
 
 

 
Bericht aus der Sitzung des Kirchengemeinderats St. Maria  
am 9. November 2021 
 
• In der vergangenen Sitzung haben wir uns mit dem letzten Feinschliff für die Eröffnungsfeier der 
Marienkirche befasst. Damit das Fest gelingen kann, werden noch HelferInnen gesucht. Auch für 
Kuchenspenden sind wir dankbar, diese können am Samstagnachmittag bzw. Sonntagmorgen im 
Gemeindehaus abgegeben werden. 
Beim Gottesdienst und beim anschließenden Fest gelten die allgemein gültigen Corona-Regeln. 
Nach dem Gottesdienst ist ein Stehempfang mit Sekt geplant, danach gibt es ein einfaches 
Mittagessen (warmer Leberkäs/Wecken, Käsewecken) und anschließend Kaffee und Kuchen. Ein 
abwechslungsreiches Programm folgt ab 13.30 Uhr, z.B. für Kinder eine Spielstraße und Basteln. 
Weihnachtliche Deko und Nützliches für den Alltag können beim reich bestückten Basar erworben 
werden, ebenso Kalender mit den Kirchen unserer SE und vieles mehr. 
Verschiedene Gruppen unserer Gemeinde werden auf Stellwänden ihre Aktivitäten darstellen. Alle, 
die hoch hinaus wollen, können bei einer Turmbesteigung dabei sein. Den Abschluss des Tages 
bildet um 18 Uhr (ausnahmsweise in der Marienkirche) ein ansprechender song4u-Gottesdienst. 
Wir freuen uns auf die Wiedereröffnung unserer Kirche und hoffen, dass es ein schönes und 
bereicherndes Fest wird! 
 
• Fraglich ist es noch, ob es in St. Maria an Hl. Abend eine Krippenfeier geben wird. Für die 
Leitung des Spiels werden noch MitarbeiterInnen angefragt. 
 
• Die Christmette an Hl. Abend in St. Maria wird um 21 Uhr beginnen. Somit gibt es in der 
Seelsorgeeinheit verschiedene Uhrzeiten, um an den Gottesdiensten teilnehmen zu können. 
 
• Wir haben uns Gedanken gemacht, wie es mit dem Gemeindeaufbau nach der Renovierung der 
Kirche weitergehen kann. Ideen wurden gesammelt und darüber diskutiert. Z.B. neue 
Gottesdienstformate, Familiengottesdienste, Kinderkirche (ist bereits geplant), Wiedereinführung 
des Gemeindefrühstücks, Bastelangebote/ 
Spielenachmittage für Kinder, „Generationen-Treff“ mit interessanten Themen, „Kaffee-Plausch“, 
weitere Veranstaltungen des Förderteams St. Maria, Hocketse im neu gestalteten Innenhof, etc. 
Was sicher schwierig sein wird, ist dafür freiwillige MitarbeiterInnen zu finden, die sich dafür 
engagieren. Das Thema wird auch bei der KGR-Klausur im Januar besprochen werden. 
 
• Weitere Sitzungs-Termine bis April 2022 sind festgelegt worden. 
 
Paula Mundus 


