
Protokoll der 

1. Liturgieausschusssitzung  

Januar 2020 

 

• Begrüßung, Impulse und Gebet  

• Konstituierung des neuen Kreises in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 6. 

Mai um 19.30 Uhr im GZ St. Martin 

 

• Rückblick auf  

 

1. Großes Gebet in St. Martin am 22. September und im Juli in St. Josef: 
➢ Die bisherige Form, auch die erneuerte in St. Martin, spricht immer 

weniger Menschen an. Aber es ist uns wichtig, diese Form des 
Gebets nicht aus dem Leben der Pfarrei zu verlieren! Wir wollen 
eine „Woche des Gebetes“ initiieren für die ganze Pfarrei. 
Unterschiedliche Modelle ( Taizeabend, Wanderung-Wallfahrt – 
Biblisch Kochen und Gebet – Bibelteilen und Gebet - an 
unterschiedlichen Orten in den verschiedenen Gemeinden – mit 
verschiedenen „Trägern“ wie Verbände, Chöre… des Gebetes – 
mit unterschiedlichen Zielgruppen, auch KiTa )– fügen sich zu 
einem Ganzen und werden in einem gemeinsamen festlichen 
Abschlussgottesdienst abgeschlossen. Es soll am Klausurtag 
angesprochen und dann entschieden werden. 
 

Das Motto und der Anspruch, unter dem all unsere Vorhaben stehen, lautet: 
„Menschen neu ansprechen – neue Menschen ansprechen“. Unter diesem 
Anspruch sind alle bisherigen Formen unseres liturgischen Lebens kritisch zu 
überprüfen und dann nur zu billigen, wenn sie der Intention des 
Pastoralkonzeptes entsprechen. 

 
2. Feier der Marienandacht an der Mariengrotte 

➢ Dieser besondere Ort und die Marienandacht können aufgewertet 
werden, wenn es ein Angebot der ganzen Pfarrei ist: Wanderung-
Wallfahrt zur Grotte mit anschließendem Beisammensein: Grillen……. 
Texte und Lieder…..sollen neu gestaltet werden 

 
3. Gestaltung Erntedank  

➢ In OB findet mit der KiTa ein eigener GD statt, anschließend 
Erntedankmarkt. Aber die etablierte Gemeinde distanziert sich! In FH 
liegt die Gestaltung bei der Frauengemeinschaft, liturgisch, wie auch 
der kleine „Erntedankmarkt“ danach. In Hö und St. Martin steht die 
Frage an, wie die KiTa, bzw. die jungen Familien für die Gestaltung 
gewonnen werden können. 

➢ Fazit: wie können wir die Chance „Erntedank“ nutzen, hier junge 
Familien, besonders über die KiTa, dafür zu gewinnen? 
Es sollen Initiativen vor Ort ergriffen werden, um 
a. Auf junge Familien zuzugehen 
b. Im Gespräch mit den KiTas, die Erzieherinnen und die Eltern dafür 

zu gewinnen (Klärung von Zeit und Ort) 



c. Die Gemeinde vor Ort zu motivieren, an solchen Tagen „nicht 
davonzulaufen“, sondern Willkommenskultur und Gastfreundschaft 
zu leben. 

 

Bei all unseren Vorhaben ist darauf zu achten, dass sie organisiert 
werden unter Nutzung alle uns zur Verfügung stehenden 
Kommunikationswege, auch Whatsapp…..  
und mit einer bewusst organisierten Willkommenskultur und 
Gastfreundschaft.  
Um junge Familien zu gewinnen und auch Erzieherinnen, muss zuvor 
dies alles gut und einladend kommuniziert werden und auch rückgefragt 
werden, wie diese Zielgruppe sich Form, Ort und Zeit eines 
Gottesdienstes vorstellt. Auch dazu gibt es inzwischen alternative 
Modelle! 
Ein Angebot, das dies nicht berücksichtigt, wird scheitern. 

 
 

4. Familiengottesdienste in St. Martin und den KiTas 
➢ Hier ist auch auf Punkt 4 zu verweisen! Ab sofort soll in der Kirche St. 

Martin eine „Mal- und Krabbelecke“ eingerichtet werden! 
 

