
Protokoll Sitzung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei zum Guten Hirten an der Dill  am 
29. März 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, Stina Russ, Stefanie Feick (für das Pastoralteam) 
Nicht stimmberechtigte Gäste: 
Maria Becker (als Bezirksreferentin), Matthias Thiel, Renate Fingerhut, Bettina Tönnesen – Hoffmann. 
Entschuldigt:  
Barbara Heinle – Gräb, Tanja Reichenauer, Roman Pacholek, Gabi Schneider, Katharina Wölfert, Ehrfried 
Penirschke, Regina Koob, Brigitte Zipp, Antje Liebetanz, Dr. Armin John. 
 
1. Begrüßung   
 
2. Regularien, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll  
Anwesend sind 16 stimmberechtigte Mitglieder, damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Das Protokoll 
der letzten Sitzung wird bei einer Nein – Stimme genehmigt. Leo Schnaubelt findet seinen Beitrag im TO 
Punkt 4 der letzten Sitzung nicht wieder. 
Das Gespräch über die aktuelle Situation in der Kirche (Top 4) ist so geplant, dass Beschlüsse gefasst 
werden können, falls sich Coronaregeln verändern. Die TO – Punkte 4 und 5 werden getauscht. Unter 
Punkt 8 geht es unter anderen um Grundstückskäufe bzw. –verkäufe, auch hier können Beschlüsse gefasst 
werden. 
 
3. Geistliches Wort (B. Tönnesen - Hoffmann)  
Gedanken zum Impuls bei der Fastenaktion in der Garage für die kommende Woche, mit der Frage, wohin 
wir unterwegs sind und wer die Zügel unseres Lebens in der Hand hält. 
 
4. Gespräch über die aktuelle Situation in Kirche und Welt (C. Fahl)  

 Da es in Hessen mit Blick auf die Coronaregeln bereits Lockerungen gibt (bzw. diese angekündigt 
sind), wird es in den kommenden Tagen auch eine Dienstanweisung mit Veränderungen geben. 
Darüber soll es im PGR ein Gespräch und Absprachen geben. Es zeichnet sich ab, dass laut 
Dienstanweisung die Maskenpflicht während des Gottesdienstes bleiben wird, alle anderen Regeln 
(Impf/ Testkontrolle am Eingang, Abstände,…) werden nicht mehr sein. 

 Pfr. Fahl bittet um Beratung, wie mit der Art der Kommunionausteilung umgegangen werden soll. 
 In Bicken gab es eine kleine Umfrage im Ortsausschuss, hier hat sich ein eher gemischtes Bild 

ergeben, etwas mehr als die Hälfte der Menschen dort, möchte die Austeilung mit den Schälchen 
behalten, die anderen nicht. 

 Bei Vielen im PGR (und auch bei den Gottesdienstbesucher:innen) findet die Art der Austeilung 
mit den Schälchen großen Anklang, weil der Mahlcharakter durch das gemeinsame 
Kommunizieren mehr herausgehoben wird. Es ist auch spürbar, dass Viele sich jetzt daran gewöhnt 
haben und es mögen.  

 Sinnvoll ist diese Art der Austeilung sicher auch, solange die Maskenpflicht noch besteht, da das 
Kommunizieren der Eucharistie, wie es vor der Coronazeit war, mit Maske schwierig ist.  

 Allerdings gibt es auch einen Brief der Küster:innen aus Herborn, die darum bitten, diese Art der 
Austeilung wieder abzuschaffen, wenn die äußeren Bedingungen es zulassen, weil es doch sehr 
viel Arbeit macht und manche Unsicherheiten mit sich bringt, da man nie weiß, wie viele 
Menschen kommen und ob die vorbereitenden Schälchen reichen. Das Wegfallen der 
Anmeldungen macht die Vorbereitung der Schälchen sicher noch einmal schwieriger. 
 



 Auch theologisch sollte diese Art der Austeilung angeschaut werden. Denn auch wenn der 
Mahlcharakter durch das gemeinsame Kommunizieren stärker spürbar ist, so fällt der Aspekt, dass 
alle Anteil haben an dem EINEN Brot doch weg, weil eben nicht mehr alle die Eucharistie aus der 
EINEN Schale empfangen. 

