Protokoll zur Sitzung des
Pfarrgemeinderats
am Dienstag, 04. Mai 2021
(vorläufige Version)

Ort:
Beginn:

Digitale Konferenz
19:30 Uhr

anwesend:
Biermann, Cornelia
Eberg-Gebala, Karin
Hartmann, Wilhelm
Holtick, Sr. Birgit
Katschorek, Thomas
Kemmer, Andrea
Kleinwegen-Muller, Monika (Vorstandsmitglied)
Koch, Antje
Kreul, Annette

Krips, Sandra
Liebisch, André (Vorsitzender)
Meine, Christel
Mikolajek, Sabine
Moersen, Tobias (Vorstandsmitglied)
Muschellik, Simone
Ogrodowczyk, Benedikt (Pfarrer)
Seiler, Christoph (Schriftführer)

als Gäste anwesend:
Holzer, Lisa (Pastoralassistentin)
Roberz, Michael (in der Ausbildung zum Gemeindereferenten)
Tinten, Daniel (Priesteramtskandidat in der Ausbildung)
abwesend:
Giegel, Georg (entschuldigt)
Uebing, Dr. Christian (Vertreter des KV / entschuldigt)
Spans, Wolfram (entschuldigt)
Lohse, Sebastian (entschuldigt)

TOP 1 Begrüßung und geistlicher Impuls
Pfarrer Benedikt Ogrodowczyk begrüßt die Anwesenden und trägt einen Impuls zur Osterbotschaft
„Du hast mich beim Namen genannt“ von Gisela Baltes vor.
Pfarrer Benedikt Ogrodowczyk übergibt die Leitung der Sitzung an Frau Holzer.

TOP 2 Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 22. März 2021
Das Protokoll der Sitzung vom 22. März 2021 wird einstimmig bestätigt.
TOP 3 Wichtige Rückmeldungen aus den Ausschüssen
a) Öffentlichkeitsarbeit
--b) Pfarrei erLEBEN
Die Aktion mit dem Arbeitstitel „Kraftorte in unserer Pfarrei erleben und kennenlernen“ wurde auf die
zweite Hälfte des Jahres verschoben; der endgültige Termin steht noch nicht fest.

c) Familie
Das Familienwochenende wird um ein Jahr verschoben. In der Osterzeit ist am Palmsonntag in St.
Michael ein zusätzlicher Familiengottesdienst außerhalb der Gottesdienstordnung gefeiert worden.
d) Jugendliche und junge Erwachsene
Ein „Outdoor-Stations-Gottesdienst“ ist für Pfingsten geplant.
e) Liturgie und Spiritualität
--f) Caritas, Eine Welt, Mission
– Am 19. September 2021 wird der Caritassonntag in der gesamten Pfarrei gefeiert; am Samstag, 18.
September, sollen Ehrenamtliche würdig verabschiedet werden.
– Das Projekt „Bei Besuch Buch“ möchte den Menschen Bücher bringen, die selbst nicht mehr
ausreichend mobil sind. Für das Projekt sind von einem Flyer bereits 200 Exemplare gedruckt
worden, weitere 1000 Exemplare sind zurzeit in Arbeit – der Flyer soll in Kirchen und Altenheimen
ausgelegt werden.
– Single-Gottesdienste sind für die nahe Zukunft geplant.
– Der Pfarrgemeinderat ist für die Verteilung der Gelder aus den Caritas-Haussammlungen zuständig.
Es wäre zu diskutieren, ob der Verwaltungsleiter immer angefragt muss oder ob bis zu einem
gewissen Betrag der Caritas-Beauftragte über die Verteilung der Gelder entscheiden kann.
– Auch sollen Alten- und Krankenbriefe entworfen werden; Inhalt der Briefe und Fragen des
Datenschutzes müssten noch geklärt werden.
– „Tagträume in der Pfarrei“: Jedes Mitglied des Pfarrgemeinderates ist dazu angehalten, sich zu
überlegen, welche persönlichen Räume es sich in der Pfarrei wünscht.
TOP 4 Berichte aus den Regionen, dem Pastoralteam und dem Kirchenvorstand
Die Themen von TOP 4 wurden in den anderen Tagesordnungspunkten behandelt.
TOP 5 Stimmungsrunde zu den Corona-Maßnahmen
a) aktuelle Maßnahmen und Aussicht auf Openair-Gottesdienste
Pfarrer Ogrodowczyk fasst die bisherigen Maßnahmen zusammen:
–
–

