Katholische Kirchengemeinde
St.Laurentius Lembeck/Rhade
Am Pastorat 3 46286 Dorsten – Lembeck
Tel.: 0 23 69 / 71 06 Fax: 0 23 69 / 7 76 97
Email: stlaurentius-lembeck@bistum-muenster.de

Protokoll der Sitzung des Pfarreirates am 24. Juni 2020 um 19.30 Uhr
im CMH Rhade
Anwesende: Pfarrer Voss, Helmut Zürrlein, Wilfried Plemper, Helge Hesse, Matthias
Hampel, Gregor Lohrengel, Burkhard Altrath, Georg Hüls, Martina Krampe, Stefan
Breuer, Michael Vennhoff, Frau Neisemeier ( KV )
entschuldigt: Pastor Zahn, Claudia Heiming, Christian Hüls
unentschuldigt: Markus Löken
Tagesordnung:
1. Begrüßung: Zur ersten Sitzung nach der Coronapause begrüßte Helmut Zürrlein
alle ganz herzlich
2. Geistlicher Impuls: Helmut Zürrlein
3. Genehmigung des Prokolls: Das Protokoll vom 3.3.2020 wird genehmigt
4. Gemeindeleben in der Corona – Krise (Rückblick und Ausblick)
Rückblick:
In Rhade und Lembeck wurden die Gottesdienste sofort nach der „Verordnung“, diese
mit Gläubigen nicht zu feiern, per You tube aufgenommen. Da Helge auch in anderen
Gemeinden Gottesdienste aufgenommen hat, mussten wir in den ersten Wochen diese
schon vor dem eigentlichen Termin, z.B. Palmsonntag oder Ostern, feiern. Für die
Zelebranten – Pastor Zahn und Pfarrer Voss – war dies zunächst eine Herausforderung,
weil es ungewohnt war, ohne Gläubige in den Kirchen die Messen zu feiern. Die Zahlen
derer, die eingeschaltet hatten, waren zunächst sehr hoch, ca. 1700!, bist heute aktuell
ca. 150 – 200 Personen. Diese Zahlen waren jedoch Motivation, auch in leeren Kirchen
die Gottesdienste zu feiern. Allgemein gab es eine positive Bilanz über diese
Übertragungen und dem Zeichen als solchem. Seit vielen Wochen sind Gottesdienste mit
Gläubigen unter der Einhaltung der Hygiene – und Abstandsregeln wieder möglich, in
Rhade gibt es 49, in Lembeck 72 Einzelplätze. Familien und Paare dürfen zusammen
sitzen. Seit Pfingsten ist auch die Eintragung auf vorbereiteten Zetteln wegen der
möglichen Rückverfolgbarkeit einer Infektion angeordnet worden. Ordner kümmern sich
um das Eintragen, das Desinfizieren der Hände und die Einhaltung der ausgewiesenen
Plätze in den Kirchen.
Die Aufnahmen sollen bis Ende August im Wechsel zwischen Rhade und Lembeck
fortgesetzt werden.

