
Protokoll Sitzung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei zum Guten Hirten an der 

Dill  am 28. Juni 2022 

Die Sitzung findet von 19.30 – 21.00 Uhr im Pfarrsaal in Herborn statt. 

Anschließend Imbiss und Umtrunk zum Abschied von Maria Becker. 

 

Anwesend:  

Als stimmberechtigte Mitglieder: 

Pfarrer Christian Fahl, Christel Waidmann, Ines Waidmann, Martina Russ, Stina Russ, 

Johann Wolferstetter, Dirk Langer, Michael Parth, Anke Nöh, Roman Pacholek, Ehrfried 

Penirschke, Brigitte Zipp, Leo Schnaubelt, Joachim Stowasser, Markus Hansmann, 

Reiner Titz, Katharina Wölfert, Antje Liebetanz, Wolfgang Stowasser, Daniel Podhorny 

Stefanie Feick (für das Pastoralteam)  

 

Nicht stimmberechtigte Gäste: 

Maria Becker (als Bezirksreferentin), Matthias Thiel, Regina Koob, Gabi Schneider 

 

Entschuldigt:  

Barbara Heinle – Gräb, Tanja Reichenauer 

 

1. Begrüßung 

 

2. Regularien, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll 

Anwesend sind 21 stimmberechtigte Mitglieder, damit ist die Beschlussfähigkeit 

gegeben. Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. Im Punkt 2 

„Regularien“ muss erneut ein Fehler korrigiert werden. Das in Sinn erworbene 

Grundstück hat eine Größe von 281 qm (nicht wie geschrieben 181 qm). 

 

3. Geistliches Wort (Michael Parth) 
 

4. Aktuelle Situation im Bistum (Pfr. Fahl) 

 Pfr. Fahl berichtet, dass Vielen das was im Bistum gerade geschieht sehr 

nahe geht und doch viele im Sinne der Kirchenentwicklung weitermachen. 

 

 



 Der Transformationsprozess, der gerade im Bistum läuft, wird die mittlere 

Ebene neu ordnen, bei einem Gremientag am vergangenen Samstag 

wurden dafür Weichen gestellt. Genauere Infos darüber können bei Pfr. 

Fahl erfragt werden. 

 In einer der nächsten PGR Sitzungen wird verstärkt auf die aktuelle 

Situation eingegangen werden müssen, vor allem auch mit Blick auf die 

wirtschaftliche/ finanzielle Situation unserer Pfarrei. Stefan Schlephorst 

wird an dieser Sitzung teilnehmen. 

 

5. Gottesdienstordnung Kirchort Haiger 

 Der Ortsausschuss Haiger bittet darum, dass ab September 2022 die 

Gottesdienstzeit für ihren Kirchort wieder auf Sonntag, 10.45 Uhr 

zurück verlegt wird. (Status quo aus der Zeit vor Corona) 

 Es ist im Blick, dass es viele Menschen (auch aus anderen Orten) gibt, 

die die Gottesdienstzeit Samstag, 18.00 Uhr sehr gut finden, ebenso 

gibt es aber auch eine Anzahl an Menschen, die gerne die Zeit am 

Sonntagvormittag zurück haben möchten. 

 Im Ortsausschuss Haiger wurde diskutiert und entschieden, für ca. ein 

Jahr die (ursprüngliche) Zeit am Sonntagmorgen wieder einzuführen, 

um zu schauen, wie sich der Gottesdienstbesuch entwickelt. 

 Nächstes Jahr im Sommer soll es dann eine Versammlung für alle 

Interessierten geben, um zu einer dauerhaften Entscheidung zu 

kommen. 

 Ab nächstem Jahr soll dann auch wieder die Ferien- bzw. 

Urlaubsordnung in Kraft sein, wo der Gottesdienst in Haiger sowieso 

am Samstagabend ist. 

