurde form- und fristgerecht zu der PPR-Sitzung geladen. Es nehmen 26 Teilnehmer 

(einschließlich eines Gastes) daran teil. Damit ist der PPR beschlussfähig. 

 

Genehmigung der Protokolle der 8. und 9. Sitzung des PPR 

Für das Protokoll der 8. Sitzung werden unter TOP 4.2 folgende Änderungswünsche 

aufgenommen: 

 Einfügung: „Wichtig bei der Personalauswahl ist jedoch, dass das Personal in der 

Lage ist, christliche Werte glaubwürdig weitergeben zu können.“ 

 Der Satz „Daher stellt sich die Frage nach Ehrenamtlichen (…).“ wird gestrichen. 

Stattdessen wird eingefügt: „Auf die Pfarrei kommen außerdem neue finanzielle 

Belastungen zu, da Kitas durch das Land Schleswig-Holstein, die Gemeinde und 

Elternbeiträge finanziert werden.“ 
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Mit diesen Änderungen wird dieses Protokoll sowie unverändert das Protokoll der 9. Sitzung 

bei jeweils zwei Enthaltungen mehrheitlich genehmigt. 

 

Genehmigung der Tagesordnung 

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt. 

 

TOP 3 Der PPR im VIR-Prozess 

Zeitlicher Rahmen der Entscheidungsfindung 

Der PPR ist über die Personen aus seinem Vorstand seit Herbst 2019 (zunächst in der sog. 

Vordenkergruppe) mit den Fragen der Vermögens- und Immobilienreform (VIR) beschäftigt. 

Immer wieder wurde/wird hierzu im Gesamtgremium berichtet/gesprochen/Entscheidungen 

getroffen. Der VIR muss bis Ende 2022 soweit abgeschlossen sein, dass dem Erzbischof 

vorgelegt werden kann, wie und wo in der Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern gespart werden 

kann. 

Die Pfarreiliche Immobilienkommission (PIK), welche sich aus zwölf Mitgliedern der 

Pfarreigremien PPR und KV zusammensetzt, hat sich bis dato in 2021 fünfmal getroffen, um 

mögliche Szenarien im Zuge des VIR-Prozesses zu entwickeln. Im Zuge dessen wurden und 

werden u. a. folgende Fragen erörtert: 

 Was brauchen wir zur Erfüllung der kirchlichen Aufgaben? 

 Wo brauchen wir eigene Kirchen (und wo nicht)? 

Die Gemeindeteams sind gebeten, durch eigene Überlegungen aus ihrer Perspektive 

mitzuhelfen, dass der VIR-Prozess gelingt, und diese an die PIK weiter zu geben. Die durch 

die PIK erstellten Szenarien müssen durch den KV auf ihre wirtschaftliche Machbarkeit hin 

überprüft werden. 

 

Der geistliche Prozess als ignatianischer Weg 

Michael Wrage referiert über den geistlichen Prozess als ignatianischer Weg. Im Folgenden 

wird teils wörtlich aus dem Vortrag zitiert; diese Stellen werden im Protokoll entsprechend in 

Kursivschrift gesetzt. 

Das Erzbistum Hamburg schreibt diesen geistlichen Entscheidungsprozess als Hilfe in 

komplexen Entscheidungsprozessen vor, an dessen Ende Entscheidungen stehen sollen, 

die dem Erzbischof vorgelegt werden können. Dieser Prozess kann nicht abgekürzt werden, 

ohne das Ergebnis bzw. die Entscheidung zu verfälschen. Es soll eine andere Kultur der 

Entscheidungsfindung geschaffen werden, um noch mehr zu einer gemeinsamen 

Entscheidung zu kommen; was kann als beste, gemeinsame Lösung für eine Gruppe 

betrachtet werden? Was könnte Gottes Wille für uns am meisten entsprechen? Folgende 

drei Dimensionen müssen bei dem geistlichen Prozess mit einbezogen werden: 



 Die äußeren Ereignisse (Frage nach Fakten, einsetzbaren Ressourchen, 

sachinternen Erfolgskriterien, Rhythmen der Evaluierung) 

 Die inneren Regungen (Selbstbeobachtung des Einzelnen und der Gruppe, 

Wahrnehmung des dialogischen Geschehens, dynamische Kreisläufe, die weitere 

Indizien zur Unterscheidung hervorrufen). Es ist darauf zu achten, dass Phänomene 

geistlicher Trostlosigkeit und des geistlichen Trostes wichtige Anzeiger sind, mit 

denen Gottes Geist in den inneren Verarbeitungsmechanismen aller Beteiligten 

erfahrbar wird. 