Zu Ostern hat Diakon Altrath die Hauskranken angerufen und ihnen eine Osterkerze
gebracht – mit Anstand und Abstand, in der Regel vor die Türen gestellt.
Coronabedingt fanden auch in den ersten Wochen Beerdigungen nur im kleinsten Kreis
mit bis zu 20 Personen statt, die Trauerhallen durften nicht genutzt werden. Das Wetter
spielte gut mit, und die ansonsten großen Beerdigungen wurden von den Angehörigen
im kleinen Kreis als sehr positiv empfunden. Die Nicht–Familienmitglieder – Freunde und
Nachbarn – haben das naturgemäß anders empfunden und wären gerne dabei gewesen.
Auch die Jugendarbeit war stark beeinträchtigt, ebenso die Messdienerarbeit. In Rhade
gab es eine Rallye durchs Dorf und einen Open – Air – Gottesdienst an Pfingsten für die
Messdiener/innen. Wurde super angenommen. Gruppenstunden fanden in beiden
Gemeinden nicht statt, ebenso gab es in der Liturgie bis vor kurzem keine
Messdiener/innen. Seit kurzem dienen sie auf freiwilliger Basis in beiden Gemeinden
wieder.
Auch das Amelandferienlager entfällt in diesem Jahr, ebenso die Messdienerleiterfahrt
nach Rom.
Lektoren und Kommunionhelfer haben zum Teil ihren Dienst abgesagt, andere nehmen
ihn durchaus wahr.
Die Geburtstagsbesuche ab 80 Jahren finden ebenfalls nicht statt, sie werden angerufen
und Geschenke vor die Türe gestellt.
Für die Kommunionkinder wurden in beiden Gemeinden kleine thematische Heftchen
erstellt und verteilt, wie auch die Palmstöcke und die Osterkerzen erstellt worden sind –
alles in kleinsten Gruppen, anders als sonst üblich. Kontakte per Whats app über die
Gruppenmütter fanden guten Zuspruch. Die Erstkommunionfeiern wurden auf den
September verlegt, am 13. und 20.9. in St. Urbanus, am 20. und 27.9. in St. Laurentius.
Es werden jeweils zwei Gottesdienste an den Sonntagen gefeiert, 9.30 Uhr und 11 Uhr,
jeweils mit 6 – 8 Familien, sodass Abstand und Hygieneregeln eingehalten werden
können.
In der Coronazeit wurden in beiden Kirchen übermäßig viele Kerzen entzündet, viele
kamen zum stillen Gebet in die Kirchen, und die Osterkerzen waren schnell ausverkauft.
Zeichen, dass die Menschen in diesen ersten Wochen der Krise durchaus spürten, dass
die Lage ernst zu nehmen ist und das ihnen auch etwas fehlt, z.B. der
Gottesdienstbesuch, und dass es noch etwas anderes gibt als nur der normale Alltag.
Ausblick:
Wir könnten doch die Annabergwallfahrt mit den eigenen PKW `s durchführen, so W.
Plemper. Die hl. Messe bietet sich auf dem Annaberg auch deswegen gut an, weil
draußen Plätze vorhanden sind.
Wir sollten uns Gedanken über andere Formen von Gottesdiensten machen, als nur die
Eucharistie, so H. Zürrlein.
Man könnte täglich oder wöchentlich geistliche Impulse über den You – tube Kanal
veröffentlichen.
Treffen des Pfarreirates könnten zukünftig bei einer Epidemie oder so z.B. übers Internet
stattfinden, über Zoom u.ä.. ( Gregor )
Auf der Homepage fehlen oft Informationen von Lembeck, der Eindruck herrscht vor, dass
diese Seiten wenig Beachtung finden.
Aufgabe für den Pfarreirat, ein Forum dazu einzurichten.
Helge wird dazu mit Frank Langenhorst Kontakt aufnehmen und über einen
gemeinsamen Internetauftritt beider Gemeinden beraten.

Pastoralplan:
Der gemeinsame Pfarrbrief ist für die Monate Oktober/November geplant. In St. Urbanus
gab es keinen Gemeindebrief, auch, weil er nicht mehr verteilt werden konnte.
Im Pfarrbrief sollte auch über die Umfrage berichtet werden.
Die Untergruppen bezüglich der Umfrage müssen sich teilweise noch treffen. Auf jeden
Fall sollten im Pfarrbrief die Ergebnisse der einzelnen Gruppen, die Analyse und die
Konsequenzen dargestellt werden.
Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen sollten n u r an die Mitglieder des Pfarreirates
gemailt bzw. verschickt werden, mit dem dringenden Hinweis, diese auch zu lesen!!! Die
nächste Sitzung des PR muss wegen der Einsendeschlusses für den
Pfarrbrief vorverlegt werden.
Der Redaktionsschluss für den Pfarrbrief ist Ende August.
Darin wird Burkhard über die Firmung 2021 berichten, Frau Neisemeier über die
Erstkommunion, Katja Breuer evtl. über das T.O.T. Lembeck. Pfarrer Voss wird über die
Auswirkungen der Coronakrise schreiben. Wilfried Plemper wird über die Partnerschaft
mit Ghana berichten.
Helge informiert über die You – tube – Gottesdienste, das Vorwort schreiben entweder
Pastor Zahn oder Pfarrer Voss. Die Umfrageergebnisse des Pastoralplans sowie die
Geburtstagslisten werden ebenfalls vorhanden sein.
Verschiedenes:
Das Protokoll vom Kirchenvorstand soll unbedingt auch an die Mitglieder des Pfarreirates
versandt werden.
Firmung und Visitation des Weihbischofs finden im März 2021 bei uns statt. Zur Firmung
werden ca. 70 Jugendliche angeschrieben, die Kirche für die Firmfeier steht deswegen
noch nicht ganz fest.
Das Amelandlager findet vom 31.07.- 04.08.2021 voraussichtlich statt. Ein neues
Leitungsteam wird hierzu gesucht.
Der Caritassonntag muss wegen der Erstkommunionfeiern auf den 5./6.9. vorverlegt
werden. Deshalb ist der Gedanke bezüglich der Annabergwallfahrt mit eigenen PKW `s
wieder – leider – vom Tisch.
Gegen 21.45 Uhr beendete Helmut Zürrlein die Sitzung mit dem Gebet des Synodalen
Weges der Kirche in Deutschland.
Die nächste Sitzung findet nicht, wie vereinbart, am 2.September statt, sondern eine
Woche früher, am Mittwoch, dem 26.August, um 19.30 Uhr im CMH Rhade.

gez. Alfred Voss

