
Protokoll der Gemeindeversammlung am 21. Januar 2018 im Gemeindehaus Maria-

Magdalenen 

 

 

Beginn der Sitzung 12 Uhr 

Mareike Ahnemann wird zur Sitzungsvorsitzenden gewählt.  

Christiane Schmidt wird als Protokollführerin gewählt. 

Top 1 Mareike Ahnemann begrüßt die Anwesenden. 

Top 2 Michael Ohm begrüßt die Anwesenden. 

Top 3 Michael Ohm erläutert die jetzige Situation der Pfarrstellenbesetzung in der 

Trinitatisgemeinde. 

• Die Pfarrstelle am Weinberg ist durch Pn. Theuerkorn  besetzt 

• Die Pfarrstelle in Elmschenhagen ist zur Zeit (bis August 2018) vertretungsweise durch P. 

Burkhardt Stevens besetzt 

o Es gibt einen Bewerber für diese Stelle.  P. Lautzas wird sich am 28. Januar 2018 in 

der Maria-Magdalenen Kirche der Gemeinde vorstellen. 

• Die Pfarrstelle Stephanus wurde im Dezember 2017 ausgeschrieben. Es ist eine Bewerbung 

eingegangen. Pastor Alexy wird sich am 18. Februar 2018 in einem Zentralgottesdienst in der 

Stephanuskirche der Gemeinde vorstellen. 

• Die Pfarrstelle Elmschenhagen / Welsse / Rönne wird so schnell wie möglich ausgeschrieben. 

Michael Ohm erläutert den Ablauf des Bewerbungsverfahrens, den die Gemeinde einhalten muss. 

• Der Trinitatisgemeinde stehen zwei Vertretungspastoren ab dem 01.01.2018 mit jeweils 25% 

zur Verfügung. Die beiden Pastoren stehen hauptsächlich für Amtshandlungen zur 

Verfügung. 

• Es wird der Übergangsgottesdienstplan vorgestellt, der vom Gottesdienstausschuss 

erarbeitet und vom KGR Beschlossen wurde.  

Top 4 Die Gemeinde hat die Möglichkeit, Fragen an den Kirchengemeinderat zu stellen. 

Herr Steinmeier regt an, in den Kirchen, wo kein Gottesdienst im Moment stattfinden kann, 

Laienandachten abzuhalten.  Das nimmt der KGR gerne auf, bittet aber darum, dass diese dann vom 

Gottesdienstausschuss koordiniert werden. 

Frau Schmock beklagt, dass der Gottesdienst in der Weinbergkirche am 28. Januar 2018 ausfällt  und 

dass so spät darüber informiert wurde. Der KGR ist sich der Situation für einige Bezirke im Moment 

bewusst, sieht aber für den Sonntag keine andere Lösung. 

  



Herr Heinrich bittet den KGR, die Gottesdienstzeiten für diese Übergangszeit nochmals zu 

überdenken. Eventuell könnte dann ein Pastor mehrere Gottesdienste in verschiedenen Kirchen an 

einem Sonntag halten:  10 Uhr / 11 Uhr.  So eine enge Taktung sieht der KGR aus logistischen 

Aspekten als sehr schwierig an. 

b: Er fragt, wie sich der Kirchengemeinderat den Aufbau der Skulpturen des Künstlers Otto Flath in 

der Maria-Magdalenen Kirche vorstellt und wo sich das Gemälde von Willi Langbein befindet, das 

der Verein zur Ausgestaltung der Maria-Magdalenen Kirche gestiftet hat? 

Das gestiftete Gemälde von Willi Langbein hängt im Gemeindehaus Maria-Magdalenen in der 

Borchertstube. Bezüglich der Skulpturen hat der Kirchengemeinderat noch keine Entscheidung 

getroffen. 

Frau Hahne fragt, warum die Pfarrstelle von P. Schmidt so spät ausgeschrieben wurde, da es ja 

bekannt war, das P. Schmidt im Dezember 2017 in den Ruhestand gehen wird.  

Das war leider ein Verschulden des Kirchengemeinderates (was er sehr bedauert), da der 

Abgabetermin für das  Amtsblatt um 2 Tage versäumt wurde, somit verzögerte sich das ganze 

Prozedere. Außerdem erschwerten die Weihnachtsfeiertage die erforderliche Terminfindung. 

b: Zum Thema Gemeindebrief: Falls sich in Zukunft mehr Beiträge für den Gemeindebrief finden, ist 

es kein Problem, die Seitenzahl zu erhöhen. 

Frau Niemann  macht den Vorschlag, dass sich interessierte Gemeindemitglieder gleich nach der 

Gemeindeversammlung treffen und einen gemeinsamen Termin vereinbaren. 