 Die Offenbarung in Schrift, Tradition und Gebetserfahrung ist ergebnisoffen 

einzubeziehen. Die Aufmerksamkeit ist immer klar auf Gott auszurichten, wobei mit 

zunehmender Nähe zu Gott auch widerstrebende Kräfte und Schattenseiten zu Tage 

treten. 

Die Einbeziehung dieser drei Dimensionen sorgt dafür, dass Entscheidungen weder aus dem 

eigenen Gefühl noch durch scheinbar eindeutige Ableitung aus alten Texten getroffen 

werden; zwischen ihnen entwickeln sich im geistlichen Prozess weitere Beziehungen, welche 

alle einen Gegenwarts- und einen Zukunftsaspekt haben. Je umfassender die Diversität 

einer unterscheidenden Gruppe, die sich dennoch gemeinsam auf den Willen Gottes 

ausrichtet ist, desto wahrscheinlicher entsteht ein verlässliches Ergebnis des geistlichen 

Unterscheidungsprozesses. Erfahrungen in Prozessen geistliche Unterscheidung zeigen, 

dass es sinnvoll ist, mehrere Rollen in der Gruppe zu benennen und mit entsprechender 

Positionsmacht auszustatten. Es braucht den/die Sachkundige/n, der/die idealtypisch auch 

wesentlich mit die Verantwortung für die Umsetzung trägt. Geistliche Prozesse erfordern 

immer eine/n Begleiter/in, der/die ausschließlich auf die geistliche Dynamik achtet, der 

Gruppendynamik entgegenwirkt und die ergebnisoffene Suche auch wirklich offen hält, bis 

sich ein starker Konsens eingestellt hat. Bewährt hat es sich zudem, einer Person die Rolle 

des Skeptikers/der Skeptikerin anzuvertrauen – der klassische „advocatus diaboli“ – und sie 

zu beauftragen, alle Zwischenschritte, Eindrücke und Ergebnisse noch einmal kritisch zu 

befragen.  

Seitens des Erzbistums Hamburg besteht das Angebot, einen solchen Begleiter im 

geistlichen Prozess zu stellen. Dem PPR stellt sich die Frage, ob dieses Angebot 

angenommen werden soll oder er eigenständig nach einem geeigneten Begleiter sucht. Eine 

finale Antwort steht noch aus. Jedoch wünscht das Erzbistum Hamburg eine solche finale 

Antwort möglichst bis Ende September 2021. 

Im Zuge der Diskussion wird verschiedentlich Kritik geäußert: 

 Einige Mitglieder des PPR hören von einem geistlichen Prozess mit geistlicher 

Begleitung zum ersten Mal. Vor einem Jahr wurde der VIR-Prozess vorgestellt, von 

einem geistlichen Prozess unter geistlicher Begleitung war damals noch keine Rede. 

 Der PPR soll im Zuge des VIR-Prozesse Entscheidungen allein treffen; viele fühlten 

sich mit damit überfordert. 

Entgegnung zu der geäußerten Kritik: Der geistliche Prozess stand von Anfang an mit im 

Raum; bis dato war allerdings nicht klar, wie dieser geistliche Weg beschritten und gestaltet 

werden soll. Klar ist, dass die Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern nicht um eine geistliche, 

neutral und ergebnisoffen arbeitende Begleitung „herumkommt“. Der PPR „spielt“ bei der 

Strukturierung des geistlichen Prozesses die Hauptrolle und ist somit hierin wesentliche 

eingebunden. 



Externe Begleitung durch das Erzbistum – Beschluss 

 Der PPR befürwortet eine generelle externe Begleitung des geistlichen Prozesses, 

die nicht allein durch das EBHH gestellt werden muss (einstimmiger Beschluss). 

