
Protokoll Sitzung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei zum Guten Hirten an der Dill  am 
17. Februar 2022 
Die Sitzung findet per Zoom statt 
 
Anwesend:  
Als stimmberechtigte Mitglieder: 
Pfarrer Christian Fahl, Ines Waidmann, Reiner Titz, Martina Russ, Johann Wolferstetter, Dirk Langer, 
Michael Parth, Anke Nöh, Markus Hansmann, Christel Waidmann, Wolfgang Stowasser, Joachim 
Stowasser, Leo Schnaubelt, Daniel Podhorny, Antje Liebetanz, Stina Russ, Stefanie Feick (für das 
Pastoralteam) 
Nicht stimmberechtigte Gäste: 
Regina Koob, Manfred Jüngling, Matthias Thiel 
Entschuldigt:  
Maria Becker (als Bezirksreferentin), Barbara Heinle – Gräb, Tanja Reichenauer, Roman Pacholek, Gabi 
Schneider, Katharina Wölfert, Ehrfried Penirschke 
 
 Tagesordnung:  
 
1. Begrüßung  
Reiner Titz ist als Nachrücker für Markus Polzer neues Mitglied im PGR, Pfr. Fahl begrüßt ihn herzlich. 
 
2. Regularien, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll  
Anwesend sind 17 stimmberechtigte Mitglieder, damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben, das Protokoll 
der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 
 
3. Geistliches Wort (C. Fahl)  
Pfr. Fahl liest die Gedanken einer badischen evangelischen Pfarrerin vor. 
 
4. Gespräch über die aktuelle Situation der Kirche (C. Fahl)  
Es ist sehr vielfältig, was gerade in Kirche geschieht – eine Umbruchszeit der Kirche in vielerlei Hinsicht. 
Da ist der Austausch auf allen Ebenen, wo wir als Kirche unterwegs sind, wichtig. Dieser Austausch soll 
auch im PGR sein. 
In dieser Sitzung geht es um ein respektvolles Hören zu der Frage, wie es den Menschen mit Blick auf die 
momentane Situation in der Kirche geht. Hier einige Gedanke aus dem Gespräch: 

 Der momentane Umbruch wird als sehr gravierend erlebt, noch stärker als damals durch das 2. 
Vatikanische Konzil. Die Volkskirche scheint am Ende zu sein, die Austrittswelle ist ungebremst, 
das macht Sorge. Es stellt sich auch die Frage, ob die großen Verwaltungseinheiten, die durch die 
großen Pfarreien geschaffen wurden, noch Kirche sein können, wie Menschen sie brauchen! 

 Sorge, dass es zu einer fürchterlichen Trennung oder Abspaltung (in der Weltkirche, aber auch 
innerhalb Deutschlands) kommen könnte. Wichtig, dass man für die Menschen, die ratlos sind, ein 
offenes Ohr hat. 

 Der mehr und mehr synodal geprägte Weg der gemeinsamen Entscheidungen scheint der Richtige 
zu sein. Positiv wird auch bewertet, dass man mehr auf die Charismen aller Beteiligten schaut und 
diese zum Tragen kommen. 

 Der synodale Weg öffnet Manches, so soll in Zukunft auch das Volk beteiligt werden, wenn ein 
neuer Diözesanbischof gewählt wird. Auch soll die Grundordnung bzw. das Kirchenrecht so 
geändert werden, dass Menschen unabhängig von ihrer persönlichen Lebenssituation in Kirche 
sein und arbeiten können. Das Vertrauen, dass trotz aller Enttäuschungen, Jesus immer noch der 
ist, der die Kirche trägt und prägt, aufbaut und sein Geist wirkt, ist wichtig. 

 Immer muss auch die Frage da sein, was können wir als Menschen, die wir (noch) Kirche sind, tun, 
damit Menschen sich in Kirche wohlfühlen und eben nicht austreten. 