–

–

die Corona-Maßnahmen vom 26. März 2021 sind weiterhin in Kraft
die Rückmeldungen aus dem Pfarrgemeinderat und dem Kirchenvorstand waren eindeutig: die
bestehenden Maßnahmen sollten weiterhin fortgesetzt werden; aufgrund einer sinkenden Inzidenz
besteht aber die Hoffnung, dass man ab Pfingsten auch die Feier der Sonntags- und
Feiertagsgottesdienste wieder aufnehmen kann
als Alternative für die Wiederaufnahme der Sonntags- und Feiertagsgottesdienste in den Kirchen
sind Openair-Gottesdienste geplant; es sind drei kleinere Orte in der engeren Wahl, die den CoronaSchutzmaßnahmen entsprechen: der Festplatz von St. Fronleichnam, der Platz hinter dem
Pfarrheim von St. Michael und der Dionysiuskirchplatz in Richtung Jugendheim
wichtig ist es, in den einzelnen Gemeinden Helferteams zu formieren, die z.B. beim Aufbau helfen
könnten

Rückmeldungen aus dem Pfarrgemeinderat
–
–

Stimmungsrunde 1: die Zufriedenheit mit den bisherigen Corona-Entscheidungen ist durchgehend
hoch
Stimmungsrunde 2: die Zufriedenheit mit dem bisherigen Vorgehen ist fast durchgehend hoch;
einzelne Mitglieder des Pfarrgemeinderates sehen noch Verbesserungspotential; so fehlen z.B.

–

–
–
–

Informationen über den Besuch der Werktagsgottesdienste oder ein Feedback aus der Konferenz
der Pfarreien auf Bistumsebene, welche die eigenen Rückmeldungen erleichtern würden
auch wenn die Mitglieder des Pfarrgemeinderates nur noch wenige Rückmeldungen erhalten,
verstehen die meisten Gemeindemitglieder weiterhin die Gesamtsituation – sie vermissen aber die
gemeinsame Feier der Eucharistie
es bleibt unklar, was geschieht, wenn der Kreis der geimpften und getesteten Personen immer
größer wird
Pfarrer Ogrodowczyk berichtet, dass die Menschen für die Werktagsmessen, die OnlineGottesdienste und die offenen Kirchen dankbar sind
leider gibt es im Bistum Essen nur eine geringe Einheitlichkeit im Umgang mit der CoronaPandemie

TOP 6 Abschied von St. Johannes Bosco (Sonntag, 30. Mai 2021)
–

–

–

–
–
–
–

–

das Pastoralteam hat sich zur Vorbereitung getroffen; Ehrenamtliche aus der Gemeinde
St. Johannes Bosco werden die Vorbereitungsgruppe erweitern und an den inhaltlichen
Konkretisierungen mitarbeiten
von Dienstag (25. Mai) bis Freitag (28. Mai) wird in St. Johannes Bosco täglich die Eucharistie
gefeiert werden, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich von dem
Kirchenraum zu verabschieden; die Kirche bleibt an diesen Tagen bis 21 Uhr geöffnet
auch die Idee der Fußspuren – bekannt aus der Fastenzeit dieses Jahres – wird mit den folgenden
Impulsen aufgegriffen werden: Welche Fußspuren haben wir in St. Johannes Bosco hinterlassen?
Welche Spuren haben wir mitgestaltet?
die bis Donnerstag gesammelten Fußspuren werden für den Abschied von St. Johannes Bosco zu
Fürbitten umgearbeitet
am Samstagabend, 29. Mai 2021, wird es die Möglichkeit zur Anbetung geben
am Sonntag, 30. Mai 2021, wird zusammen mit dem Bischof die letzte Eucharistiefeier gefeiert;
mindestens der Ton der Eucharistiefeier soll auf den Kirchplatz übertragen werden
im Anschluss an die Eucharistiefeier gelangt das Allerheiligste – begleitet von den Ehrengarde – in
einer Prozession zur Kirche St. Dionysius; Verbände und Vereine sollen die Menschen vor der
Kirche St. Dionysius empfangen; anschließend wird der Bischof alleine das Allerheiligste in die
Kirche überführen
die Prozession konnte noch nicht abschließend vom Ordnungsamt der Stadt Essen genehmigt
werden, da sich die Dynamik des Passionsgeschehens noch verändern könnte