 Eine Idee wäre evtl. auch, die Kommunion – so wie vor der Pandemie – in die Hand auszuteilen, 
die Menschen aber zu bitten, die Kommunion mit an den Platz zu nehmen und dann dort, wie 
momentan gewohnt, gemeinsam zu kommunizieren.  

 Grundsätzlich ist bei dem Gespräch spürbar, dass die Mitglieder des PGR sehen, dass es mit Blick 
auf die Art der Kommunionausteilung in der kommenden Zeit eine Entscheidung geben muss, wie 
es weitergehen soll. Allerdings bitten sie darum, nichts zu überstürzen und mit den 
unterschiedlichen Menschen (Küster:innen, Ortsausschüssen, Gottesdienstbesucher:innen…) im 
Gespräch zu sein, um ein möglichst breites Meinungsbild zu haben. 
 
Ergebnisse der Aussprache: 

 Die Austeilung der Kommunion mit den Schälchen soll nun erst einmal an allen Kirchorten 
beibehalten werden. Spätestens nach Ostern soll dann ein Austausch bzw. eine kleine Umfrage 
mit den Menschen geschehen, aufgrund dessen der PGR bei seiner nächsten Sitzung am 05. Mai 
eine Entscheidung für das weitere Vorgehen treffen kann. 

 Der PGR bittet auch darum, dass – wenn es irgend möglich ist – die Ordner:innendienste 
beibehalten werden, diese können mitschauen, dass alle im Gottesdienst sich wohlfühlen können. 

 Alle tragen – wie von der Dienstanweisung vorgegeben – weiterhin Maske während des gesamten 
Gottesdienstes. 

 Die Verantwortlichen vor Ort entscheiden, wie sie es mit den Abständen in ihrer Kirche handhaben 
wollen. Es ist grundsätzlich möglich, alle Platzbeschränkungen aufzuheben. Der PGR bittet aber 
auch hier darum, gut darauf zu schauen und wenn möglich, den Menschen Gelegenheit zu geben, 
Abstand zu halten, wenn sie es möchten. 

 Mit diesen Regelungen ist der PGR einstimmig einverstanden. 
 

 Grundsätzlich ist es den PGR Mitgliedern wichtig, dass die Gottesdienstteilnehmer:innen ein 
Gefühl der Sicherheit während des Gottesdienstes haben können und so auch gerne kommen. 

 Pfarrer Fahl schreibt einen Brief an alle Verantwortlichen vor Ort, um die Vorgehensweise für die 
kommende Zeit zu erklären. 

 Es entsteht ein kurzes Gespräch darüber, dass wohl durch das Erleben dieser Pandemie nie wieder 
das als „normal“ angesehen wird, was man vorher als „normal“ wahrgenommen hat. In vielen 
Bereichen, auch in der Kirche, haben sich neue und andere Formen gefundene, die jetzt von Vielen 
als „normal“ erlebt werden. Auch deshalb ist es sicher sinnvoll, gut hinzuschauen und auch 
nachzufragen, bevor man Formen, die sich in dieser Zeit etabliert haben, wieder aufgibt. 

 Generell ist sichtbar, dass wir im Laufe dieser zwei Pandemiejahre weniger geworden sind. Dabei 
sind weniger die alten und kranken Menschen „verloren“ gegangen, denn diese fühlten sich durch 
all die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, relativ sicher. Eher die jüngeren Menschen und auch 
Familien sind nicht mehr da. Sie haben diese Pandemie in vielen Bereichen als Einschnitt erlebt 
und ihre Gewohnheiten verändert, vielleicht auch mit Blick auf Glaube und Kirche neue Wege 
gefunden. Es wird für uns als Kirche vor Ort eine Herausforderung, mit diesen Veränderungen 
umzugehen. 

 Es stellt sich auch die Frage, ob der Zeitpunkt „nach der Pandemie“ überhaupt irgendwann 
kommen wird, oder ob wir nicht damit leben müssen, dass das Virus da ist, die Zahlen aber 
irgendwann keine Rolle mehr spielen und wir deshalb auch nicht all unser Handeln danach 
ausrichten müssen.  

 Darüber wird der PGR sicher im Gespräch bleiben. 
 
