
 
Protokoll Sitzung des Pfarrgemeinderates am 15. August  2018 

 
Teilnehmer:    Pfarrer Eichler, Herr Prochotta, Frau Dr. Kirschner, Herr Mittmann  
                        Herr Baron, Herr Laue, Herr Eisele, Herr Dr. Wolters, Herr Vahle, 
                        Frau Dannehl 

 
Entschuldigt:  Pfarrer Johannes, Pfarrer Frydrych, Herr Werner, Herr Tegen,   
             
Protokoll:        Frau Dannehl  
 
Nächste Sitzung:  26. September 2018, 19.30, Apostolische Gemeinde Radeberg  
                     ____________________________________________________ 
 
1. Geistliches Wort 
Entfiel, wegen der Messe im Vorfeld zur Sitzung. Zur nächsten Sitzung wird Herr Baron das 
geistliche Wort halten.  
 
2. Protokollkontrolle  / Rückblick  

• Das Protokoll wird bestätigt. 
 
Herr Prochotta berichtet: 

• Die RKW ist gut gelaufen, die Übernachtung in Liebethal wurde von den 22 mitrei-
senden Kinder begeistert angenommen (incl. Betreuer 35 Teilnehmer). Die RKW wird 
nach dem Umbau wieder auf dem Kirchenareal stattfinden, eine gemeinsame Über-
nachtung könnte integriert werden.  

• An der Ministranten-Wallfahrt nach Rom nahmen 12 Ministranten aus Radeberg und 
7 aus Kamenz teil. Grenzwertig ist immer wieder die lange Wartezeit auf dem Peters-
platz zur Papstaudienz. Ansonsten ist die Fahrt sehr gut gelaufen, es herrschte eine 
gute Stimmung und auch mit dem Bus hat alles gut geklappt.  

 
 
 3. Gestaltung Pastoral / Termine / Jahresplan 
Gemeindesfest 19.08.2018 

• Die Resonanz ist im Vorfeld schwer einschätzbar, einige der üblichen Helfer und Be-
sucher werden nicht anwesend sein können.  

• Zur Suche nach dem Patrozinium werden Formulare zur Abgabe eines Votums aus-
gelegt.  

 
Wallfahrt des Bistums nach Wechselburg am 16.09.2018  

• Die Informationen  sind recht spät in der Gemeinde angekommen.  
 Pfarrer Eichler wird Kontakt mit Pfarrer Frydrych aufzunehmen und die Wall-

fahrt in der Gemeinde kommunizieren und Anmeldezettel auslegen.  
 
 
4. Verantwortungsgemeinschaft 
Sitz der Pfarrei 

• Die PGR-Abstimmung ergab, dass jeder die eigene Gemeinde favorisiert. Entspre-
chend wird den Zweitvorschlägen eine besondere Bedeutung zukommen.  



 
Gemeinsamer Pfarrbrief  

• Diskutiert wurde die für Radeberg ungewohnt monatliche Taktung. Im Ergebnis zeigte 
sich, dass ein monatlicher Pfarrbrief erforderlich ist, um den Bedürfnissen der drei 
Gemeinden gerecht zu werden.  

• Eine „namentliche Zuordnung“ der Pfarrbriefe ist aus datenschutzrechtlichen Grün-
den nicht mehr zulässig, dieses erschwert zusätzlich eine Verteilung.  
 Das Thema: außerplanmäßiger Pfarrbrief zu besonderen Festtagen wird zu 

einer der nächsten Sitzung aufgerufen.    
 
Öffentlichkeitsarbeit  
Pfarrer Eichler wünscht sich eine breitere Veröffentlichung der Gottesdiensttermine.  

 Herr Baron wird sich hierzu mit Frau Kuri in Verbindung setzen.  
 
Steuerungsgruppe  
Die nächste Sitzung findet am 03.09.2018 in Radeberg (Apostolischen Gemeinde) statt. 
Wichtiges Thema sind die Planungen weiterer Schritte zur Neugründung im Mai 2019.  

 Thema wird auch zur Klausurtagung des PGR im November 2018 aufgerufen.  
 
 
5. Bauprojekt: Neugestaltung Gemeinderäume Radeberg + Kirchensanierung 
Herr Baron dankt Herrn Eisele und Herr Prochotta für ihr besonderes Engagement.  
 
Herr Eisele berichtet:  

• Der Bau schreitet planmäßig voran, die Bemusterung zur Innenausstattung fand in 
der 32. KW mit Beteiligung von Frau Schebitz statt.  

• Festgestellt wurde, dass die Falttüren zur Raumabtrennung zusammengezogen ca. 
20 cm in den Raum ragen und dadurch die dahinterstehenden Schränke nicht geöff-
net werden können. Das Planungsbüro wurde um Prüfung gebeten, sollte sich daran 
kostenneutral nichts ändern lassen – so die einhellige Meinung des PGR – lässt sich 
damit gut leben.  

