
Bericht  aus der Sitzung des Kirchengemeinderats St. Maria am 4. Mai 2022 
 
 
• Rückblick auf die Ostergottesdienste: der Gründonnerstagsgottesdienst mit der Fußwaschung war für 
die Erstkommunionkinder sehr eindrücklich. Ausdrücklich wurde in diesem Zusammenhang die gute 
Arbeit von M. Eßeling gelobt, die die EK-Vorbereitung dieses Jahr leitet. Auch die Osternacht mit den 
„Neuen Tönen" war schön gestaltet, und viele BesucherInnen blieben zum anschließenden 
Ostereieressen. Großes Lob gab es für die Orchestermesse mit dem Kirchenchor am Ostersonntag. Alle 
Gottesdienste waren gut besucht. Ein Kindergottesdienst in St. Augustinus am Ostermontag soll 
nächstes Jahr wieder stattfinden. 
 
• Die Planungen für das anstehende Gemeindefest am 17.07. in St. Maria sind in vollem Gange. Der 
Festausschuss wird wieder Helferlisten und Listen für Kuchenspenden auslegen. Das Fest soll mit dem 
Gottesdienst beginnen und mit dem Kaffeetrinken enden. Außerdem soll es die Möglichkeit einer 
Besichtigung der neu renovierten Räume geben. 
 
• Die Kinderkirche wird demnächst wieder starten im neu geschaffenen „Meditationsraum“. Der Raum 
wird mit vorhandenen Stühlen aus dem ehemaligen Konferenzraum bestückt. Außerdem wurde darüber 
nachgedacht, den Innenhof weiter zu gestalten. Es sollen Bänke angeschafft werden, die man flexibel 
aufstellen kann. Außerdem war der Wunsch nach Pflanzkübeln da. Die KirchenbesucherInnen sollen 
dadurch die Möglichkeit haben, nach den Gottesdiensten im Hof zu verweilen.  
 
• Der traditionelle Bittgang nach Himmlingen wird dieses Jahr am Samstag, 21.05. stattfinden. Die 
Bewirtung für die anschließende Hocketse übernimmt der Festausschuss. 
 
• Ein Angebot für die Beschilderung des Gemeindezentrums liegt vor und wurde vom KGR positiv 
bewertet. Es kommt von der Fa. LUNO, eine Einrichtung der Samariter-Werkstätten. Nach weiterer 
Prüfung und Modifizierung soll das Angebot angenommen werden. Um Kosten zu sparen, werden die 
Schilder in Eigenregie montiert. 
 
• Da auch nach 2 Jahren Amtszeit coronabedingt noch keine mehrtägige Klausur durchgeführt werden 
konnte, trifft sich der KGR am 14.05. zu einem halbtägigen Austausch im Gemeindehaus. Hier soll vor 
allem über zukünftige Ziele und Vorstellungen diskutiert werden.  
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