 
 
 



5. Information über die Dynamische Stelle: „Projekte im Bereich Kultur und Tourismus in der Region 
Lahn-Dill-Bergland (B. Tönnesen-Hoffmann) 

 Seit gut einem Jahr hat Bettina Tönnesen – Hoffmann ihre Stelle bei uns in der Pfarrei. 
 Aufgrund des großen gesellschaftlichen und demographischen Wandels hat die Abteilung 

„Kirchenentwicklung“ des Bistums 5 dynamische Stellen geschaffen, wo Theolog:innen sich mit 
den Fragen beschäftigen:  Wie können wir in Zukunft Kirche sein? Für wen sind wir da, für wen 
wollen wir da sein? Es ist nicht das Ziel dieser dynamischen Stellen, die Kirchen wieder zu füllen. 

 Um herauszufinden, was die Menschen in unserer Region brauchen und wie wir hier Kirche sein 
können, hat Bettina Tönnesen – Hoffmann im Laufe des letzten Jahres viele Kontakte geknüpft 
und manche Angebote gemacht. 

 In der Anlage zum Protokoll kann nachgelesen werden, mit wem und auf welche Art sie gewirkt 
hat und was für die nahe Zukunft geplant ist 

 Bettina Tönnesen – Hoffmann ist froh, schon viele, auch außerkirchliche, Kooperator:innen 
gefunden zu haben, weil es Perspektiven verändert und den Blick schärft. Aber es braucht auch 
die Menschen aus der Gemeinde, die kreativ mitdenken und mittun, damit Kirche bei uns greifbar 
und lebendig wird und über das hinausgeht, was wir bisher gewohnt waren. Bei manchen 
Aktivitäten hat das schon gut funktioniert, z.B. die Adventsaktion für die LKW – Fahrer:innen und 
die Aktion der Postkarten an Putin sind Beispiele dafür. Aber es braucht noch viel mehr 
Engagement. Und sie bittet darum, dass die Menschen aus dem PGR selbst aktiv werden, aber 
auch schauen, ob es in ihrem Umfeld, an ihren Orten Menschen gibt, die sich in diesem Bereich 
der dynamischen Stelle gemeinsam mit ihr engagieren können und wollen. 

 Da der PGR damals der Einrichtung der dynamischen Stelle zugestimmt hat, fragt Bettina Tönnesen 
- Hoffmann nach, welche Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen mit dieser Zustimmung verbunden 
waren. Für viele im PGR gab es keine konkreten Wünsche oder Ideen, die mit dieser Stelle 
verbunden waren. Es war eher die grundsätzliche Neugierde, was bei uns passieren kann, wenn 
jemand auf einer solchen Stelle wirkt. Und auch die Freude darüber, dass jemand in die Pfarrei 
kommt, der eine andere Perspektive mitbringt und auf das schaut, was bisher nicht im Blick war. 

 Bettina Tönnesen – Hoffmann hat schon einige Ortsausschüsse besucht, um konkret zu schauen, 
was vor Ort geschieht und wie die Menschen unterwegs sind. Das möchte sie in der kommenden 
Zeit weiterhin machen. Anke Nöh lädt sie zur Sitzung des Ortsausschuss Haiger für die kommende 
Woche ein. 

 
 Im Zusammenhang mit den Blick auf den Ortsausschuss in Haiger spricht Pfarrer Fahl Anerkennung 

für alle aus, die sich in den letzten Tagen engagiert haben, damit das alte Pfarrhaus in Haiger ein 
Zuhause für Menschen aus der Ukraine werden kann. Durch viele fleißige Helfer:innen ganz 
unterschiedlicher Art, konnte die Wohnung so her- und eingerichtet werden, dass sobald wie nötig 
bis zu 12 Personen (Mütter mit Kindern) dort einziehen können.  

 Er weist auch auf die Unterstützungen hin, die man durch Mitarbeitende der Caritas bekommen 
kann. Das ist sicher auch für alle interessant, die sich privat engagieren. Information und 
Vernetzung sind wichtig und nötig. Wir werden als Pfarrei im Blick behalten, dass diese Menschen 
mehr brauchen, als nur ein Dach über dem Kopf und so wie es nötig und möglich ist, auch pastoral 
für sie da sein und Angebote unterschiedlichster Art machen. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Menschen, die in den letzten Jahren aus Syrien oder 
Afghanistan geflohen sind, nicht vergessen werden dürfen. Das ist ein wichtiger Hinweis, es wird 
allerdings wahrgenommen, dass es auch für diese Menschen Hilfe und Unterstützung gibt. Z.B. 
wurde der Kleidertreff aufrechterhalten, weil er wichtiger Treffpunkt und Anlauf- bzw. Hilfestelle 
gerade für diese Menschen ist. 

