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Protokoll des Pfarrgemeinderates Herz Jesu vom 07.01.2020 
 
Teilnehmer: 
Pfarrer Mertz, Gabriele Bühler, Beate Böhme, Anne Heimsaat, Jakob Hein, Christine Köble, Ute 
Rosenbach, Sabrina Schlüter, Nicola Szydlik, Dominik Zyla 
 
Beginn: 20:05 Uhr 
 
Frau Bühler hat die neue Verwaltungsleiterin Frau Rauschenbach eingeladen sich persönlich 
vorzustellen. Deshalb wird TOP 2 der Tagesordnung verschoben, bis Frau Rauschenbach eintrifft. 
 
TOP 1 Neujahrsempfang am 18.01.2020 

➢ Die Vorbereitung des Neujahrsempfangs läuft, B. Böhme ist diesmal nicht involviert. 
➢ M. Stern hat über Email um helfende Hände beim Auf- und Abbau gebeten. Wie immer wird 

freitags am Spätnachmittag aufgebaut und am Sonntag früh abgebaut. 
➢ Das Catering ist neu, wir sind alle gespannt. 
➢ Die letzten Jahre gab es immer einen speziellen Ehrenamtsdank-Termin für Familien. Hier ist 

die Frage, ob dies weiter geführt wird, auch wenn B. Kiesewetter nicht mehr in der Gemeinde 
ist. Da vom Ausschuss Kinder und Familie niemand anwesend ist, wird G. Bühler sich bei 
A. Sturm und S. Alberti über die Pläne diesbezüglich informieren. 

➢ Kurz wird darüber gesprochen, ob sich das Gemeindehaus von St. Otto für den Ehrenamtsdank 
eignet – einige finden es ok, auch wenn es immer etwas beengt ist, andere haben sich in der 
Vergangenheit davon abschrecken lassen. Wichtig und schön finden alle, dass der 
Ehrenamtsdank mit einem Gottesdienst beginnt, was durch die räumliche Nähe erst möglich 
wird. 
✗ Zu diesem Punkt macht J. Hein den Vorschlag, die Schlange zum Essen über die Bühne zu 

führen, damit es sich vor dem Barraum nicht staut, wenn die Menschen mit den vollen 
Tellern in den Barraum gelangen wollen. 

 
TOP 3 Bericht aus den Ausschüssen 

➢ Bewahrung der Schöpfung 

✗ Dieser Ausschuss hat sich neu gegründet und besteht momentan aus U. Rosenbach und 
N. Szydlik. 

✗ U. Rosenbach hatte überlegt, dass wir als Gemeinde nachhaltiger werden können und dass 
es wichtig wäre – im Hinblick auf unsere Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren – in dieser 
Richtung in der Gemeinde mehr zu tun und anzubieten. 
▪ Geplant sind unterschiedliche Aktionen ca. 4 mal im Jahr: 

• Workshop „plastikfrei“ 
• einen Gottesdienst zum Thema 
• einen thematisch passenden Film anbieten 
• ect. 

✗ Start soll an Aschermittwoch 2020 sein. 
✗ Der PGR findet es gut, das Thema zu vertiefen. Einige schon geplante Aktionen passen gut 

in diesen Themenbereich: 
▪ der Plan vor Herz Jesu einen Baum zu pflanzen 
▪ das Hochbeet, welches die Pfadfinder vor St. Otto errichten wollen 
▪ das Motto 2020 der DPSG ist „No Waste“ und passt zum Thema 
▪ die Kleidertausch-Aktion von M. Stern 

✗ zum ersten Treffen wollen sich U. Rosenbach, N. Szydlik, G. Bühler, J. Hein und eventuell 
M. Stern zusammen setzen. G. Bühler unterstützt das Vorhaben gerne, möchte es aber aus 
zeitlichen Gründen nicht anschieben müssen. 