 Vorschläge zur Person der geistlichen Begleitung sollen binnen drei Wochen an 

Michael Wrage gehen, der diese Vorschläge dem PPR-Vorstand vorlegt; dieser soll in 

seiner nächsten Vorstandssitzung am 29. September 2021 darüber entscheiden, wer 

den geistlichen Prozess der Entscheidungsfindung begleiten soll (20 : 0 : 5 Stimmen1) 

 

TOP 4 Sachstand der Arbeit der PIK 

Zuarbeit der Gemeinden, Gespräche mit den Gemeindeteams 

Frau Dr. Angelika Hüppe berichtet über die Zuarbeit und Gespräche mit den 

Gemeindeteams. Gespräche mit einzelnen Gemeindeteams stehen noch aus, jedoch sollen 

diese zur nächsten Sitzung der PIK komplett abgeschlossen sein. In den Gesprächen 

wurden ortsrelevante Fakten präsentiert, über die jeweilige Stimmung vor Ort berichtet, 

welche Ideen die Gemeindeteams haben und welche Perspektiven vor Ort gesehen werden.  

Grundsätzlich fühlen sich die Gemeindeteams für’s Erste über die Arbeit der PIK informiert. 

Jedoch wurden auch verschiedentlich Bedenken und Wünsche geäußert:  

 Es wurde erwartet, dass außer den von der PIK präsentierte Zahlen noch weitere 

konkrete Fakten präsentiert werden (wie z. B. „Standort XY wird geschlossen“); auch 

fehlen konkreten Angaben darüber, was und wo verkleinert werden soll.  

 Was gewinnen wir, wenn Gemeinden sich verkleinern oder Standorte geschlossen 

werden? Können Räumlichkeiten in bestehenden Nachbargemeinden für eigene 

Aktivitäten mitgenutzt werden? 

 Wie kann möglichst wenig „Schaden angerichtet werden“, wenn ein 

Gemeindestandort geschlossen wird. Und wie sollen betroffene Gemeindeteams und 

Gemeinden zu gegebener damit umgehen, dass der eigene Standort nicht gehalten 

werden kann? 

 Die an die Gemeindeteams gestellten Fragen waren teils problematisch und 

schwierig zu beantworten.  

 Die PIK soll Ende 2021 oder Anfang 2022 erneut zu Informationsveranstaltungen 

einladen, in der konkrete Fragen beantwortet werden können; hierfür würden sich z. 

B. Gemeindeversammlungen anbieten. 

 Es wird ein weiteres Treffen der PIK mit den Gemeindeteams gewünscht. Auch soll 

die Kommunikation zwischen den Parteien offen und transparent gestaltet werden. 

 Entgegnung: Zahlen und Fakten dienen einer Momentaufnahme, auf deren Basis die 

Gemeindeteams mögliche Szenarien entwickeln sollen; es soll noch nicht 

entschieden werden, welcher Kirchstandort geschlossen werden soll. Die 

Gemeindeteams sollen Ideen entwickeln, wie leer stehende Räume z. B. durch 

Vermietung sinnvoll genutzt werden können. 
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TOP 5 Berichte 

KiGa Bad Schwartau 

Sachstandsbericht Propst Giering: Am 23.08.2021 hat ein Gespräch zwischen Vertretern der 

Stadt Bad Schwartau, der Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern und Vertretern aus dem 

Erzbistum Hamburg stattgefunden. Mit der Stadt Bad Schwartau muss weiterhin über 

Investitionen gesprochen werden. 

 

Projekt Beziehung.Leben 

Es wird auf die letzte PPR-Sitzung verwiesen, in der St. Bonifatius als Primärstandort 

festgelegt wurde; die Gemeinde St. Bonifatius ist damit aus dem VIR-Prozess 

ausgeschieden. Weiterhin wird über ein Gespräch mit Bürgermeister Jan Lindenau und Tim 

Klüssendorf (Direktkandidat der SPD für Lübeck zur anstehenden Bundestagswahl) zum 

Projekt Beziehung.Leben berichtet, welches sehr positiv verlaufen sei. Gelder für das Projekt 

Beziehung.Leben können z. B. durch die Vermietung an einen Kinderarzt oder eine 

Hebammenpraxis generiert werden. 