 Dieser Vorschlag wird umgesetzt, unter Leitung des Gottesdienstausschusses. 

 

Frau Dauwen-Ritter befürwortet den Vorschlag der Laienandachten und regt einen Fahrdienst für 

nicht mobile Gemeindemitglieder an. 

 Michael Ohm weist auf die Haftungsprobleme bei einem Unfall hin. 

 

Frau Varchin würde es begrüßen, wenn die Gemeindemitglieder, die sich für die Laienandachten zur 

Verfügung stellen, pastoral begleitet werden.  

Das werden die P. Stevens und Pn. Theuerkorn gern machen. 

 

b: Zum Thema Gemeindebrief. Die Gemeindebriefredaktion würde sich über Anregungen oder 

Beiträge für den Gemeindebrief freuen. 

Herr Dr. Abendroth weist darauf hin, dass auch der ADAC auf die Problematik der Haftung bei 

Fahrdiensten hinweist und das es Formulare für den Ausschluss von Regressansprüchen gibt. 

Frau Raupach hat die 18 Uhr - Andachten, die schon in der Vergangenheit gehalten wurden, in guter 

Erinnerung. 

Frau Büchner fragt, ob die Pastoren nicht ihre Hauptarbeit auf die Ausübung der Gottesdienste legen 

können, damit nicht so viele der gewohnten Gottesdienste ausfallen müssen. 

  



Herr Rapp beklagt, dass der Kirchenkreisrat nicht das Ausscheiden von P. Szelinski auf den 30. Juni 

2018 verschoben hat, um die Gemeinde nicht in die Situation (der pastoralen Unterbesetzung) zu 

bringen, in der wir uns jetzt befinden. 

b: Er lobt den neuen überarbeiteten Internetauftritt der Trinitatisgemeinde (was große Zustimmung 

unter den Beteiligten auslöst). Er regt aber noch einige Veränderungen an. 

• Er schlägt vor, dass auch der Gemeindebrief in einer geeigneten Form in die Homepage 

eingebunden wird. 

• Auch vermisst er Querverweise auf den Freundeskreis der Kirchenmusik in der 

Trinitatisgemeinde e.V. und dem Verein zur Ausgestaltung der Maria-Magdalenen Kirche 

• Er fragt ob es möglich wäre, die Tagesordnung der Kirchengemeinderatssitzung, unter 

datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten, auf der Homepage zu veröffentlichen. 

Herr Schröder (Homepage Administrator) bedankt sich für das Lob für die Überarbeitung der 

Homepage, die aber noch nicht abgeschlossen ist. 

Herr Lindenberg würde es begrüßen, wenn der Kirchengemeinderat bei der Auswahl der 

Gemeindemitglieder, die die Andachten halten wollen, die gleiche Sorgfalt walten lässt wie bei der 

Suche nach den Pastorennachfolgern.  

Er betont, dass wir uns bewusst werden sollten, dass wir eine Gemeinde, die Trinitatisgemeinde 

sind. 

Er wünscht sich, von den Pastoren dieser Gemeinde mitgenommen zu werden und zu erfahren, wie 

sich die Pastoren die Gemeindearbeit vorstellen. 

Frau D. Schmidt würde sich wünschen, falls es zu Laienandachten in Zukunft kommen sollte, wenn 

sie auch nach der Besetzung der offenen Pastorenstellen weitergeführt werden. 

 Diesem Thema nimmt sich der Gottesdienstausschuss an. 

 

Herr Schmock würde eine erneute Gemeindeversammlung in ca. 3 Monaten, wo dann über die 

Erfolge der heutigen Anregungen gesprochen werden kann, begrüßen. 

Hr. P. Schmidt betont nochmals, dass wir eine Trinitatisgemeinde sind und wir jetzt die beste 

Gelegenheit haben, mit 4 neuen Pastoren dieses auch umzusetzen. 

b: Er macht Werbung für die Mitarbeit bei der Gemeindeaktion Sommer zu Haus. Wer sich 

engagieren möchte, ist herzlich eingeladen, am 06.02.2018 ins Gemeindehaus Maria-Magdalenen zu 

kommen. 

 

Frau Reimers macht den Vorschlag, dass auch die Konfirmanden die Gemeindebriefausträger 

unterstützen könnten. 

Michael Ohm weist noch zum Schluss auf die zwei freien Stellen im Kirchengemeinderat hin, wer 

Interesse an der Arbeit im KGR hat, kann sich gerne melden. 

Es werden Austräger für den Bezirk Weinberg gesucht! 

Frau Anke Flechsig stellt sich als neues Mitglied des Kirchengemeinderates vor. 

Die Sitzung wird durch die Leiterin um 14: 00 Uhr offiziell beendet.  