 
 
 
 
 
 



6. Zusammenarbeit OA und PGR (C. Waidmann)  
In der sehr großen Pfarrei, ist es sehr wichtig, dass die Ortsausschüsse und der PGR gut und informativ 
miteinander arbeiten. 
Es soll niemand vergessen werden, auch der kleinste Kirchort soll nicht aus dem Blick verloren werden, es 
soll eine Gemeinschaft aus möglichst allen entstehen. 
Bei einer weiteren Sitzung, wenn mehr Vertreter*innen aus unterschiedlichen Orten da sind, wird das 
Thema noch einmal aufgegriffen. 
 
7. Großes Fest der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill in 2023 (Gründung Festausschuss)  
Der Punkt wird auf die nächste Sitzung verschoben, u.a. weil in Haiger noch nicht ganz klar ist, wann die 
Feierlichkeiten zum Jubiläum der Stadtkirche stattfinden. 
 
8. Kurze Info VRK (Sitzung 22. März) (Pfr. Fahl)  

 Der VRK macht den Weg frei, dass Räumlichkeiten der Pfarrei, so wie es möglich ist, als 
Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden können. 

 Wie vom Generalvikar vorgeschlagen, beschließt der VRK den Passus der Grundordnung für unsere 
Pfarrei auszusetzen, wo es darum geht, dass Mitarbeitende wegen ihrer sexuellen Orientierung 
oder ihres Beziehungsstatus (Familienstandes) mit Sanktionen zu rechnen haben. 

 Das Bistum hat zugesagt, dass die Renovierung der Kita Sinn noch mit 50% anstatt nur mit 15% 
bezuschusst wird. Im Zusammenhang mit dieser Renovierung soll von der Gemeinde Sinn ein 
Grundstück gekauft werden, um Platz für den Anbau zu haben. Das Grundstück liegt in der 
Gemarkung Sinn, Flur 27, Flurstück 3/2, es ist 81 qm groß und hat den Preis von 35 €/qm = 6.335 
€ + Vermessungskosten 2.782,22 €+ Kosten des Amtes für Bodenmanagement 200,30 €, insgesamt 
also Kosten von 9.317,52. Hinzu kommen die Kosten des notariellen Kaufvertrages, 
Grunderwerbsteuer etc. Der PGR stimmt dem schon vom VRK beschlossenen Kauf einstimmig zu. 

 In der Gemarkung Haiger soll ein Grundstück Ackerland für ca. 2000 Euro an den bisherigen 
Pächter verkauft werden. Das Grundstück liegt Am Stockborn, Gemarkung Haiger, Flur 33, 
Flurstück 45. Es ist 856 qm groß, der Preis ist 2,50 €/qm = 2.140 €.Der PGR stimmt dem schon vom 
VRK beschlossenen Verkauf bei einer Enthaltung einstimmig zu. 
 

10. Verschiedenes:  
o Kaplan Thiel berichtet vom Männerwochenende, es war sehr gelungen, mit ihm waren 6 Männer 

auf dem Jakobsberg. Es gab einen guten Ausgleich von Gebet und Aktion. Alle waren zufrieden 
und würden gerne im kommenden Jahr wieder fahren. Ein Termin ist bereits festgelegt vom 21. – 
23. April 2023, dafür darf jetzt schon geworben werden. 
Zwei weitere Ideen sind daraus entstanden: An Christi Himmelfahrt (Vatertag) wird in Breitscheid 
ein Gottesdienst für Männer mit anschließendem Grillen stattfinden. 
Vom 23 – 25. September gibt es ein Männerpilgern. Der Ort wird noch bekannt gegeben. 

o In diesem Jahr finden an verschiedenen Orten des Bistums Fastenpredigten statt, die von 
Menschen aus der Bistumsleitung und dem Bistum gestaltet werden. Christel Waidmann regt an, 
dass auch wir im nächsten Jahr so etwas für unsere Pfarrei andenken. 

o Termin für die nächste Sitzung: Donnerstag, 05. Mai, evtl. mit dem Schwerpunkt Kita und vielleicht 
sogar in einer Kita bzw. auf dem Außengelände der Kita Unterm Regenbogen in Dillenburg. 
Informationen dazu folgen nach Absprache mit der Kita – Koordinatorin Britta Müller. 
 

Für das Protokoll: Stefanie Feick 
 