TOP 7 Stand in den Projekten des Pfarreientwicklungsprozesses
Im Folgenden wird der aktuelle Planungsstand in den einzelnen Projekten kurz dargestellt:
a) Sozial-Pastorales Zentrum St. Fronleichnam
- im Kirchenvorstand muss noch geklärt werden, ob man einen Investor für dieses Projekt
gewinnen kann
- ein von der Planungsgruppe erarbeitetes Konzept wird noch im Kirchenvorstand vorgestellt
werden; bei der Erarbeitung dieses Konzeptes wurde mit Frau Paas vom Caritas-Verband Hilfe von
außen geholt
- im September wird das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt werden, um weitere Ideen und
Menschen zu gewinnen, die sich an dem Projekt beteiligen möchten; auch ist ein runder Tisch mit
den verschiedenen Akteuren geplant
- für das Sozial-Pastorale Zentrum soll ein Sozialarbeiter eingestellt werden

b) Pfarrkirche St. Dionysius
- das Projekt betrifft den Kirchraum, das Dionysiushaus und das Jugendheim
- ein erstes Treffen wurde terminiert, welches unbedingt in Präsenz stattfinden soll
- im Mittelpunkt steht zunächst die Frage, wie der Kirchenraum in St. Dionysius so gestaltet
werden kann, dass er auch in Zukunft ein Ort für zeitgemäße Gottesdienste sein wird
- bereits heute gibt es beim Besuch eines Gottesdienstes die Möglichkeit, auf dem Parkplatz des
Philippusstiftes kostenlos zu parken: nach der Feier des Gottesdienstes kann man das Ticket an der
Pforte im Philippusstift entwerten lassen; in naher Zukunft wird ein solches Gerät im Vorraum der
Kirche installiert werden
c) Bergeborbeck/Vogelheim
- die Evaluation der bisherigen ökumenischen Arbeit im Markushaus wird demnächst veröffentlicht
werden
- darüber hinaus wird zurzeit evaluiert, welcher mögliche Gottesdienststandort für die Region
Bergeborbeck/Vogelheim zukünftig in Frage kommt
TOP 8 Verschiedenes
–

–

–

–

die Borbecker Prozession findet nicht in ihrer gewohnten Form statt; vor der Kirche wird am
Sonntag (09. Mai 2021) aber ein Altar mit dem Allerheiligsten aufgebaut, welcher im Zeitraum von
10 bis 12 Uhr von der Ehrengarde bewacht werden wird
am Freitag, 23. April 2021, hat die Pfarrgemeinderatsvorsitzendenkonferenz mit den folgenden
Themenschwerpunkten stattgefunden:
a) die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare
b) die neue Satzung des Pfarrgemeinderates für die nächste Wahlperiode: für die neue Satzung
ist nun eine Orientierungshilfe vorhanden, an der Wahlordnung wird aber noch gearbeitet; der
Wahlausschuss soll bis zum 29. August 2021 für die Wahl am 6./7. November 2021 berufen
sein
die Mitglieder des Pfarrgemeinderates werden gebeten, sich zu überlegen, wie die persönliche
Zukunft im Pfarrgemeinderat aussehen wird; entsprechende Rückmeldungen sind bitte an den
Vorsitzenden André Liebisch (andre.liebisch@t-online.de) zu richten; die Mitglieder des
Pfarrgemeinderates sind weiterhin dazu aufgerufen, Menschen ansprechen, die sich eine Mitarbeit
im Pfarrgemeinderat vorstellen können
das nächste Treffen des Pfarrgemeinderates ist auf Mittwoch, 16. Juni 2021, terminiert

Ende: 20:57 Uhr
für das Protokoll: Herr Seiler

