
Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 12.12.2019 
 

1) Begrüßung durch die Vorsitzende Martina Heumer 

 

2) Impuls von Dechant Jürgen Lürwer 

 

3) Anerkennung der Protokolle 

Die verschickten Protokolle wurden angenommen. 

Es gab den Vorschlag, die alten Protokolle auf der Homepage zu löschen. 

Es wurde beschlossen immer lediglich fünf Protokolle abgespeichert zu lassen. Der Rest kann von 

der Homepage gelöscht werden. 

 

4) Kurzbericht vom Team der Gemeindebefragung 

Jana Liemann informierte über die Ideen des Ausschusses, welche sich aus der Gemeindebefragung 

ergeben haben: 

 

a) Jugendgottesdienste, so wie es sie früher gab, für die heutige Generation 40 + 

 

b) Kirchenraumgestaltung in St. Otger: 

 

c) Predigtserie/Predigtreihe/Vortragsreihe: 

 

weitere Themen, die sich aus der Befragung ergeben haben: 

- Öffentlichkeitsausschuss: Wie erreichen die Menschen unsere Angebote? 

- Leuten fehlt, persönlich angesprochen zu werden (persönliches Gespräch..) 

- Kinder und Kirche 

- Angebote für Alleinerziehende und Singles 

- Musik 

- Ausbildung von Glaubenspaten 

- Gottesdienste außerhalb der Kirche 

 

 

Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass für den Neujahrsempfang das Team die Statio in der nächsten 

Sitzung vorbereiten wird. 

Es wurde abgestimmt, dass die Statio zu Beginn des Gottesdienstes gehalten wird. 

Johanna kümmert sich um Tagesgebet, Fürbitten, Lieder etc. 

An den Eingängen werden vor den Messen wieder Kärtchen verteilt und die Gottesdienstbesucher 

persönlich begrüßt. 

 

 

5. Bericht vom Teamtag der hauptamtlichen Seelsorger (Geburtstagsbesuche….) 

Jürgen Lürwer berichtete: 

- dass die pastoralen Felder/Arbeitsbereiche unter den Hauptamtlichen neu aufgeteilt wurden, 

sodass Johanna Eickholt jetzt den Bereich Jugendarbeit und die Schulen Losberg + Herta , sowie 

das Jugendwerk übernommen hat und im Schul- und Bildungsausschuss der Stadt mitarbeiteten 

wird. 

Gleichzeitig merkte sie an, dass ihr das Thema junge Erwachsenen am Herzen liegt und sie sich 

hierzu auf Bistumsebene fort- und weiterbildet. 

Pfarrer Uhle ist jetzt für die Seniorenmessdiener der Ansprechpartner und Jonas Hagedorn für die 

KFDs. Dechant Lürwer arbeitet ab jetzt im Liturgieausschuss mit. 

 

 



Geburtstagsbesuche: 

Bisher werden die Gemeindemitglieder ab dem 85. Lebensjahr alle fünf Jahre bzw. ab dem 96. 

Lebensjahr jährlich persönlich zum Geburtstag besucht. 

Aufgrund der steigenden Lebenserwartung, steigen auch die Anzahl der Geburtstagsbesuche, 

(12-15 pro Monat). Diese werden bisher unter den Hauptamtlichen aufgeteilt. 

Es wird berichtet, dass es nicht immer einfache Besuche sind, da der Besuch nicht immer 

gewünscht bzw. gelegen kommt und zumal die Besuchten häufig erwarten, dass der Pastor 

persönlich kommt. Dieses ist allerdings zeitlich nicht zu schaffen. 

 

Es wurde darüber einstimmig abgestimmt, dass ab dem nächsten Jahr es nur noch einen 

schriftlichen Gruß, in Form einer schönen Karte und Glückwünschen geben wird. Und zeitgleich 

die Einladung, wenn ein persönliches Gespräch mit einem Hauptamtlichen gewünscht wird, man 

sich im Pfarrbüro melden kann, um einen Termin zu vereinbaren. 

 

Diese neue Regelung soll in der Statio zum Neujahrsempfang bekannt gegeben werden. Einen 

genauen Termin ab wann die Änderung in Kraft tritt, ist noch nicht bekannt. 

 

 

6. mündliches / schriftliches Publikandum 

Zur Zeit gibt es vermehrt Anrufe und Nachfragen im Pfarrbüro, da das mündliche Publikandum 

nicht ausreichend informativ war. 

Zur Zeit wird das mündliche Publikandum nur in einer Kurzfassung vorgetragen, da detaillierte 

Informationen zu einem überlangen Publikandum führen würden und der Zuhörer bei der Vielzahl 

der Informationen auch nicht alles mehr aufnehmen kann. Des Weiteren liegen bei Interesse ja auch 

die schriftlichen Pubilkandum aus. 

 

Es wurde darüber diskutiert, ob daher ein Publikandum fortfallen kann. Darüber konnte noch keine 

Einigung erzielt werden. Daher sind alle PR-Mitglieder anhalten, sich hierzu bis zur nächsten 

Sitzung Gedanken zuzumachen. 

 

7. Jahresplanung 2020 

Es wurden die neuen Termine für das kommende Jahr per Email von Martina Heumer verschickt. 

 

8. Berichte aus den Ausschüssen etc. 

Dechant Lürwer berichtete vom KV, dass am Dienstag vier Musterlampen in der St. Otger Kirche 

aufgehangen wurden. Bitte gerne mal begutachten (Design + Lichtverhältnisse) und hierzu eine 

Rückmeldung geben. 

 

 

Für das Protokoll: 

Andrea Hambrügge    

 