 Momentan lässt sich mit 5 Priestern eine recht großzügige 

Gottesdienstordnung umsetzen, auch wenn es manchmal schwierig 

ist, genügend Organist*innen für alle Messen am Wochenende zu 

haben. 

 

 



 Es ist aber trotzdem sinnvoll auch jetzt schon mal zu schauen, ob 

Gottesdienste sich nicht anders verteilen lassen (z.B. am 

Samstagabend oder am Sonntagabend), um die Situation mit 4 

Gottesdiensten, die zeitgleich um 09.00 oder 10.45 Uhr am 

Sonntagmorgen stattfinden, zu entzerren. 

 Je nach Situation und Entwicklung wird man evtl. auch über Wort – 

Gottes – Feiern mit Kommunionausteilung nachdenken.  

 All diese eher längerfristigen Planungen, die in die Zukunft führen, 

brauchen allerdings Ruhe und Zeit. 

 Der PGR beschließt bei einer Enthaltung einstimmig, dass der 

Gottesdienst in Haiger ab 18. September sonntags vormittags um 

10.45 Uhr stattfindet. 

 

6. Gemeindefest 2023 (wo soll es stattfinden und wer arbeitet im 

Festausschuss mit?) 

 Der Festausschuss hat die Gesamtorganisation des Festes, es wird 

Untergruppen zu verschiedenen Themen geben, diese werden vom 

Festausschuss koordiniert. 

 Das Fest soll in der Mitte des nächsten Jahres stattfinden, entweder 

nach den Feiertagen im Frühjahr und nach dem Stadtfest Ende Juni in 

Haiger oder direkt nach den Sommerferien. Es gibt keinen idealen 

Termin, vor den Sommerferien gibt es viele Abschlussveranstaltungen 

der Schulen, nach den Sommerferien ist es schon wieder relativ spät, 

da alle eh schon so lange auf dieses große Fest warten. 

Terminvorschläge: 08./ 09. Juli 2023, 15./ 16. Juli, 09./ 10. 

September oder 16./ 17. September. 

 Als mögliche Orte werden der Hofgarten in Dillenburg, der Reitplatz 

oder der Stadtgarten in Herborn oder das Gelände rund um das 

Pfarrzentrum in Haiger vorgeschlagen. Gewünscht ist, dass das Fest 

an einem zentralen Ort ist und nicht irgendwo außerhalb, wo niemand 

uns wahrnimmt. 



 Der Festausschuss wird prüfen, welcher der Orte in Frage kommt, wie 

die Bedingungen und Kosten sind und wie die Termine passen. Die 

Ergebnisse werden in der nächsten Sitzung vorgestellt. 

 Im Festausschuss arbeiten mit: Michael Parth, Leo Schnaubelt, 

Christel Waidmann und Matthias Thiel vom Pastoralteam. In den 

Ortsausschüssen kann gefragt werden, ob es noch Interessierte gibt, 

die mitmachen wollen. Später werden sich dann auch die anderen 

Arbeitsgruppen finden, dafür braucht es dann viele Aktive. 

 

7. Taufgottesdienste in der Pfarrei 

Folgender Vorschlag für eine Ordnung der Taufgottesdienste liegt dem PGR 

vor: 

Antrag Einführung einer Taufordnung: 

Ab der zweiten Jahreshälfte 2022 können Taufen in allen Kirchorten wieder in 

den Heiligen Messen gefeiert werden, sofern die Tauffamilie einen Bezug zur 

Feier der Eucharistie hat und dieses wünscht. 

Um die Taufen außerhalb der Heiligen Messen terminlich im Hinblick auf Küster 

und Organisten zu ordnen, aber auch, um Gemeinschaft mehrerer Familien und 

auch dort Beteiligung der Gemeinden zu ermöglichen, finden ordentliche 

Tauftermine außerhalb der Messen jeweils sonntags 12 Uhr nach den 

jeweiligen Gottesdiensten statt, also am 1. So/M. in Haiger, 2. So./M. Dillenburg, 

3. So./M. in Herborn, 4. So./M. in Bicken.  

Diese möglichen Taufgottesdienste werden auch im Gemeindebrief veröffentlicht.  