 

➢ Geistliche Impulse 

✗ Am 11.01.20 findet ein „Praise & Pray“ zum Einstiegstag der Firm-Vorbereitung statt. 
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Uli Kotzur wird als Pfarrer den Gottesdienst leiten. 
✗ Am 30.05.20 findet wieder die Pfingstnacht in Herz Jesu statt. J. Kaufhold beteiligt sich an 

der Vorbereitung und Durchführung. 
✗ U. Rosenbach würde gerne die Nacht der offenen Kirche in St. Otto stattfinden lassen. Diese 

findet am 29.05.20 statt. Da Termin sehr dicht vor der Pfingstnacht liegt, würde U. Rosen-
bach sich bei der Nacht der offenen Kirche nur beteiligen, wenn sie noch tatkräftige 
Mitstreiter findet. Sie könnte sich vorstellen eine Kirchenführung in St. Otto anzubieten. 

✗ Rückblickend wurde auf die Exerzitien im Alltag im Advent geschaut. Diejenigen die bei den 
Exerzitien mitgemacht haben, waren wieder sehr beeindruckt von dem schönen Material und 
wollen nächsten Advent wieder dabei sein. Es waren circa 15 Personen. 

✗ In der Fastenzeit wird Frau Weidner wieder Exerzitien im Alltag anbieten, dann wieder in St. 
Otto. Inzwischen hat sich für beide Termine ein fester Stamm Interessierter gebildet. 

➢ Jugend 

✗ Die Firm-Vorbereitung startet – wie schon erwähnt – am 11.01.2020. Es sind dieses Mal 
„nur“ 31 Jugendliche. Es sind neue Katecheten dabei, die sehr kompetent wirken und Frau 
Schlüter ist gespannt auf den Kurs. Der Einstiegstag ist durch A. Peters und P. Brower gut  
vorbereitet (Vormittags Kennenlernen und Warm up, dann ein kleiner Mittagsimbiss, am 
Nachmittag dann Heiligen Raten, Gottesdienst-vorbereitung und ein Modul, der Abschluss 
bildet die Jugendmesse). 
▪ Warum sind es diesmal deutlich weniger Firmlingsanwärter? 

• Es gibt gleichzeitig einen Firmkurs in Zwölf-Apostel, der früher angefangen hat. 
• Es sind weniger Firmlinge aus anderen Gemeinden wie Kleinmachnow, Rosenkranz 

ect. 
• Und es darf nicht vergessen werden, dass es auch weniger Taufen und 

Erstkommunion-kinder gibt... 
✗ DPSG Pfadfinder: 

▪ Das Friedenslicht der Pfadfinder im Advent wurde gut angenommen, vielleicht wird die 
Aktion in Zukunft noch etwas ausgebaut. 

▪ Am 11./12.01.20 ist die Stammesversammlung in Michendorf. 
▪ Der Pfadfinderraum ist endlich fertig renoviert. 
▪ Pfadfinderfahrten 

• die Wölflinge fahren nach Polen 
• alle anderen Stämme fahren nach Bayern ins Sommerlager. 

▪ Die Frage nach der Erlaubnis zur Übernachtung anderer Stämme in St. Otto wegen 
Feuergefahr wurde nochmals gestellt. Der Stand hier ist nicht bekannt. Der PGR war 
grundsätzlich für Übernachtungen fremder Stämme, der KV wollte sich noch beraten. 
G. Bühler wird hier nachhaken. 

▪ Anfrage von J. Hein: 
• Auch andere Räume des Gemeindehauses St. Otto sind in schlechtem Zustand, 

modern vor sich hin, die Wände sind nicht mehr schön. Der Kindergartenraum ist 
renoviert. Hier müsste etwas gemacht werden. Wer ist dafür der Ansprechpartner? 
Herr Riesenhuber und Herr Zezulka sind im Bauausschuss, die wären die 
entsprechenden Ansprechpartner. 

✗ Ökumene 
▪ Am 22.11.2020 fand ein Paare-Abend mit der evangelischen Vikarin Wojakowska aus 

Kleinmachnow zum Thema Wort Gottes statt. Das war sehr interessant. 
▪ Am 06.12.2019 war ein „ökumenisches“ Adventskalenderfenster. Leider fand es exact 

gleichzeitig mit der Andacht der Männer statt. Im Vorfeld war das nicht bedacht worden 
und dann hat das Kontaktieren nicht schnell genug funktioniert. Das wird in Zukunft 
besser organisiert werden. Das besondere an dem Termin des Adventskalenders war, 
dass es ein Termin im Herz Jesu/St. Otto Kalender war und gleichzeitig im 
Adventskalender von Schönow-Buschgraben vorkam. Leider war die Beteiligung nicht so 
groß. 
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▪ Die ökumenische Bibelwoche findet in der letzten Januarwoche statt. Es sind wieder 
Stefanus, Heimat, Schönow-Buschgraben und St. Otto beteiligt. Bei uns finden 2 Termine 
statt, einer vorbereitet durch die Bibelteilegruppe und einen von Pfarrer Ruhnau. 

