Protokoll zur Sitzung des
Pfarrgemeinderats
am Dienstag, 22. März 2021
(bestätigt)

Ort:
Beginn:

Digitale Konferenz
19:34 Uhr

anwesend:
Biermann, Cornelia
Hartmann, Wilhelm
Holtick, Sr. Birgit
Katschorek, Thomas
Kemmer, Andrea
Kleinwegen-Muller, Monika (Vorstandsmitglied)
Koch, Antje
Krips, Sandra

Kreul, Annette
Liebisch, André (Vorsitzender)
Lohse, Sebastian
Meine, Christel
Muschellik, Simone
Ogrodowczyk, Benedikt (Pfarrer)
Seiler, Christoph (Schriftführer)
Uebing, Dr. Christian (Vertreter des KV)

als Gäste anwesend:
Holzer, Lisa (Pastoralassistentin)
Roberz, Michael (in der Ausbildung zum Gemeindereferenten)
Tinten, Daniel (Priesteramtskandidat in der Ausbildung)
abwesend:
Eberg-Gebala, Karin (entschuldigt)
Moersen, Tobias (Vorstandsmitglied / entschuldigt)
Giegel, Georg (entschuldigt)
Spans, Wolfram (entschuldigt)
Mikolajek, Sabine
TOP 1 Begrüßung und geistlicher Impuls
Pfarrer Benedikt Ogrodowczyk begrüßt die Anwesenden. Herr Seiler trägt einen Fastenimpuls zur
Frage des Weltgebetstags 2021 mit dem Leitgedanken „Worauf bauen wir?“ vor.
Daniel Tinten stellt sich dem Pfarrgemeinderat vor.
Pfarrer Benedikt Ogrodowczyk übergibt die Leitung der Sitzung an Frau Holzer.
TOP 2 Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 22. Februar 2021
Das Protokoll der Sitzung vom 22. Februar 2021 wird einstimmig bestätigt.
TOP 3 Stimmungsrunde zu den Corona-Maßnahmen
a) Überblick über die aktuellen Maßnahmen
Pfarrer Ogrodowczyk gibt einen Überblick zu den Corona-Maßnahmen:Anfang März wurde eine
Rückkehr zur regulären Gottesdienstordnung zum 13./14. März 2021 beschlossen.
Die Gottesdienstbesucher haben sich seitdem diszipliniert verhalten. In den Kirchen herrschte kein zu
großer Andrang bei der Feier der Gottesdienste. So sind auch die Anmeldezahlen für die
Gottesdienste während der Kar- und Ostertage noch nicht sehr hoch; es gibt noch keine ausgebuchten
Gottesdienste.

Da der Inzidenzwert in den letzten Tagen um die 100 pendelte, wird sich am Mittwochnachmittag das
Pastoralteam erneut treffen, um über die Corona-Maßnahmen zu beraten – der Pfarrgemeinderat wird
zusammen mit dem Kirchenvorstand erneut um Rückmeldung gebeten: Wie sehen die Mitglieder dieser
Gremien die Feier der Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen vor dem Hintergrund eines steigenden
Inzidenzwertes?
b) Stimmungsrunde
–
–
–
–
–
–
–
–
–

die Lage bleibt kompliziert; man könnte weiterhin die Gottesdienstbesucher miteinbeziehen, indem
sie verantwortungsbewusst die Gottesdienste besuchen
so ist das Bewusstsein bei den Menschen geschärft, ob sie wirklich einen Gottesdienst besuchen
wollen
es gibt Bedenken hinsichtlich einer geordneten Firm- und Kommunionvorbereitung
es wird von guten Erfahrungen der Gottesdienstbesucher berichtet, denen es ein Bedürfnis gewesen
ist, wieder zusammen Gottesdienst zu feiern
mit Hilfe einer Teststrategie könnte man den Besuch der Gottesdienste während der Kar- und
Ostertagen ermöglichen
sowohl die Präsenzgottesdienste als auch die Online-Gottesdienste sollen beibehalten werden
man könnte sich auch an den geöffneten Schulen orientieren, die wohl bis zu einem bestimmten
Inzidenzwert offen gehalten werden sollen
es bleibt zunächst offen, was geschieht, wenn Anfang der Karwoche eine Inzidenz von 150 oder
170 zu beobachten ist
es wird noch einmal herzlich auf die Einladung hingewiesen, sich per E-Mail zu der aktuellen
Diskussion zu äußern