 

Johannes-Prassek-Schule 

Die Johannes-Prassek-Schule feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Propst Giering verweist auf 

den Festgottesdienst in Herz Jesu am 27.08.2021, zu dem er wenige Tage zuvor per Mail 

eingeladen hatte.  

Mittelfristig soll in einer anderen PPR-Sitzung besprochen werden, warum es gut und richtig 

ist, eine katholische Schule in Lübeck zu haben. 

 

Malteser in St. Paulus 

Die Malteser des Kreises Ostholstein sind auf die Pfarrei zugekommen; sie benötigen 

Räumlichkeiten und möchten in die Liegenschaften in St. Paulus (Timmendorfer Strand) 

einziehen. Der KV wie auch der Finanzausschuss sind mit dieser Angelegenheit befasst. Es 

haben bereits mehrere Treffen des dortigen Gemeindeteams mit den Maltesern 

stattgefunden. Vom Pastoralen her wird die Mitnutzung der Gemeinderäumlichkeiten St. 

Paulus als eine Bereicherung gesehen, die weiter gefördert werden soll.  

 

Syrisch-orthodoxe Kirche in Hl. Geist 

Die syrisch-orthodoxe Gemeinde hat derzeit einen halbjährigen Gaststatus in der Gemeinde 

Hl. Geist und feiert einmal im Monat dort ihre Gottesdienste mit derzeit ca. 30 bis 50 

Gottesdienstteilnehmern. Nach Ablauf dieses halben Jahres soll neu über den Status 

entschieden werden. Die syrisch-orthodoxe Gemeinde wird sich am Tag der Offenen Kirche 

am 28.08.2021 beteiligen.  

 



Präventionsschulung der Pfarrei 

An der Präventionsschulung der Pfarrei (04.09.2021 in St. Vicelin) zur Umsetzung des 

Präventionskonzeptes nehmen 15 Personen nehmen teil; diese Schulung richtet sich in 

erster Linie an Ehrenamtliche, die sich in der Arbeit mit Schutzbefohlenen engagieren. Es 

gibt eine Warteliste, so dass eine weitere Schulung im Laufe des Jahres angeboten werden 

soll. Alle Teilnehmer der Schulung erhalten ein Zertifikat. 

 

TOP 6 Stimmungsbild zum Thema Gemeinden und Pandemie 

Die Gottesdienste werden immer besser besucht, auch wird der wieder erlaubte 

Gemeindegesang sehr positiv aufgenommen. Gleichzeitig berichten einige Gemeinden vom 

Verlust von Gemeindemitgliedern, die Coronapandemie mit allen Einschränkungen habe viel 

kaputt gemacht. Die Maskenpflicht in den Kirchen wird als nicht schön, jedoch gleichzeitig 

notwendig erachtet. Gleichzeitig berichten einige Gemeinden, dass sich mehr 

Gemeindemitglieder (und nicht nur die „üblichen Verdächtigen“) in die Gemeindearbeit 

einbringen, z. B. bei den Ordnerdiensten. 

In den Kitas werden die Corona-Verordnungen sehr streng umgesetzt; gleichzeitig will man 

den Familien trotz allem nahe sein. Es wird die Hoffnung geäußert, dass alle die Pandemie 

gut überstehen. 

 

TOP 7 Verschiedenes 

Verabschiedung Frau Martini 12.08.2021: Frank-Eckhard Brand berichtet von einer 

stimmungsvollen, wertschätzenden Verabschiedung von Frau Martini. 

Nächste PPR-Vorstandssitzung: 29.09.2021 

Nächste PPR-Sitzung (11. Sitzung): 26.10.2021 um 19.00 Uhr in St. Vicelin 

Tag der Offenen Kirchen: Verweis auf vorvorliegendes Material 

 

Abschließendes Vaterunser 

 

Lübeck, 29.10.2021 

 

Für das Protokoll:                       

  Hildegard Meyer                     
                       
                       
                       
Für die Leitung:                       

  Frank-Eckhard Brand                     
 