▪ Der Weltgebetstag findet dieses Jahr in St. Otto statt. Die Vorbereitung beginnt im 
Februar. 

 
TOP 4 Bericht aus dem KV 

➢ Neu gewählt in den KV sind Dr. Marienfeld, Dr. Borchard, Dr. Matschke, Herr Puff und Herr 
Leinweber. Ersatzmitglieder sind Herr Roer und Herr Wilhelm. 

➢ Herr Roer ist berufenes Mitglied im Rechtsausschuss, Herr Wilhelm ist berufenes Mitglied im 
Bauausschuss. 

➢ Der Bauausschuss wird sich nun vor allem mit der Sanierung des Pfarrhauses Herz Jesu 
beschäftigen, welches für das Zentralbüro vorbereitet werden muss. 

➢ Außerdem ist geplant in St.Otto den Fußboden in Gang und Saal zu erneuern. 
➢ Es wurde wieder eine Marketing AG gegründet, um Gelder für die Bauvorhaben einzuwerben  
➢ Kontaktmöglichkeiten zum KV: Wäre es möglich eine Internetkontaktmöglichkeit einzurichten? 

Eine jetzt schon bestehende Möglichkeit ist, die Verwaltungsleiterin zu kontaktieren. 
 
TOP 2 Pastoraler Raum 

➢ Frau Anne-Katrin Rauschenbach ist die neue Verwaltungsleiterin. Sie stellt sich kurz vor – eine 
ausführliche Vorstellung ist im Doppelfenster für Dezember – Januar zu finden. 

➢ Frau Rauschenbach ist zu 60% Verwaltungsleiterin für den Raum Berliner Südwesten und zu 
40% für Marienfelde-Lankwitz. 

➢ In der AG Verwaltung des Pastoralausschusses gab es einen Wechsel. Jetzt ist Herr Schade in 
der AG Verwaltung, da Herr Kaiser nicht wieder in den KV von Heilige Familie gewählt wurde. 

➢ Am 31.01.20 ist das Patronatsfest von Don Bosco, welches wir als Raum Berliner Südwesten 
feiern wollen und zwar um 18:00 Uhr in St. Michael mit einem Gottesdienst, einem Vortrag zum 
Patronat, sowie Glühwein und Snacks. 

 
TOP 5 Verschiedenes 

➢ (Orgel-)Musik zum Feierabend in Herz Jesu 

✗ Findet am 1. Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr statt (nicht in den Ferien). 
✗ Beginn am 01. März 2020 
✗ J. Kaufhold, Diakon Kopf, U. Rosenbach und K. Anapliotis sind im Team. 
✗ D. Anapliotis organisiert die Organisten. 
✗ Diakon Kopf plant Zettel mit passenden Bibelversen zu drucken, damit die Menschen, die 

kommen etwas mit nach Hause nehmen können. Übrigen Zettel können als Werbung liegen 
gelassen werden. 

➢ Hoffnung spenden e. V. (Sternsinger, Einpackstation, Kleidertausch) 

✗ S. Alberti hatte angefragt, warum die Sternsinger nicht für „Hoffnung spenden e.V.“ sammeln. 
Für die Sternsinger gibt es jedes Jahr ein allgemeines Sammelthema. Um für ein eigenes 
Projekt sammeln zu dürfen, muss das Projekt vom EBO abgesegnet werden. Das kann erst 
geschehen, wenn der Bischof vor Ort, also von Uganda, das Projekt für würdig erklärt. Und 
das hat organisatorisch für dieses Jahr noch nicht geklappt. 

✗ Aber die Geschenke-Einpackaktion vor Weihnachten war eine Sammelaktion für „Hoffnung 
spenden e.V.“. Auch beim Kleidertausch und auf dem Gemeindefest wurde für das Projekt 
gesammelt. 