 Das Pastoralteam hat überlegt, an zwei Terminen digitale Gesprächsräume zu schaffen, um über 
die aktuelle Situation in der Kirche zu sprechen (Termine: Donnerstag, 10. März 2022, 19.00 Uhr, 
Freitag, 18. März 2022, 18.00 Uhr) 

 Viele tun sich schwer damit, dass es immer wieder (auch in der „Frankfurter Erklärung“) heißt, die 
Kirche hat Schuld auf sich geladen. Niemand, der gut und mit Herzblut in der Kirche arbeitet, sollte 
in Generalverdacht geraten.  

 Es muss aber auch bewusst sein, dass in den letzten Jahrzehnten Viele Schuld auf sich geladen 
haben, nicht nur die Täter*innen, sondern auch jene, die ihr Wissen nicht weitergegeben haben. 
Und das waren nicht nur die Verantwortlichen in der Leitung, sondern auch Menschen an der 
Basis, die sich scheuten, ihre Beobachtungen öffentlich zu machen, weil „man das nicht tat“. 

 Es steht die Frage im Raum, ob man sich als Mitglied der Kirche schämen muss für das, was in der 
Vergangenheit geschehen ist.  

 Man könnte den Eindruck gewinnen, dass „katholische Kirche sich abschafft“, so wie wir uns 
verhalten bzw. wie sie sich verhält. Denn eigentlich bräuchte es gerade für die, die der Kirche etwas 
ferner stehen, für jede negative Nachricht 5 positive Erlebnisse, um diese wettzumachen. Es wird 
als sehr belastend erlebt, dass man von Seiten der Verantwortlichen so dilettantisch auf die 
Vorwürfe reagiert und keine adäquaten Reaktionen zeigt. 

 Es stellt sich auch die Frage, warum die (katholische) Kirche immer einen „Sonderweg“ gehen 
muss, also immer „Parallelrechte“ hat, im Datenschutz, im Arbeitsrecht, das Kirchenrecht? Pfr. 
Fahl erklärt in kurzen Sätzen das Kirchenrecht und seine besondere Bedeutung, und dass es in 
manchen Situationen auf positive Weise über das hinaus geht, was weltliches Recht bietet. Er 
weist aber auch darauf hin, dass auch diese Regelungen immer wieder an die Bedürfnisse der 
jeweiligen Zeit angepasst werden müssen. 

 Die Regierung muss sich dieses Themas annehmen, Aufarbeitung und Konsequenzen müssen von 
unabhängiger Seite geschehen und auch nicht nur auf katholische Kirche bezogen werden, denn 
Missbrauch gibt es nicht nur dort. 

 Wichtig muss bleiben, dass wir eine Kirche sind, wo ALLE Menschen ihren Platz finden, dass alle 
frei und angstfrei dabei sein können und alle mit offenen Augen unterwegs sind, damit alles, was 
anderen schaden könnte rechtzeitig erkannt und verhindert wird. 

 Soll die „Frankfurter Erklärung“ auf der Facebookseite der Pfarrei veröffentlicht werden, mit 13 Ja 
Stimmen und 4 Enthaltungen befürwortet der PGR diesen Schritt. 

 Einladung zur kreativen Liturgie am Montag, 21. Februar 2022 um 19.30 Uhr in Sinn, die dieses 
Thema zum Inhalt hat. 
 