• Derzeit werden Vorhänge ausgesucht, die jedoch den Charakter der Öffnung der 
Gemeinde nicht beinträchtigen dürfen.   

• Das Beschallungskonzept entspricht den aktuellen Bedürfnissen, für eine spätere 
technische Aufrüstung mit anderen Endgeräten wird im Rahmen einer Vorinstallation 
gesorgt.   

• Zur Gestaltung der Außenanlage wurde von einigen Gemeindemitglieder Bedauern 
geäußert, wenn die großen Rhododendren verschwinden müssten.  
 Wird geprüft.  

• Auch die Kirchenrenovierung schreitet voran, so steht der Heizungseinbau an – die 
Sakristei müsste geräumt werden. Diskutiert wurden Interimsmöglichkeiten, da im 
Gebäude wg. dem Baubetrieb keine Alternativen vorhanden sind. Diskutiert wurde, 
einen Bauwagen zur Nutzung bereitzustellen.    
 Herr Eisele wird diesen nachfragen und auch mitteilen, dass die Sakristei so 

schnell wie möglich wieder nutzbar sein muss.  
 Nachrichtliche Klärung: Die Heizung in der Sakristei wird später nachgerüstet, 

so dass keine Räumung notwendig wird. 
• Die Planungen zur Gestaltung der Sakristei und zur Möblierung werden später in An-

griff genommen.  
• Angesprochen wurde eine elektronische Liedanzeige, in der Gemeinde gibt es hierfür 

einen Sponsor.   
 Wird in die Planungen eingezogen.  

 
 
 



 
 
6. Berichte aus den Aufgabenbereichen 
Frau Dr. Kirschner berichtet: 

• Die Gestaltung der Ortseingangsschilder ist Gesprächsthema in der Leiterkreissit-
zung, Vorlagen werden zur gegebenen übermittelt. Pfarrer Eichler schlug vor, die 
Gottesdienstzeiten aller in den Schaukästen der Gemeinden zu veröffentlichen.  
 Frau Dr. Kirschner wurde gebeten, diesen Vorschlag mit in die Leiterkreissit-

zung zu nehmen.   
• Beim ökumenischen Tag in Torgau wurde eine monatlich regelmäßige Besinnung zur 

Ökumene, z. B. monatliches gemeinsames Taufgedächtnis aufgerufen. Ergebnis der 
sich anschließenden Diskussion war, dass bereits sehr oft der Ökumene in unseren 
Gottesdienstes gedacht wird, das Taufgedächtnis sollte den bisherigen entsprechen-
den Gottesdiensten vorbehalten bleiben.  
 Zur nächsten Sitzung wird zur Diskussion aufgerufen, wie die Ökumene re-

gelmäßig in Gottesdiensten hervorgehoben werden könnte. 
• Die Fußwaschung in Torgau wurde als unerwartet besonders positives Erlebnis ge-

schildert. Entsprechendes im regulären Gottesdienst zu integrieren erscheint schwie-
rig, denkbar wär dies als besonderes Element z. B. im Rahmen des jährlichen ge-
meinsamen ökumenischen Gottesdienstes der Radeberger Gemeinden, jedoch nur, 
wenn es zum Gottesdienst passt. 

• Sowohl die meditative Wanderung im Hüttertal als auch die Stadtführung werden 
hervorragend angenommen.  

• Ebenso sehr gut angenommen wurde das „Kneipengespräch“ im Pilsfass. Das 
nächste Gespräch findet am 04.09.2018 statt.  
Das Konzept: niederschwellig und auf neutralem Boden, eignet sich sehr gut, um 
Menschen verschiedener Anschauungen und Meinungen in die Diskussion zu brin-
gen und anzuregen, sich auch mal mit ungewohnten Blickwinkeln auseinanderzuset-
zen. Wünschenswert wäre deshalb auch eine aktivere Beteiligung bekennender 
Christen. Pfarrer Schreiner (ev.luth.) wird moderieren, es ist aber eine offene Veran-
staltung für alle Menschen, die in Radeberg leben. 

 
7. Sonstiges 

• Pfarrer Eichler möchte den Caritaskreis neu aufbauen. Angeregt werden soll die akti-
ve caritative Hilfe bedürftiger Menschen in Radeberg. Das Anliegen wurde seitens 
des PGR begrüßt. 
 Er wird dieses Thema in die Gemeinde einbringen.  

• Gem. Ziff. 6 Abs. 1 des Protokolls vom 28.02.2018 wurde das Gemälde „Glashütte“ in 
Augenschein genommen. Lt. Herr Prochotta ist das Gemälde in einem derart schlech-
ten Zustand, dass es nicht mehr aufgehängt werden kann.  

 
8. Abschluss Gebet und Segen  
Die Sitzung des PGR endete um 21.00 Uhr mit einem Gebet und den Segen von Pfarrer 
Eichler.  
 
Radeberg, 19.08.2018 
 
 
Marion Dannehl  
 
 
 
  