In außerordentlichen Fällen, also wo aus wirklich dringenden Gründen eine Familie 

keinen dieser Termine wahrnehmen kann, darf –wenn Kapazitäten vorhanden sind 

– in der Regel dann ohne Organist eine Tauffeier an jedem Kirchort auch zu einer 

anderen Zeit stattfinden. 

 Es hat sich herausgestellt, dass nach den Einschränkungen durch die 

Pandemie, aus pastoralen und organisatorischen Gründen eine gewisse 

Systematik für die Tauftermine sinnvoll ist. 

 Das ist u.a. auch deshalb nötig, weil es eine relativ hohe Anzahl an 

Taufen gibt. 

 Dabei sollen natürlich die Bedürfnisse der Familien ernst genommen 

werden und alle sollen spüren dürfen, dass sie herzlich willkommen sind.  



 Die Erfahrung zeigt, dass es zwar immer mal wieder spezielle Wünsche 

einzelner Familien gibt, dass aber viele auch erst einmal nach 

vorgegebenen Taufterminen fragen. Es gibt eine Bereitschaft der Eltern, 

sich dort einzufügen.  

 Für die verantwortliche Sekretärin Regina Koob ist es eine Hilfe im 

Gespräch und in der Koordination, wenn Sie den Eltern Vorschläge 

machen bzw. Strukturen vorstellen kann. Die oben benannte 

Taufordnung würde das ermöglichen.  

 Im Gespräch sowohl mit der Sekretärin als auch evtl. mit dem 

Taufspender kann dann trotz der vorgegebenen Taufordnung auf die 

Situation der Familien eingegangen werden, so dass passende Lösungen 

gefunden werden. 

 Einzelne aus dem PGR stellen trotz der benannten Gründe, in Frage, ob 

es diese Taufordnung wirklich braucht, da die geringe Anzahl der Taufen 

sie nicht rechtfertige. Es sei eine große Einschränkung der Familien mit 

unnötigen Grenzen. 

 Es wird die Frage gestellt, ob man einzelne Passagen evtl. anders 

formulieren sollte. So könnte die Formulierung „…sofern die Tauffamilie 

einen Bezug zur Feier der Eucharistie hat…“ insofern falsch verstanden 

werden, als dass man kontrolliert wird, ob der Bezug, den man zur 

Messe hat, ausreicht für einen Taufe innerhalb der Eucharistiefeier. Auch 

wird die Formulierung des letzten Absatzes als zu hart empfunden. 

Formulierungen wie „außerordentliche Fälle“, „dringende Gründe“ und 

„wenn Kapazitäten vorhanden sind“ wären wenig einladend und würden 

abschreckend wirken.  

 Viele im PGR sehen diese Taufordnung bzw. eine Ordnung an sich 

allerdings auch sehr positiv, da sie eine gewisse Struktur gibt.  

Letztendlich hilft sie, allen – nicht nur den Familien, sondern auch 

denen, die die Verwaltung machen, den Taufspendern und denen, die 

sonst noch bei der Tauffeier mitwirken – gerecht zu werden.  

 17 Personen sind für die Einführung dieser Taufordnung, 3 sind 

dagegen, eine Enthaltung. 

 



Die nächste PGR Sitzung findet am Dienstag, 06. September um 19.30 Uhr in Haiger 

statt. 

 

Am Ende der Sitzung hält Christel Waidmann zur Verabschiedung von Maria Becker eine 

kleine Rede, sie würdigt ihren langen Dienst in unserem Bezirk (in unterschiedlichen 

Rollen) und dankt ihr ganz besonders für die gute Begleitung bei den verschiedenen 

Pfarreiwerdungen in den letzten Jahren. Bei einem kleinen Umtrunk und Imbiss klingt 

die Sitzung aus 

 

Für das Protokoll:  Stefanie Feick 