5. Info über Aufgabenbereich/Gründung Caritas-Ausschuss in der Pfarrei (M. Jüngling)  
In der ehemaligen Pfarrei Dillenburg gab es einen Caritasausschuss, in der Pfarrei Herborn nicht. Für die 
Zukunft soll es einen gemeinsamen Ausschuss geben, für den vor allem noch Menschen aus dem 
Herborner Bereich dazu gewonnen werden sollen, aber natürlich auch aus den anderen Orten. 
Es ist der Wunsch des bereits bestehenden Caritasausschusses, dass per Zuwahl ein Mitglied aus diesem 
Ausschuss (bzw. aus dem vergrößerten Ausschuss der ganzen Pfarrei) als kooptiertes Mitglied in den PGR 
gewählt werden soll. Das ist grundsätzlich möglich, sobald eine Person namentlich benannt ist, die diese 
Aufgabe übernehmen möchte, kann die Zuwahl in einer der kommenden Sitzungen durchgeführt werden.  
16 Personen sind bei einer Enthaltung dafür, dass eine Person aus dem Caritasausschuss zugewählt 
werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Kurze Info VRK  
Herr John wird in Zukunft in den PGR kommen, um über den VRK zu berichten. 
Der VRK hat sich konstituiert, bis Anfang 2023 wird Armin John den stellvertretenden Vorsitz 
übernehmen, danach Peter Fladerer. 
Es ist gelungen, Bauausschüsse zu bilden, die sich um die Gebäude der verschiedenen Kirchorte kümmern. 
Da die Gelder im Bistum immer weniger werden, werden auch die Zuschüsse zu Bauvorhaben immer 
weniger, es gibt beispielsweise in Zukunft für den Bauunterhalt der Kitas nur noch 15% statt wie bislang 
50 % Zuschuss 
Es besteht die Hoffnung, dass auch die Renovierung der Sakristei in Dillenburg und des alten Küsterhaus 
in Dillenburg noch auf diese Weise unterstützt werden kann 
 
7. Zusammenarbeit Ortsausschüsse und PGR (Ch. Waidmann)  
Dieser Punkt wird verschoben, wenn bei der nächsten Sitzung hoffentlich mehr Menschen aus den 
Ortsausschüssen dabei sind, soll diese Frage besprochen werden. 
 
 
8. Beauftragung von Pauline Erdmann zur Kommunionhelferin  
Sie hat den Kurs gemacht und erfolgreich abgeschlossen. Auch wenn sie noch keine 25 Jahre alt ist, 
möchten kann der PGR beantragen, dass sie trotzdem beauftragt wird. Der PGR beschließt mit 16 Ja – 
Stimmen und einer Enthaltung die Beauftragung von Pauline Erdmann. 
 
9. Großes Fest der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill in 2023  
Bei diesem Fest geht es in erster Linie um gute Begegnung und gutes Miteinander in möglichst großem 
Rahmen und mit möglichst vielen Menschen aus der Pfarrei. Deshalb die Idee, den Termin erst in den 
nächsten Sommer zu legen. 
Auch der Weg der Vorbereitung ist wichtig , auch dort können Menschen sich schon begegnen, kennen 
lernen und gemeinsam ihre Interessen und Fähigkeiten einsetzen. 
Es entsteht die Frage, ob es auch in diesem Jahr nicht schon etwas geben kann, es wird sehr bedauert, 
dass wir unsere Pfarreiwerdung noch gar nicht richtig feiern konnten. Und das nächste Jahr ist noch weit 
weg. 
Für dieses Jahr können Viele sich ein richtig großes Fest noch nicht vorstellen, auch wenn coronamäßig 
viele Lockerungen da sind, spielt doch auch die Unsicherheit immer noch eine große Rolle, und auch der 
Zeitfaktor ist zu beachten. Denn die Vorbereitung eines Festes für so viele Menschen und einen so großen 
Raum braucht Kraft und Zeit. Für viele, die sich in der Vorbereitung des Hessentags in Haiger eingesetzt 
haben, und die durch die Absage dessen noch sehr enttäuscht sind, ist gerade die „Luft raus“, auch deshalb 
scheint ein größeres Fest im Frühsommer nur schwer vorstellbar. 
Es hatten sich schon Leute (hauptsächlich aus dem Kirchort Bicken) gefunden, die bereit wären, auch für 
dieses Jahr schon mal zu schauen, was gehen könnte, vielleicht eher dezentral und doch verbunden durch 
gemeinsame Elemente. Matthias Thiel steht da als Begleitung zur Verfügung und wird sich mit diesen 
Menschen treffen, um zu überlegen, ob etwas gemacht werden soll und was sinnvoll sein könnte. 
Allerdings sieht es momentan eher so aus, als wenn das Interesse an einer kleinen dezentralen Aktion (am 
08. Mai- Gute Hirte Sonntag) gar nicht so groß ist. Zumal manche Orte ihre eigenen Patronate feiern 
wollen und es dann evtl. zu viel wird. Darüber wird beim nächsten PGR entschieden. 
 
