
Protokoll vom 5.Oktober 2020 

Rückblick 

 Erstkommunion 

Als Rückmeldung kam, dass die Messe trotz allem sehr schön war 

Struktur mit Sitzplätzen etc. hat gut funktioniert 

 Messdiener 

Erste Leiterrunde fand wieder statt. Haben vor ein Video zu drehen, wie das 

Messedienen während Corona funktionieren kann. 

Überlegung ab November bzw. ersten Advent wieder Dienst auf zu nehmen 

Zunächst zu zweit (Andreas als Springer) 

 Marienfestwoche 

Gottesdienste waren gut besucht (Morgen-/Abendlob weniger) 

Verschiedene Prediger sind gut angekommen 

„Tag der Grundschulen“ konnte nicht stattfinden. Eine Wallfahrt für die 4. Klassen 

ist für den Sommer geplant 

 Segensfeier für junge Familien 

Waren keine aus Schöppingen dabei. Wollen dennoch weitere anbieten 

 Verabschiedung Pastor Eberhard 

Es war schön, dass noch spontan gesprochen wurde 

Aus den Ausschüssen 

 Ortsausschuss Eggerode 

Rückblick der Festwoche, Pfarrheim war überschwemmt 

Martinsspiel am Freialtar mit Wortgottesdienst (kein Pferd, keine Kapelle etc.). 

Soll ohne Anmeldung geschehen  wenn voll, dann voll (nicht großartig 

bewerben) 

 Pfarrbrief 

Nächster zu Weihnachten. Soll beinhalten, wie es dieses Jahr  an Weihnachten 

funktioniert. Zusätzlich ein Brief mit Wort an die Familien in dieser Zeit, sowie 

Weihnachtsbildchen für zuhause. Können am 25.11. zum verteilen abgeholt 

werden. 

 Caritas 

Hatten in letzter Zeit eine bedürftige Familie, die von Herr und Frau Wigger 

unterstützt wurden 

 Kinder-Kleiderbörse 

Rekordeinnahmen. Bereits Ideen gesammelt, wofür das Geld verwendet werden 

soll. 

Im Flyer war ein Fehler, dass Kinder mitgebracht werden durften. Generell wurde 

es als angenehm empfunden, da es entzerrt war und man besser schauen konnte 

 

 



Brictiuswoche 

 7.-15.November 

 Flyer sind fertig 

 Die Bilder des Malwettbewerbs sollen ausgestellt werden 

 Gespräche finden in der Kirche statt 

 Beim Stationsgang soll es evt. Auch zum Antoniushaus gehen 

 Krabbelgottesdienste (sollen monatlich angeboten werden) 

Weihnachten 

 Krippenfeier in St.Brictius und St.Marien 

 17Uhr: Christmette in St.Brictius und St.Antonius 

Wortgottesdienst in Kulturhalle und St.Marien 

 19Uhr: Christmette in St.Marien 

 19:30Uhr: Christmette in St.Brictius 

 Soll es auch eine Untergrenze geben? 

 Anmeldung mit wie vielen zu welcher Messe bis zum 15.12. nur mittels einer 

Variante im Pfarrbüro (Variante muss noch entschieden werden) 

 Soll auch im Internet publiziert werden 

 Ordnungsdienst erhält Gästeliste 

 Ordnungsdienst muss erweitert werden: Marita (17Uhr oder morgens), Karola 

(17Uhr), Margret (19:30Uhr), Erwin 

 Masken tragen! 

 Krippe am Freialtar mit Impulsen etc. (Figuren aus Brettern von Hörst? Annabell 

Närmann gestalten?) 

Allerheiligen 

 Ohne Prozession 

 Gräber, an denen Personen stehen werden gesegnet 

Öko-faire Gemeinde 

 Muss offiziell beschlossen werden 

 Wie können wir unseren Konsum nachhaltiger gestalten und öko-fair 

wirtschaften? 

 Vorläufiges Ziel: Level 1  ökofaire Kirchengemeinde 

o 6 aus 12 Kriterien müssen erfüllt werden 

o Innerhalb von 3 Jahren 

 Sind christliche Themen: öko  Bewahrung der Schöpfung,   

      fair  Wirtschaften im Dienst des Lebens 

 

 



Verschiedenes 

 Oberammergau 

15.-20.Mai 2022 

Angemeldete wieder anschreiben 

 Sternsinger 

Noch nichts Offizielles mitgeteilt wie und ob stattfinden kann 

Ideen: nicht in die Häuser gehen, Spruch statt singen 

Pfarrbrief 

 Neujahrsempfang ist nicht planbar 

 Ostergarten 2022 

Das Kraftwerk ist für die Zeit bereits gebucht 

Nächstes Frühjahr muss begonnen werden zu planen 

 Wahlen 

Briefwahl anbieten 

Beide Räte gleichzeitig 

Am Tag der leitenden Pfarrer stand Frage im Raum die Gremien zu verbinden. 

Klares Nein ausgesprochen. 

 Ehrenamt, Hauptamt 

Was macht wer und was bekommen sie dafür? 

Sammeln und auflisten 

Karola (Schöppingen), Thomas (Eggerode), Maria (Gemen) gemeinsam mit Steffi 

Zunächst Gruppen sammeln und anschließend weiter nachfragen 

 Geistliches Gespräch 

Am 25.3. mit Weihbischof Zekorn 

Thema wird noch bekannt gegeben 

 Jubiläen 

Pastor Böcker wird 85 und hat am 27.6. diamantenes Priesterjubiläum  

Festgottesdienst 

Pastor Diedershagen wird am 12.6. 50 und ist dann fast 10 Jahre in Schöppingen 

 Grillen 

Verbinden? 

 Erlös des Ostergartens 

Soll für einen Türöffner verwendet werden 

Absehbarer Termin (Ingo Vallböhmer kümmert sich) 

 Licht von Betlehem 

Soll am 4.Advent verteilt werden, wie auch schon das Licht der Osterkerze 

Wieder mit Anmeldung 

 Am 3.Advent findet das Konzert der Feuerwehrkapelle statt 

 Die Renovierungsarbeiten am Marienbrunnen haben begonnen 

Nächste Sitzung: 16.November 19Uhr in Gemen 