TOP 4 Wichtige Rückmeldungen aus den Ausschüssen
a) Öffentlichkeitsarbeit
--b) Pfarrei erLEBEN
--c) Familie
Es gibt einen Hinweis aus dem Pastoralteam zum Thema Familie: Am Palmsonntag und Ostermontag
werden zusätzliche Gottesdienste außerhalb der Gottesdienstordnung gefeiert.
d) Jugendliche und junge Erwachsene
Am Aschermittwoch wurde ein Online-Gottesdienst gefeiert. Momentan geben jede Woche
Postkarten und ein Padlet Impulse für die Fastenzeit.
e) Liturgie und Spiritualität
--f) Caritas, Eine Welt, Mission
Die nächste Sitzung dieses Ausschusses wird im nächsten Monat stattfinden.
TOP 5 Planungsstand zu den Kar- und Ostertagen
a) Planungsgruppe Kar- und Ostertage
–
–

die Planungen sind bereits weit fortgeschritten; die Hausgottesdienste werden aber noch erarbeitet
sollten keine Präsenzgottesdienste möglich sein, wird es erneut die offenen Kirchen geben, sodass
z.B. die Anbetung am Gründonnerstag möglich sein wird; auch Livestream-Gottesdienste sind dann
geplant

b) weitere Gedanken (außerhalb der Arbeitsgruppe)
–

–
–

–

die Präsenzgottesdienste sind nochmal ausgeweitet worden, sodass in jeder Kirche der Pfarrei ein
Triduum gefeiert werden wird; da die Gottesdienstbesucher sich möglichst wenig bewegen sollen,
wird es ein Anmeldesystem mit Platzkarten geben; auch wird es am Palmsonntag keinen feierlichen
Einzug und am Karsamstag kein Osterfeuer vor der Kirche geben
es werden zusätzliche Familiengottesdienste angeboten werden
auch ist ein Angebot für junge Erwachsene erstellt worden; aus mehreren Modulen können sich
Interessierte das für sie passende Modul wählen (so können sie sich z.B. für ein Kreuzwegmodul
am Karfreitag anmelden); es gibt Impulse für jeden, der an diesen Modulen teilnehmen möchte
es wird einen interaktiven Familienkreuzweg anstatt eines großen Kinderkreuzwegs am Karfreitag
geben; darüber hinaus wird ein Kreuzweg für Erwachsene am Morgen des Karfreitags in St.
Johannes Bosco stattfinden

TOP 6 Ausblick auf die Pfarrgemeinderatswahl im November 2021
–
–
–
–

die Amtszeit der Mitglieder des Pfarrgemeinderates endet im November 2021
jedes Mitglied sollte prüfen, ob es sich eine erneute Kandidatur vorstellen kann und ob es
interessierte Kandidaten für den Pfarrgemeinderat kennt
es gibt eine neue Satzung des Bistum Essens für Pfarrgemeinderäte; so wird in dieser z.B. zur
Regel, dass in jeder Pfarrei ein Pfarrgemeinderat gewählt wird
bei der Lektüre eines ersten Entwurfes dieser Satzung ist es wahrscheinlich, dass sich die
Arbeitsweise des Pfarrgemeinderates in der Zukunft ändern wird

TOP 7 Verschiedenes
–
–

–
–

die letzte heilige Messe in St. Johannes Bosco wird am 30. Mai 2021 zusammen mit dem Bischof
gefeiert werden
die Gemeinde möchte hier die Initiative ergreifen und die Bereitschaft hierzu ist vorhanden; man
wird nun aber bald mit der Planung beginnen müssen, um möglichst viele Menschen einzubeziehen
und so einen Abschied zu gestalten, der für alle Menschen, die sich mit der Gemeinde
identifizieren, würdevoll ist; dabei wird es wahrscheinlich auf einen Abschied unter CoronaBedingungen hinauslaufen
es gibt die Anregung, die Berichte aus den Steuerungsgruppen wieder in die Sitzungen des
Pfarrgemeinderates zu integrieren
die nächste digitale PGR-Sitzung findet am Montag, 4. Mai 2021, um 19:30 Uhr statt; für diese
Sitzung wird erneut das Programm Zoom verwendet werden

Ende: 20:44 Uhr
für das Protokoll: Herr Seiler