Der PGR beschließt mit 16 Ja – Stimmen und einer Enthaltung, dass es 2023 ein großes Pfarreifest geben 
soll. (Es muss bei der Terminfindung darauf geachtet werden, dass es keine Überschneidung mit den 
Jubliäumsfeierlichkeiten der Haigerer Stadtkirche gibt. Da gibt es allerdings momentan noch keinen 
Termin) 
Beim nächsten PGR sollte dann ein Festausschuss gegründet werden, der koordinierende Funktion hat, 
sowohl für die verschiedenen Vorbereitungsgruppen als auch als Verbindungsglied in den PGR. Wenn bis 
dahin der Termin für das Jubiläum in Haiger feststeht, kann der Termin für das Fest gefunden werden. 
 
 



 
10. Verschiedenes:  

a. Vorstellung Logos für die Kitas St. Josef Sinn und St. Petrus Herborn 
Da die beiden Logos schwarz-weiß und dadurch auch nicht so aussagekräftig waren, wurden mit 
Hilfe des Bistums und mit Unterstützung der Kinder schöne neue Logos gestaltet. Bei 16 Ja – 
Stimmen und einer Enthaltung spricht der PGR seine Zustimmung für diese Logos aus. 
In dem Zusammenhang macht Pfr. Fahl den Vorschlag, dass wir – wenn es von der Pandemie her 
wieder geht - auch mal wieder eine Sitzung in einer der Kitas machen.  

b. Fasching  
Da auch in diesem Jahr keine Faschingsfeiern in Präsens stattfinden können, haben sich Aktive aus 
den unterschiedlichsten Orten zusammengetan und eine digitale „Sitzung“ vorbereitet. Diese wird 
am Freitagabend, 18. Februar auf unserem YouTube-Kanal Katholischanderdill freigeschaltet. 
Diese Aktion hat den positiven Nebeneffekt, dass mal ganz andere Menschen aus den 
unterschiedlichsten Orten zusammengearbeitet haben. 

c. Besinnungstag in Herborn - Referentin Sr. ANGELA, Dernbach am 26. März  
Thema: Mein ganz persönliches Gottesbild – wie ändert es sich im Laufe der verschiedenen 
Lebensphasen?! Herzliche Einladung 
Weitere Einladung: An Aschermittwoch um 17.00 Uhr Betrachtung des Kreuzwegs von Sieger 
Köder in der Kirche in Herborn. 

d. Anfrage für ein Stimmungsbild zur Anschaffung vom Liederbuch „Junges Gotteslob“ 
Matthias Thiel möchte häufiger mit den Gläubigen in den Gottesdiensten modernere Lieder aus 
diesem Buch singen. Da nur eine begrenzte Anzahl dieser Bücher vorhanden ist, möchte er gerne 
noch einen Satz anschaffen. Er kann über Joachim Raabe und dessen Kontakt zu Patrick Dehm 
diese sehr günstig bekommen. 
Der PGR ist bei einer Enthaltung einstimmig dafür, dass Matthias Thiel beim VRK einen Antrag 
stellt, dass diese Bücher angeschafft werden.  

e. Termin für die nächste Sitzung 
Bei dieser Sitzung möchte Bettina Toennesen – Hoffmann ihre Arbeit der dynamischen Stelle 
vorstellen, ins Gespräch kommen und evtl. auch Menschen zur Mitarbeit motivieren. 
Dienstag, 29. März 2022 um 19.30 Uhr (Ort wird noch mitgeteilt) 

 

Für das Protokoll: Stefanie Feick 
 


