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Protokoll Pfarrgemeinderatssitzung 12.09.2022 Gemeindehaus St. Johann 
 
 
Anwesende: 
die Herren Dr. Röschner, Riebschläger, Dr. Stecker, Böhm, Tietz (Gast); 
die Damen Stritzke, Perabo, Krause, Paderewska-Albers, Langer, Lüeße, Dr. Eddy, 
Lubberich, Wedig, Wolpert (Praktikantin), M. Paula (Gast), Jagusch (Gast) 
 
entschuldigt: die Herren Dau, Eboh, Hammer 
 

Beginn: 20.00 Uhr Ende: 21.45 Uhr 

 
 

TOP Inhalt / Beschlüsse Auftrag/Weiter-
leitung an 

1 Frau Stritzke eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Frau Wolpert liest als geistlichen Impuls die Geschichte „Das 
kleine Lob“. 
 
Das Protokoll der vorangegangenen PGR-Sitzung wird 
einstimmig genehmigt. 
 

- 

2 Rückblick Pfarrfest: 
 
Die Anwesenden bewerten das Pfarrfest als gelungene 
Zusammenkunft der Gemeinde nach der Pandemie, 
Gottesdienst und Verpflegung seien ansprechend gewesen. Die 
Teilnehmerzahl sei unterdurchschnittlich gewesen, deshalb habe 
kein Überschuss für das Gemeindeprojekt Südsudan 
erwirtschaftet werden können. Für das Gemeindefest im 
nächsten Jahr solle überlegt werden, ob mehr Angebote für das 
Kinderprogramm und ein inhaltlicher Akzent eingebracht werden 
können. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Festausschuss behält 
dies im Blick. 

 
 

 

3 Tag der Offenen Tür in St. Elisabeth am 24.09.2022: 
 
Dr. Röschner stellt das inhaltliche Programm vor (musikalische 
Akzente, Führungen etc.) und verweist im Einzelnen auf den 
Flyer, der den Gremienmitgliedern bereits mit der Einladung zur 
heutigen Sitzung zugegangen ist und als Anlage zu diesem 
Protokoll genommen wird. Die Flyer mögen bitte von allen 
Gremienmitgliedern breit gefächert weitergeleitet werden, um 
den Anlass zu bewerben. Auch Kuchenspenden und vor Allem 
die Teilnahme der Gremienmitglieder an dem Tag sind 
ausdrücklich erwünscht. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Flyer verbreiten, 
teilnehmen! 

 



 

2 

 

4 Bericht Pastoralteam (vorgetragen von Propst Dr. Stecker): 
 

a) Gemeindeassistent Kleine Burhoff hat kurzfristig 
gekündigt und eine neue Tätigkeit in einem 
Flüchtlingsheim der Caritas begonnen. St. Johann ist 
bereit, erneut einen Gemeindeassistenten auszubilden, 
es sei aber nicht zeitnah mit einer Stellenbesetzung zu 
rechnen. Die bisherigen Aufgaben werden zunächst 
dahin verteilt, dass Frau Wedig zusammen mit den 
Katechetinnen die Erstkommunionvorbereitung 
übernimmt, Frau Lubberich sich ggf. zusammen mit 
Herrn Tönnies in die Jugendarbeit einklinkt und 
Schwester M. Paula sich in der Sternsingerarbeit 
engagiert, wofür sie ehrenamtlicher Helfer bedarf, 
insbesondere erwachsene Begleiter am Wochenende 
07./08.01.2023, dafür möge geworben werden. 

 
b) Frau Ahlers hat als Pfarrsekretärin aufgehört, mit Frau 

Noll konnte eine neue Kraft gewonnen werden (15 
Wochenstunden), derzeit hilft Frau Terhorst im Pfarrbüro 
aus. 
 

c) Herr Sülz wird zum Jahresende seine ehrenamtliche 
Mitarbeit in der Kinderkirche einstellen. Die Leitung wird 
vorerst Frau Lubberich übernehmen und sich bemühen, 
Eltern in die Vorbereitung und Gestaltung einzubinden. 
Die Kinderkirche soll in St. Johann stattfinden, dafür wird 
die Feierzeit entfallen. 
 

d) Anlässlich des diesjährigen Christopher-Street-Day hat 
St. Johann eine Regenbogenflagge gehisst mit dem 
Aufdruck „als Abbild Gottes schuf er sie“. Frau Lubberich 
drückt ihr Bedauern aus, dies Aktion nicht mit dem PGR 
abgestimmt zu haben. Diese Aktion habe sowohl positive 
als auch negative Reaktionen hervorgerufen. 
Grundsätzlich begrüßt der PGR das Hissen der Flagge 
einhellig, weil damit verdeutlicht werde, dass Zugehörige 
der queeren Community in St. Johann willkommen sind. 
Kontrovers diskutiert wird allein die Frage, ob dies 
ausgerechnet zum Christopher-Street-Day habe 
stattfinden müssen, da Missverständnisse entstehen 
könnten, welche Werte in den Bereichen Sexualität und 
Sakrament der Ehe jeweils vertreten werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise für mögliche 
ehrenamtliche Helfer 
geben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im nächsten Jahr 
rechtzeitig vor dem 
Anlass erörtern! 
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5 Laienpredigten: 
 