➢ Es ist ein intensives Gespräch mit den KiTas zu führen, wie in Zukunft 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fam.Katechese und der 
religiösen Begleitung junger Familien ausschauen soll. 

 

 

➢ Die Familiengottesdienste sollen regelmäßig stattfinden, auch am 
gleichen Ort, nicht verzettelt in verschiedenen Gemeinden, damit 
Gemeinschaft entstehen kann und die Möglichkeit da ist, die GD 
als Möglichkeit der Katechese nicht nur für Kinder, sondern auch 
für die Eltern wahrzunehmen im Hinblick auf die Vorbereitung auf 
den Weißen Sonntag! 

 
5. Ehrenamtstag: Thema „Danke! Ihr seid Salz!“  

➢ Er ist gut. Aber er soll auf einen früheren Zeitpunkt im Jahr verlegt 
werden, damit auch die jüngere Generation daran teilnehmen kann. 
Auch ist zu überlegen, wie das Treffen danach anders gestaltet werden 
kann. 

Wichtig ist, dass wir für alle ehrenamtlichen Gruppierungen einen 
Verantwortlichen haben, der uns rückmelden kann, wenn es Veränderungen 
gibt oder jemand aus dem Dienst ausscheidet,…jemand Jubiläum hat…. 

 
6. Allerheiligen/ Allerseelengottesdienst 

Die Feiern auf dem Friedhof können uhrzeitlich noch so bleiben. Die 
Gottesdienste wurden zu Allerseelen sehr gut besucht – gerade von denen, 
die wir dazu eingeladen haben. Dies ist aber dem Umstand geschuldet, dass 
es ein Sonntag war! 

Daher soll zukünftig das Gedenken an unsere Verstorbenen des letzten 
Jahres immer am Sonntag nach Allerseelen sein. In der Gemeinde, in der an 



diesem Sonntag kein Gottesdienst ist, wird er gefeiert am Allerseelentag 
selbst! 

 
7. Die übrigen Themen wurden zurückgestellt: Gestaltung der Adventszeit -  

Turmblasen – Orgeljubiläum - Patrozinium am 6.12.- Adventliche Abende statt 
O- Antiphonen immer im GZ; Kinderchristmette – Christmette – 
Weihnachtsfeiertage – Silvester - Ök.Neujahrsgottesdienst – ök. 
Neujahrsempfänge - Gebet um Einheit der Christen - Sendung und Segnung 
von PR und VR - Vorstellung der Gemeindeausschüsse 

 

8. Unser liturgischer Weg bis Ostern:   

Aschermittwochgottesdienste können in allen Gemeinden stattfinden,  

Frühschichten wie immer in St. Martin,  

In der Karwoche Einladung zum Taizegebet der Jugend in St. Martin am 

Gründonnerstagabend,  

Osternacht in FH und St. Martin: Höchen und OB nehmen St. Martin teil, eine eigene 

Kerze als Zeichen für die Gemeinde wird wieder an der Osterkerze entzündet und 

das Licht in die Gemeinde getragen für die Feier am nächsten Tag! 

9. Unser pastorales Konzept:  

Die neuen Themenfelder und Herausforderungen für den Liturgiekreis werden beim 

Klausurtag am 25. Januar konkret benannt. Aber schon jetzt stehen die Themen in 

Raum:  

Gottesdienste in Kleinottweiler und Niederbexbach - Die Werktagsgottesdienste in 

unserer Pfarrei - Angebot niederschwellige Angebote wie Tiersegnung in der 

Kirche (Einbeziehung von KiTa und Kindern erwünscht!) - Schöpfungstag und 

weitere Themen zur Bewahrung der Schöpfung - Gebet für den Frieden – Treffen 

der Kulturen - Die Rolle der Musik in unseren Gottesdiensten bei Hochfesten, 

Familiengottesdiensten - Treffen aller Lektoren und Ko-Helfer der Pfarrei - 

Ausbildung Ko-helfer für die Kranken - Was heißt Willkommenskultur und 

Begrüßungskultur vor, während und nach unseren liturgischen Feiern? - Gestaltung 

von Andachten ohne einen Hauptamtlichen an Sonn- und Werktagen - 

Sterbesegen 


