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St. Nikolaus Darfeld 

 
 
 
 
 
 
Protokoll der Sitzung des Gemeindeausschusses vom 21.02.2019 
 
 
Anwesend:  Pfarrer Dirk Holtmann, Pfarrer Otto Banse, Bernhard Scheipers, Ruth 

Bertmann, Gabriele von Heyden-Linden, Christa Hassler, Franz-Josef 
Herdt, Elisabeth von Oy u. Brigitte Dolle 

 
 

1. Elisabeth begrüßte die Anwesenden und  las einen selbstgeschriebenen Text 
über die Herausforderungen, die der Kirche aktuell bevorstehen. 
 

2.  Es wurde kurz über die Kindersegnung am 28.12.18 gesprochen. Von den 
 angeschriebenen 25 Familien hatten sich 6 Familien angemeldet. Es wurde 
 zuerst ein kurzer Wortgottesdienst gehalten, danach kam man zu einem 
 gemütlichen  Beisammensein im Haus der Begegnung zusammen. Alle 
 Anwesenden waren von dem Treffen begeistert. 
Es soll in der Taufkapelle eine Tafel mit Fischen angebracht werden, die 
Fische sollen mit den Namen der Täuflinge versehen werden, bei der Taufe 
aufgehängt und zum Jahresende den Kindern geschenkt werden. 
 

3. Es wurde beschlossen, dass zukünftig die Wallfahrt von Darfeld nach 
Eggerode als Radwallfahrt stattfindet. Auf dem Weg dorthin soll an 2 Stationen 
Halt gemacht werden, an denen Texte gelesen und gesungen werden soll. 
Diese Stationen können vielleicht von örtlichen Gruppen oder Verbänden 
vorbereitet werden.  
 

4. Es wurde über die Möglichkeit gesprochen, im hinteren Bereich der Kirche in 
Darfeld einige Sitzbänke  herauszunehmen, damit ein kurzes Beisammensein 
für Messbesucher nach der Messe möglich ist. Dieses stieß jedoch nicht auf 
die erforderliche Zustimmung (auch seitens einiger Messbesucher) so dass 
man zunächst als Anlaufstelle einen Stand auf dem Kirchplatz aufbauen will. 
Dieser Stand soll mit Getränken bestückt werden, die die Kirchgänger 
erwerben können. Die  Aktion soll in der Adventszeit starten. 
 

5.  Die Darfelder sind damit einverstanden sich an einer Jubiläumsfeier zur Weihe  
 bzw. zur Gründung der Pfarrgemeinde zu beteiligen, um das Gefühl der 
 Gemeinsamkeit zu verstärken. 

 



6.  Es wird ein gemeinsamer Abend von allen Gemeindeausschussmitgliedern 
 aller Ortsteile und Mitgliedern des Pfarreirates stattfinden. 

  Dieser wird vom Osterwicker Gemeindeausschuss vorbereitet. 
 

7.  Prof. Gregory Arby kommt im Mai für ein Jahr nach Darfeld und verstärkt das 
 Team der Rosendahler Seelsorger.  

 Christa regte an, doch des Öfteren eine Gemeindeversammlung in den 
 jeweiligen Ortsteilen stattfinden zu lassen, damit die Gemeindemitglieder 
 stärker eingebunden werden. Hierfür ist es jedoch im  Vorfeld sehr wichtig die 
 konkreten Themen festzulegen. 
 Ruth Bertmann gab bekannt, dass sie sich aus dem Gemeindeausschuss 
 zurückzieht. 
 
 
 
 
 
 Brigitte Dolle 
 Protokollführerin 
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