
Protokoll der der gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte von St. 
Engelbert und Liebfrauen vom 01.09.2020 – 19:30 Uhr 

 Geistlicher Impuls durch Frau Waldner 
  
 Rückblick über die Zeit seit coronabedingtem Lockdown  

-Gut war: Livestream, Impulse 
-Messdiener in Linden hatten Online- Gruppenstunden 
-Digitale Lesenacht der Bücherei in Linden 
-Akzente an Ostern: in der Gemeinde St. Engelbert wurden Palmzweige mit 
einer kleinen Aufmerksamkeit persönlich an Leute überreicht 
(selbstverständlich mit entsprechendem Abstand), man konnte sie auch in der 
Kirche abholen. 
-Die Kirche St. Engelbert war in der Karwoche zu bestimmten Zeiten geöffnet. 
-Liebfrauen hatte feste Kirchenöffnungszeiten die sehr gut angenommen 
wurden 
-Viel lief in der Zeit im digitalen Raum! 
-Man sollte die Zeit als Chance betrachten – was war gut, was sollte man 
weitermachen, z.B. Newsletter 
-doch man muß die Menschen auch außerhalb der digitalen Welt erreichen, 
viele Menschen verfügen nicht über digitalen Zugang 
-einsame Menschen nicht übersehen 
-Der persönliche Kontakt ist wichtig, wichtig ist es jetzt persönliche Treffen zu 
etablieren 
 
 

 Ausblick: wie geht es bis Jahresende weiter? Brainstorming. 
-Wie können wir Erntedank, die Adventszeit und die Weihnachtstage 
gestalten? 
-Gemeinsam St. Engelbert und Liebfrauen!!?!! 
-Begehbarer Adventskalender : Familien oder Gruppen gestalten auf privaten 
Grundstücken oder nach Absprache in Läden, Schulfenstern etc je einen 
Adventstag. Ziel für Spaziergang, kurze Begegnung 
-können nur kleine, kreative Aktionen sein, z.B. Fenster gestalten, Krippen… 
-beide Gemeinden sprechen vorher ab: wer – wann – wo 
Plan wird veröffentlicht 
-Basare, Krippenspiele, Sternsingeraktionen waren bisher auch wichtig für 
Spenden und Hilfsprogramme. Was kann man anbieten um die Menschen für 
caritative Zwecke zu erreichen? Adventssonntage in den Blick nehmen 
-Linden fragt bezüglich Krippenspiel Kinder an die bereit sind einzelne Szenen 
zum Krippenspiel zu drehen. Diese werden an den Weihnachtstagen immer -
wieder in der Kirche gezeigt, Zusammen mit Engelbert? 
-Talentierter Erzähler könnte in der Kirche die Weihnachtsgeschichte vorlesen 
-In Vergangenheit aufgenommene CDs und DVDs von den Chören können in 
den Kirchen an Adventssamstagen als Konzert gespielt werden mit Bitte um 
Spende für caritatives Projekt. 
Evtl. Chorkonzert in Engelbert: 20 Sänger können mit Abstand im Chorraum 
singen 
-Gitarrenmusik, Orgelmusik z.B. Sonntagnachmittag 



-Sonntags nicht nur normale Gottesdienste sondern auch mal was 
Besonderes und diese ankündigen. Spricht unterschiedliche Interessen an. 
Als Vision für Adventtage 
-Im Advent und an Weihnachten suchen viele Leute die Nähe zur Kirche. 
Wichtig ist die Vielfalt der Angebote, darf aber nicht auf zu wenig Schultern 
geladen werden! 
-Warum Weihnachten nur in der Kirche? Weihnachten vor Seniorenheim etc. 
-Präsente fertigen und Menschen nach Hause bringen 
-Nicht nur Menschen in die Kirche holen sondern auch die Kirche nach Hause 
bringen 
-Gibt es Leute die bereit sind Geschenke zu machen und zu verteilen? Kinder, 
Eltern, über Religionslehrer fragen, Kommunionkinder 
-Werbung machen – wir haben euch im Blick 
Auch in der Nachbarschaft schauen, kennt ihr jemanden? 
Für jemand anderen etwas tun ist ein sehr positives Gefühl, man geht mit 
einem anderen Gefühl in das Fest – Geist der Weihnacht. 
-Es besteht die Gefahr der Entfremdung von der Kirche. Bindung zur 
Gemeinde geht verloren. In so einer eingeschränkten Zeit kann man das nicht 
leisten, zu viele Auflagen, zu wenig Manpower. Wir können nicht alle 
bedienen! Gerade an Weihnachten! 
-Es kam die Anregung, Weihnachten auf Sportplatz zu feiern. Als Zeichen – 
wir sind da! Marketing Kirche. Aber weihnachtliche Atmosphäre fehlt. 
-Überlegung: Wie sind die Bedürfnisse? Großes Fest oder Krippe und Baum in 
der Kirche? Stimmung liegt an Befindlichkeit, jeder empfindet anders. 
 
 

 Was ist machbar für uns? 
-Besuchsdienst ist für Gemeinden möglich (durch Schüler, Messdiener..) 
-Vielfalt durch Chöre, Krippenfeier etc. muss geplant werden – Konzept 
-Schaffen wir es, in der Adventszeit eine Aktion zu machen? Wie gehen wir 
vor? 
-Über die Feiertage kann man in der Kirche durch festen Sitzplatz und 
Konzept der Rückverfolgung die doppelte Menge an Sitzplätzen anbieten. 
(Familien zusammen…) 
-Auf drei Feiertage verteilt (27.12. ist Sonntag) haben viele Leute eine Chance 
in die Kirche zu gehen. Pastoralteam? 
-Weihnachtsgottesdienst mit Leinwand für draußen? 
 
 

 Das Wesentliche: 
o Vielfalt der Angebote soll gefördert werden 
o Vielfalt aufeinander abstimmen und veröffentlichen wenn wir wissen 

was wir haben. 
o Jahresabschlussfeier, evtl. ökumenisch, draußen 
o Weihnachtsgottesdienste nach draußen übertragen. Wer kann das 

leisten? Leinwand und Lautsprecher draußen anbringen; in den 
Gemeinden abklären 

o Gruppierungen sollen sich besprechen und Angebote an den Vorstand 
schicken – Terminplan für Aktionen 

o Musikalische Angebote an den vier Adventssonntagen: zwei Engelbert, 
zwei Liebfrauen) 



o Verbände nicht aus dem Blick verlieren. Was können die 
Gruppierungen machen? Anfragen! 

o Aktion Adventfenster per Abstimmung angenommen: 12 dafür 
Vororganisation: Frau Waldner, Frau Rommert 

o Pentateuch soll in alle Haushalte gebracht werden. Redaktionsschluss 
31.10.2020 
 
 

  Ergänzung für den Gemeinderat St. Engelbert 
o Frau Waldner besorgt Adresslisten damit der Pentateuch straßenweise 

verteilt werden kann. Helfer werden gesucht! 
o Weihnachtsbrief wird in diesem Jahr nicht wie in den letzten Jahren 

erstellt. Es wird ein Grußwort der Gemeinden dem Pentateuch im 
Bereich der Gemeinde St. Engelbert beigelegt. 

o Artikel oder Termine für den Pentateuch bitte bis 31.10.2020 abgeben. 
(Redaktionsschluss) 

 
 
 

Gez. Kathrin Jülich 
 


