
Protokoll der Videokonferenz des Gemeindeausschusses St. Katharina vom 15.02.2022

Zugeschaltet teilgenommen: Janfelix Müller, Andreas Neumann, Stephan Wehrmann, 
Marius Nowak, Mirka Lentner, Georg Hackmann, Astrid Holzbeck, 
Antje Neutsch, Charlotte Bazo

Top 1 PGR
Astrid Holzbeck berichtet
- Missbrauch, OutinChurch und die Stellungnahme der Pfarrei waren zentrale   
  Themen der letzten Sitzung, Astrid verweist auf die Email-Anhänge, die sie an die   
  Mitglieder des Gemeindeausschusses geleitet hat.
- Ein Arbeitsschwerpunkt des PGR steht unter der Frage „Wozu bist du da, Kirche von  
  Unna?“
- Die Projektgruppen Caritas, Ehrenamt und Liturgieausschuss sind aktiv.
- Über 80-jährige Gemeindemitglieder sollen einen Ostergruß erhalten.
   Infos zur Hauskommunion werden gegeben.
- Personen aus dem PGR wurden als Verbindungspersonen zu anderen Gremien benannt; für
  den Gemeindeausschuss St. Katharina ist das Frau  Contento .
- Termine und Aktionen:

13.06. ökumenischer Aktionstag
14.08. ökumenisches Gemeindefest in Massen

  Fronleichnam noch keine Planung 
  Ehrenamtsfest noch in der Überlegung, ggf. zum Patronatsfest
  Wallfahrt noch keine Planung

TOP 2 Gemeindeausschusses
- Die anwesenden Gemeindeausschussmitglieder stehen weiterhin zu Verfügung, Christel 
  Pöppinghaus ist auch bereit weiterzumachen, Frau Ana Contento  wird ebenfalls zum   
  Gemeindeausschuss St. Katharina gehören.
  Eine aktuelle Mitgliederliste wird erstellt.
- Die ehemaligen Mitglieder des Gemeindeausschusses, die keinem weiteren Gremium  
  angehören, werden mit einem Geschenk-Gutschein verabschiedet.
- Über mögliche Aktivitäten des Gemeindeausschusses wird diskutiert, 
  ein Pfarrfest für die Gemeinde St. Katharina zu organisieren wird eher abgelehnt,
  die Gestaltung der Begegnung in der Osternacht wird befürwortet, eine Planung soll in der 
  nächsten Sitzung erfolgen,
  das ökumenische Fest in Massen kann durch Anwesenheit unterstützt werden
- Frühschichten in der Fastenzeit
   5 Frühschichten sind noch nicht besetzt, eine davon übernehmen Georg Hackmann und 
   Charlotte Bazo für den Gemeindeausschuss, Stephan Wehrmann wird ggf. auch  
   mitmachen.

Top 3 Katharinen-Treff
- Eine Video-Konferenz zum Thema Begegnungszentrum findet am 16.02. statt, gefragt sind
  Ideen zur aktuellen Nutzung der Räume.
- Janfelix Müller hat an einem Treffen des Klimabündnisses teilgenommen und das   
  Schwerpunktthema des zukünftigen Katharinen-Treffs vorgestellt. Die Ideen wurden  
  positiv aufgenommen.

Top 4 Unsere Kirche - ein Ort für alle
- Die Stellungnahme des PGR und der PGR-Vertreter im pastoralen Raum zum Thema  
  Missbrauch und #OutinChurch wurden von Astrid Holzbeck per Mail weitergeleitet und 
 sind an Ende des Protokolls eingefügt.



- Georg Hackmann nahm an dem Online-Austausch zum gleichen Thema teil.
   Er berichtet, dass auch der Kirche fernstehende Personen diese Veranstaltung positiv  
   bewerteten und sich überrascht über die Offenheit der Kirche vor Ort zeigten. 
   Nun werden konkrete Maßnahmen erwartet.
- Janfelix Müller berichtet von geplanten Änderungen im Arbeitsrecht, die vom   
  Generalvikariat gefordert werden und von Änderungen im Rahmen der Bischofswahl im 
  Erzbistum Paderborn. 
  Über diese Planungen kann man sich im Internet informieren.
- Die Mitglieder des Gemeindeausschusses wünschen sich darüber hinaus direkte  
  Information der Gemeindemitglieder zum Beispiel in den Pfarrnachrichten oder den  
  Bekanntmachungen.
- Der PGR wird das Thema weiter behandeln.

Top 5 Verschiedenes
- Vom 22. bis 26. Juni 2022  findet das Weltfamilientreffen 2022 in Rom statt, dazu soll es 
  im pastoralen Raum einen Familientag in Unna und Fröndenberg geben.
- Am 05.04. lädt die Bücherei um 19.30 Uhr zu einer Lesung mit Nils Petrat (Mitten im  
  Leben glauben) nach St. Martin ein. 