Frau Lubberich berichtet, dass die Laienpredigten in den 
Messen jeweils am 17. eines Monats nicht mehr in diesem 
Turnus stattfinden sollen. Hierauf habe sich der Kreis der 
Beteiligten geeinigt, weil Werktagspredigten doch eher 
unpassend aufgesetzt gewirkt hätten. Es werde überlegt, andere 
Gelegenheiten für Laienpredigten zu schaffen, beispielsweise 
am Sonntag des Pfarrfestes. In St. Elisabeth seien 
Laienpredigten an besonderen Sonntagen wie bei 
Familienmessen oder Weltmissionsprojekten bereits etabliert. 
 

- 

6 Faire Gemeinde: 
 
Es steht an zu überprüfen, ob unsere Gemeinde nach wie vor 
alle Voraussetzungen dafür erfüllt, als „faire Gemeinde“ 
eingeordnet zu sein. Hierum wird sich der neu gewählte PGR im 
kommenden Jahr kümmern müssen. 
 

 
 

Bitte nach der Wahl 
durch neuen PGR 

überprüfen. 
 

 

7 Gremienwahlen: 
 
Aktuell hängen die Listen mit den voraussichtlichen Kandidaten 
für die nächsten Gremienwahlen am 05./06.11.2022 aus. Es 
konnten bislang 14 Kandidaten für den PGR und 10 Kandidaten 
für den KV gewonnen werden. Der Wahlvorstand sei nicht 
gewählt, sondern benannt worden, Mitglieder seien Propst Dr. 
Stecker (Vorsitzender), Frau Tönnies, Herr Ostendorf und Herr 
Bühren. Es werden noch Wahlhelfer gesucht für die 
Durchführung der Wahl und das Auszählen. 
 
 

 
 

Wer steht als 
Wahlhelfer zur 

Verfügung? 
Insbesondere sind 

Personen gefragt, die 
nicht mehr zur Wahl 
antreten. Bitte bei 
Propst Dr. Stecker 

melden! 

8 Rückblick und Ausblick: 
 
Anhand der Fragestellungen „Wenn ich persönlich an die letzte 
Wahlperiode denke, dann…“ und „Wenn ich an die nächste 
Wahlperiode denke, dann…“ halten die Anwesenden Rückblick 
und Ausblick auf die Aktivität des PGR. Die zu Ende gehende 
Wahlperiode war von unterschiedlichen Ereignissen geprägt, 
insbesondere der Pandemie. Viele positive und vereinzelte 
negative Umstände wurden ausführlich erörtert. Die 
beschrifteten Memokärtchen (Ausblick) sollen dem neu 
gewählten PGR als Einstieg zur Diskussion zur Verfügung 
gestellt werden. 
 

- 

9 Sonstiges: 
 

a) Frau Paderewska-Albers teilt mit, dass der Kirchenkaffee 
mit dem kommenden Sonntag nach der 11-Uhr-Messe in 
St. Johann wieder starten soll, was einhellig begrüßt 
wird. Es werden noch weitere Helfer benötigt, die einmal 
monatlich als Helfer bereitstehen. Der Kirchenkaffee soll 

 
 
 
 

Werbung für Mithilfe 
beim Kirchenkaffee 

machen! 
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künftig nicht nur mit Stehtischen im Franziskussaal, 
sondern auch draußen auf dem Kirchvorplatz stattfinden. 

 
b) Herr Riebschläger berichtet aus dem Kirchenvorstand, 

dass die Kirchen im Winter wegen der zu erwartenden 
Energieknappheit weniger stark beheizt werden sollen 
als zuvor. In St. Johann werde die Grundtemperatur 10 
Grad und die Temperatur zu den Abend- und 
Wochenendgottesdiensten 14 Grad betragen. In St. 
Elisabeth werde die Grundtemperatur sogar auf 8 Grad 
abgesenkt. Diese Werte seien vorläufig und könnten ggf. 
angepasst werden. Die Gemeinde werde hierüber 
rechtzeitig informiert. Wolldecken sollen aus 
hygienischen Gründen nicht ausgelegt werden. Bei den 
zu erwartenden hohen Energiekosten sei zudem zu 
bedenken, dass in spätestens zwei Jahren für St. Johann 
eine neue Heizungsanlage benötigt werde. 
 

c) Der Abschluss der Gremienwahlperiode soll am Mi., 
23.11.2022 begangen werden. Dazu werden alle 
derzeitigen und künftigen Mitglieder des PGR und des 
KV zur 18-Uhr-Messe nach St. Johann eingeladen 
werden, anschließend wird ein gemütliches 
Beisammensein stattfinden. 

 

 

 
Bremen, 14.09.2022 
 
 
gez. Frank Böhm 
 


