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Ortsausschuss    für die Kirchenorte Ewersbach und Eibelshausen 
 

 

Verfasser: 

 

 

Reiner Titz 

 

Mitgl ied  PGR Herz-Jesu Di l lenburg  

Tel.:      02774 5742 

Mobi l:    0151 46601804 

 

E-Mai l:   reiner.ti tz@web.de 

Verteiler über E-Mail  Anwesen d  

Michael Parth             m.parth@onlinehome.de  

Reiner Titz                 reiner.titz@web.de  

Sebastian Wiesner      WisQo@web.de  

Petra Winter               petcash@gmx.de  

Stefan Tüttö               tuettoe@web.de  

Stephan Parth            s.parth@onlinehome.de  

Vera Franke               franke.vera@t-online.de  

Ursula Christof         uschichristof@gmx.de  

Jürgen Krüll               kruell@t-online.de  

Ursula Müller              ursula2mueller@aol.com  

Stephan Kretzer 
Veronika Kretzer        

stephan.kretzer@t-online.de  

Joerg Hein                  joerg.hein@t-online.de  

Otto Prior                   o.prior@web.de  

Eva Hasenkrug eva.hasenkrug@t-online.de 

Joachim Röseberg      Joachim.Roeseberg@ab-inbev.com 

Stefan Peter z.K. 
Priesterlicher Leiter 

s.peter@bistum-limburg.de 

Michael Wieczorek z.K. 
Pastoralreferent 

m.wieczorek@bistum-limburg.de 

Daniela Erdmann z.K. 
Vors. PGR 

duerdmann@online.de 


 

Dietzhölztal ,  Ewersbach Juni  2014 

Ergebnisprotokoll: 
 

Themen 
 

1.) Gründungsgottesdienst am 27.06.2014 18:00 Uhr Dillenburg  

2.) Ergebnisse aus den Sitzungen des Verwaltungsrates  
3.) Wünsche, Anregungen, Meinungen, Vorschläge 

 
Zu 1.) 

Es wird mehrfach darauf hingewiesen, dass der  Gründungsgottesdienst als 
entbehrlich angesehen wird, zumal bereits ein halbes Jahr vergangen ist und 

die derzeitige Situation, wenn man die Zeit des pastoralen Raumes hinzu-
rechnet, schon seit Jahren so besteht. 

 
Stichworte der Diskussion, die alleine über eine Stunde gedauert hat:  

- Wir wollen diese Showveranstaltung nicht. 
 

- Dass derzeit alles schön und in Ordnung ist, entspricht nicht unserer 
  erlebter Realität. 

 

- Gegenüber Limburg unterstützen wird nicht, dass offensichtlich alles gut  
  läuft und wir „Schätze“ haben, Probleme aber nicht genannt werden.  

 
- Wir haben unseren Platz noch nicht gefunden. Wir sehen derzeit nicht, 

  dass sich unsere Kirchorte für etwas Besonderes auszeichnen. Wir sehen 
  eher, dass es an vielen Stellen bröckelt . 
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- Wir leben derzeit von unserer Substanz, die wir uns mühevoll in den letzten  

  Jahren erarbeitet haben. Seit einem Jahr, was ursächlich an unserer 
  fehlenden Mitte (Sonntagsgottesdienst) auszumachen ist , erleben wir nur 

  noch für sich isolierte Einzelgruppen.  
 

- Was wir einmal hatten und was uns ausgezeichnet hat (z.B. übergreifende  
  Kommunikation, Ideen und Freude am tun) ist uns abhanden gekommen, 

  so wie uns ja auch unsere Kirchenbesucher in großer Zahl abhanden  

  gekommen sind. 
 

Schätze wurden nicht erarbeitet. Es erklärt sich auch darüber hinaus keiner  
bereit sich aktiv am Gründungsgottesdienst beteiligen zu wo llen. 

 
Wenn sich noch jemand darüber hinaus bereit erklären sollte etwas vortragen  

zu wollen, (es soll Michael Parth gefragt werden) könnte folgender 
Sachverhalt als unser Beitrag vorgelesen werden:  

 
„Unser Schatz besteht derzeit darin, dass wir trotz fehlender Mitte (eine 

Heilige Messe am Sonntag) noch in vielen Gruppen ein aktives Leben haben. “ 
 

Fürbitten wurden auf Grund fehlender Zeit nicht erarbeitet.  
 

Bezüglich des besonderen Blattes „Unsere Wünsche und Träume“ verweisen 

die Anwesenden auf die vielfach immer wieder besprochenen Schlagworte, die 
in Klausuren, Besprechungen und zahlreichen Treffen der letzten Jahre immer 

wieder neue aufgeschrieben bzw. zusammengetragen wurden. 
 

Zu 2.) 
Steffan Tüttö berichtet über die Ergebnisse der Verwaltungsratssitzungen  

und den Stand der Beratung zu Gattungsvollmachten.  
 

Zu 3.) 
Die Ausbildung zu Wortgottesdienstleiter wird im Juli erfolgen. Herr Titz  

weist nochmal darauf hin, dass wir dann in den Sommerferien , beginnend 
am 30.07. jeweils an den folgenden Mittwochabenden insgesamt 

6 Wortgottesfeiern anbieten wollen.   
Es entstand der Eindruck, dass sich die Bereitschaft für diesen Zeitraum 

Gottesdienste zu übernehmen, aber auch grundsätzlich, nicht mehr 

uneingeschränkt bestehen. 
 

Ewersbach 
11.06.2014 

Reiner Titz 