  - Kindergottesdienste an jedem 2. Sonntag im Monat an wechselnden Orten werden durch 
  die Kinderkirchen-Teams gestaltet und gut angenommen.
- Die PGR im pastoralen Raum treffen sich regelmäßig, die Steuerungsgruppe ist aktiv.
- Am 13.03. wird der neue Pastor der Freien evangelischen Gemeinde in sein Amt 
  eingeführt, dazu erging eine Einladung an das Pfarrbüro.
- Die nächste Sitzung des Gemeindeausschusses ist am

07.04.2022 um 19.30 Uhr im Katharinen-Treff

Protokoll: Charlotte Bazo



Unsere Kirche – ein Ort für alle  

Die katholische Kirche in Unna solidarisiert sich mit #OutInChurch  

Vor wenigen Tagen haben sich 125 Mitarbeiter*innen der Katholischen Kirche, Priester, Religionsleh-
rer*innen, Erzieher*innen und andere, in der Fernsehdokumentation „Wie Gott uns schuf“ und auf 
der Homepage ihrer Initiative „#OutInChurch – Für eine Kirche ohne Angst“ als „queer“ geoutet. 
Queere Menschen sind Menschen, die nicht heterosexuell sind oder eine andere geschlechtliche 
Identität haben. Mitarbeiter*innen der katholischen Kirche sind verpflichtet, sich an der Glaubens- 
und Sittenlehre der Kirche zu orientieren. Das betrifft besonders die katholische Lehre zu Ehe und Ho-
mosexualität. 

Die Initiator*innen sehen darin aber eine Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und 
geschlechtlichen Identität und einen „Verrat am Evangelium“, weil sie dadurch in ein System „des 
Verschweigens, der Doppelmoral und der Unaufrichtigkeit“ gezwungen würden. Sie fordern, die Leh-
re der Kirche zu Geschlechtlichkeit und Sexualität auf der Grundlage theologischer und wissenschaft-
licher Erkenntnisse zu revidieren. Sie wollen als queere Menschen in der Kirche ohne Angst offen le-
ben und arbeiten können. Ferner fordern sie eine Überarbeitung des kirchlichen Arbeitsrechtes und 
wünschen sich eine Kirche, die sich auf Jesus und seine Botschaft beruft und jeder Form von Diskrimi-
nierung entschieden entgegentritt, eine Kultur der Vielfalt von Menschen fördert und queeren Men-
schen nicht den Segen Gottes und den Zugang zu den Sakramenten vorenthält. 

Wir, die katholische Kirche in Unna, solidarisieren uns mit der Initiative #OutInChurch und ihren For-
derungen. 

Wir wollen, dass unsere Kirche ein Ort für alle ist. Ein Ort, an dem alle Menschen guten Willens will-
kommen sind, und sich Straftäter nicht hinter Mauern des Schweigens und Vertuschens verstecken 
können. 

Wir wollen, dass Menschen uns vertrauen können und nicht durch Austritt ihren Protest zeigen müs-
sen. 

Wir wollen, dass ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter*innen und Priester wieder mit Freu-
de ihren Dienst tun können. 

Es ist längst überfällig, sich in den eigenen Reihen und nach außen auf Jesus und seine Botschaft der 
Liebe zu besinnen.  

Rainer Engel (Kirchenvorstand), Astrid Holzbeck (Pfarrgemeinderat), Paul Mandelkow (Pfarrer)



Aufruf an unsere Erzbistumsleitung und die Vertreter*innen für den Synodalen Weg 

Wir können und wollen nicht schweigen, 

sondern wir erheben unsere Stimme, wenn es darum geht, Missstände zu 

identifizieren und zu beseitigen. 

Und so fordern wir - und werden es tätig begleiten -, dass sich unsere Kirche 

erneuert, um wieder glaubwürdig zu werden. Sie muss ein Gesicht zurückgewinnen, 

das die Botschaft und den Auftrag Jesu aufscheinen lässt.   

Wir brauchen  

- eine Kirche, in der die Macht geteilt wird, wo es keinen Raum für Klerikalismus gibt, 

und in der Transparenz herrscht; 

- eine Kirche, in der Frauen nicht ausgeschlossen werden vom priesterlichen Dienst; 

- eine Kirche, in der freie Meinungsäußerung und unabhängige Lehrtätigkeit möglich 

sind; 

- eine Kirche, in der Bischöfe und Repräsentanten für eine zeitlich begrenzte 

Amtszeit vom Kirchenvolk demokratisch gewählt werden; 

- eine Kirche - und das sollte in der Kirche Jesu selbstverständlicher sein als an 

jedem anderen Ort - in der Menschenrechte und Menschenwürde geachtet und 

geschützt werden; 

- eine Kirche, die sich einer unabhängigen Gerichtsbarkeit unterwirft, die 

Fehlverhalten verurteilt und sanktioniert. 

Wir brauchen 

- den ökumenischen Geist der Offenheit mit der gegenseitigen Einladung zum 

Abendmahl; 

- Toleranz gegenüber anderen Religionen und unterschiedlichen Lebensformen -  

und zwar mehr davon als in jeder anderen Institution; 

- eine jesuanische Kirche, die sich befreit von hierarchischem Denken und nah bei 

den Schwachen der Gesellschaft ist, die mit aller Kraft eintritt für das, was Papst 

Franziskus „unser gemeinsames Haus“ nennt. 

 

„Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger und Jüngerinnen. 

Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien.“, so 

sagt Jesus in seiner Abschiedsrede im Johannesevangelium. 

 

Die Wahrheit macht frei und rettet. 


