
Gemeinsame Sitzung von PGR und KV in St. Josef-Kinderhaus  
am Dienstag, 18. Oktober 2005 (Auszüge aus dem Protokoll) 
– beginnend in der Kirche, weiter fortgesetzt im Pfarrzentrum – 
 

Einziger Tagesordnungspunkt: Neuer Kreuzweg in den Fenstern der Pfarrkirche 

Die gemeinsame Sitzung von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand begann in der Kirche, damit die 
konkrete Wirkung der eingereichten Entwürfe im Kirchenraum noch besser beurteilt werden konnte. Im 
weiteren Verlauf des Abends wurden Anregungen, Meinungen und Kritik zusammengetragen, 
Verständnisfragen geklärt, Argumente ausgetauscht und besonders auch die vielfältigen und sehr 
unterschiedlichen Rückmeldungen aus der Gemeinde intensiv diskutiert. Am Ende der sachlichen, 
konstruktiven und zielgerichteten Beratungen wurde eine aus vier Einzelpunkten bestehende 
Beschlussvorlage erarbeitet, über die dann insgesamt in geheimer 
Wahl abgestimmt wurde:  

1. Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat sprechen sich dafür 
aus, mit der Künstlerin Frau Silke Rehberg einen Dialog 
aufzunehmen mit dem Ziel von ihr einen Kreuzweg für die 
Fenster im Hauptschiff der Pfarrkirche St. Josef Kinderhaus 
gestalten zu lassen.  

2. Mit diesen Gesprächen wird ein neu einzusetzender 
Kreuzwegausschuss beauftragt, in dem eine / ein 
VertreterIn der Kunstkommission, je zwei gewählte 
VertreterInnen von PGR und KV, sowie der Pfarrer, als 
Vorsitzender, mitarbeiten.  
Die Aufgaben des Kreuzwegausschusses werden auf der 
Grundlage des Protokolls der Sitzung vom 18. Oktober 
2005 in beiden Gremien, also PGR und KV, beraten und 
entschieden.  

3. Eine endgültige Entscheidung für verbindliche 
Auftragserteilung an die Künstlerin Frau Rehberg treffen 
PGR und KV nach entsprechender Vorlage durch den 
Kreuzwegausschuss. Sollten die Gespräche mit der 
Künstlerin nicht zur Übereinstimmung mit der Gemeinde 
führen, fassen der KV und der PGR einen Beschluss zur 
neuen Planung oder es kommt zum Abbruch des gesamten 
Prozesses.  

4. Der Förderverein FOKUS wird gebeten sich diesem Votum 
von KV und PGR zur Anschaffung eines Kreuzweges 
anzuschließen und die Finanzierung aktiv zu unterstützen.  

 
Die Beschlussvorlage wurde mit folgendem Ergebnis 
angenommen:   

23 JA-Stimmen, 5 NEIN-Stimmen, 2 Enthaltungen 

  

Der neu einzusetzende Kreuzwegausschuss kann erst nach der konstituierenden Sitzung des neu 
gewählten Pfarrgemeinderates gebildet werden. 

 