 

➢ Seniorenadventsfeier 

✗ Frau Jörß hat den PGR darum gebeten, sich des Themas Adventsfeier für Senioren 
anzunehmen, da die Feier in 2019 ausgefallen ist. Pfarrer Mertz erklärt, dass sowohl die 
Teilnehmer, als auch die bisherigen Organisatoren schwinden. 
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✗ Deshalb wurde dieses Jahr beim Senioren-Mittagstisch eine Adventsfeier gemacht. Das war 
sehr schön. Es gab wie immer Mittagsessen und es waren circa 30 Personen da. 
Anschließend gab es Kaffee, Plätzchen und Adventslieder zum Mitsingen. 

✗ Frau Schlüter merkt an, dass der Mittagstisch eine tolle Sache ist. Ihre Mutter ist inzwischen 
durch den Mittagstisch richtig gut in der Gemeinde angekommen. Frau Stern und Frau 
Lübking sind regelmäßig da. Insgesamt besteht das Team aus 5 Personen. 

➢ Alpha Schulung 

✗ Der PGR kommt überein, dass der Anhang zum Thema Alpha Schulung – der Link zur 
Webseite - nicht der richtige sein kann. 

✗ Die Protokollantin hat etwas recherchiert und folgendes im Allgemeinen zum Alphakurs 
herausgefunden: 
▪ Der Alpha-Kurs ist ein Kurs über die Grundlagen des christlichen Glaubens. Ursprünglich 

wurde er in den 1970ern in der Holy Trinity Brompton Church, einer anglikanischen 
Gemeinde in London entwickelt. 

▪ Der Alpha-Kurs besteht aus einer Reihe von 10 Abenden sowie häufig einem 
gemeinsamen Wochenende. Die Abende beginnen mit einem gemeinsamen 
Abendessen, gefolgt von einem Vortrag. Nach dem Vortrag bieten Kleingruppen die 
Möglichkeit, über das Thema des Vortrages zu diskutieren. 

▪ Die Vortragsthemen decken grundlegende Themen des christlichen Glaubens ab: Wer ist 
Jesus?, Warum starb Jesus? Was kann mir Gewissheit im Glauben geben? Wie kann 
man die Bibel lesen? Ect. 

▪ Alpha-Kurse werden für die Besucher kostenlos angeboten und richten sich an mehrere 
Personenkreise: 
• Menschen ohne oder mit geringen Vorkenntnissen über den christlichen Glauben, die 

sich für diesen interessieren oder sich unverbindlich informieren wollen. 
• Personen, die erst vor kurzer Zeit Christen geworden sind und sich mit den Kern-

aussagen des christlichen Glaubens in strukturierter Form auseinandersetzen wollen. 
• Gemeindemitglieder, die ihr Grundlagenwissen auffrischen wollen. 

✗ Durch den Alphakurs wird das Thema Erwachsenenkatechese angesprochen. Diese ist mit 
dem Weggang von Pfarrer Hoeffs mehr oder weniger gestorben. Sie wurde ursprünglich 
gegründet, weil den Gründern die Alpha-Kurse zu anglikanisch waren. 

✗ A. Heimsaat erzählt, dass sich ein paar Engagierte getroffen haben. Zu diesem Treffen hat 
Herr Dörrbecker eingeladen. Es ist ein neues Konzept geplant, aber A. Heimsaat hat nicht 
viel Hoffnung. Auch dass man sich bei der Erwachsenenkatechese mit Zwölf Apostel 
zusammengetan hat, hat nicht zu mehr Zulauf geführt. A. Heimsaat meint, dass circa 25 
Personen bei den Erwachsenenkatechese-Abenden anwesend waren. 

➢ Kirchenvolksbewegung (Anhang) 

✗ Die mit der Einladung mitgeschickten Anhänge zum Thema Kirchenvolksbewegung hat 
L. Hein an G. Bühler geschickt mit der Anfrage an den PGR, ob sie diese Blätter bzw. Inhalte 
in den Kirchen auslegen darf. 
✗ Der PGR hat diesem Anliegen zugestimmt. 

➢ Nächster Termin: 

✗ G. Bühler hat eine Doodle-Abfrage zur Terminfindung gemacht, die schon ein Ergebnis hat: 
die nächste PGR-Sitzung am 17.02.2020 in Herz Jesu 

➢ Geistliches Wort 

✗ am 17.02.20 spricht A. Heimsaat 
 

 


