Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 26.05.2020
1. Begrüßung: durch Martina Heumer
2. Impuls: Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie
3. Anerkennung der Protokolle
4. Gemeindeleben trotz(t) Corona
Bei der Umfrage in der Pfarreiratsrunde zur Corona-Zeit ergaben sich trotz Einschränkungen und Ausfallen der Ostergottesdienste, der Erstkommunionfeiern, der Firmung… auch viele positive Rückmeldungen, z.B. dass man mehr Zeit für die Familie und sich hatte. Positive Äußerungen gab es zu den
täglichen Impulsen und vor allem zu den Online-Gottesdiensten. Da einige Gemeindemitglieder noch
nicht kommen können, werden diese weiterhin im Internet übertragen. Ordnerdienste werden im Moment noch gebraucht. Demnächst soll jeder Gottesdienstbesucher sein einiges Gotteslob mitbringen,
dann können die Kopien wegfallen.
5. Verabschiedung von Christine Pohl
Christine war 4 Jahre, in der Ausbildung zur Pastoralreferentin, in unserer Gemeinde tätig. Wir bedanken uns bei ihr am 21. bzw. am 28. Juni 2020. Es ist geplant, dass sie dann in den Gottesdiensten eine
Abschiedspredigt hält. Eine große Verabschiedung kann es wegen der Corona-Pandemie leider nicht
geben, sondern nur auf Abstand nach den Messen auf dem Kirchplatz. Die Beauftragungsfeier ist am
27.09.2020 um 14.30 Uhr im Dom zu Münster und wird auch im Internet übertragen. Zum 01. August
2020 wird Christine eine Stelle als Pastoralreferentin in St. Irmgardis in Rees antreten.
6. Priesterjubiläum von Dechant Lürwer
Am 04. Juni 1995 wurde Jürgen Lürwer zum Priester geweiht. Eigentlich wollte er sein 25-jähriges Priesterjubiläum in diesem Jahr am Fronleichnamstag in Büren feiern. In Corona-Zeiten begeht er es nur im
Familienkreis und die Feier mit der Gemeinde wird auf nächstes Jahr, Fronleichnam 2021, verschoben.
7. Klausurtagung in Haltern am 14. und 15.11.2020
Da das Bildungshaus bereits wieder geöffnet hat, hoffen wir, dass die Klausurtagung stattfinden kann.
Verschiedene Themen und Vorschläge wurden dafür zusammengetragen:
 Den Pastoralplan wieder in den Blick nehmen
 Neuausrichtung der Pastoral, neue Ideen, worauf können wir verzichten?
 Durch Corona stellt sich die Frage: Was wollen wir überhaupt?
 Gottesdienste mit unterschiedlichen Schwerpunkten
 In Bezug auf die Pfarreirats-Neuwahlen 2021: Rückblick und Ausblick
 Familien abholen, Kinder und Jugendliche aktiv in die Gemeinde hineinbringen
Es wurde überlegt, für einen Tag einen Referenten zu buchen, damit wir von außen andere Ideen bekommen.
Ideen und Informationen
Ferienwerk: Anfang Mai fand eine Vorstandssitzung statt. Es wurde berichtet, dass alle üblichen Ferienlager und Ferienspiele abgesagt sind. Nun werden Ideen gesammelt, wie man mit Ehrenamtlichen
für die Kinder ein abgespecktes Sommerferienprogramm auf die Beine stellen kann.
Fronleichnam 2020: Das Bistum rät von Prozessionen ab, stattdessen wurde vorgeschlagen, Freiluftgottesdienste mit Abstand zu feiern. Dechant Lürwer möchte im großen Dienstgespräch mit dem Seelsorgeteam besprechen, ob dies in Büren auf dem Kirchplatz möglich wäre. Der Gottesdienst könnte
auch später sein, da man morgens Vorbereitungen treffen muss. Nach der Freiluftmesse soll sich die
Gemeinde wieder auf den Heimweg machen. In St. Joseph und St. Otger sollte an Fronleichnam auch

eine Eucharistiefeier angeboten werden. Bei Regen muss der Freiluftgottesdienst ausfallen, dann
würde in allen Kirchen eine Messe gefeiert werden.
Frühstück im Pfarrgarten: Zum Schutz der Gemeindemitglieder soll das Frühstück ausfallen.
Ein Gottesdienst, wie er früher einmal war, fällt auch aus. Es wird nach einem neuen Termin geschaut.
Taufbegleitung: Bis Ende August sind nur Einzeltaufen erlaubt. Es können aber bis zu drei Taufen an
einem Wochenende stattfinden.
Der gemeinsame Austausch von KV und PR am 15.Juni fällt aus.
Die Präventionsschulung soll zunächst für die Pfarreiratsmitglieder nachgeholt werden.
Bericht aus der Gemeinde, den Ausschüssen und dem Kirchenvorstand:
 Die Umsatzsteuer erwartet uns im nächsten Jahr.
 Livestream-Gottesdienste sollen weitergeführt werden. Eigene technische Geräte und eine Glasfaser-Internetverbindung sollen hierfür angeschafft werden, mobile Technik, die auch an anderen
Orten bei Bedarf aufgebaut werden kann. Eine direkte Übertragung soll demnächst auch ins Altenheim und ins Krankenhaus, mit besserer Qualität, möglich sein.
Für die wöchentliche Videoübertragung hat man überlegt, ein Team von 6-8 Personen zu bilden,
damit diese abwechselnd Kameras und diverse Geräte bedienen können. Es wird noch Unterstützung gesucht.
 Vor den Beichtstühlen in St. Otger wurden zusätzlich Bänke aufgestellt. Dadurch hat man 12 weitere
Plätze geschaffen.
 Für das Otgerus-Haus wurde ein Hygienekonzept entwickelt:
Alle Gruppen und Reinigungskräfte werden über den Hygieneplan informiert.
 Solange das Kontaktverbot besteht, dürfen keine Gruppenstunden stattfinden.
 Seniorengruppen dürfen sich auch noch nicht wieder treffen.
 Die Krankenkommunion ist wieder möglich, aber nur unter Hygienemaßnahmen und vorherigem
Anruf, ob es gewünscht wird.
 Das Erstkommunionteam trifft sich demnächst wieder.
 Es gibt neue Termine für die Firmung: 05.und 06. September, 09., 10. und 13. September 2020
 Werktagsgottesdienste werden ab Juni wieder gefeiert, zunächst einmal wöchentlich in jeder Kirche.
 Im SWP und in der Kapelle finden wegen der engen Räumlichkeiten noch keine Messen wieder
statt. Die Senioren dürfen aber mit Einschränkungen wieder besucht oder zum Spazierengehen abgeholt werden.
 Bericht aus den Ausschüssen: Die meisten Ausschüsse haben sich noch nicht wieder getroffen.
Der Öffentlichkeitsausschuss hat den Pfingst-Pfarrbrief erstellt.
Der Liturgie-Ausschuss befasst sich mit der Ausarbeitung der neuen Nachbarschaftsgebete.
Der Ökumene-Ausschuss hat den Ökumenischen-Auto-Kino-Gottesdienst am Pfingstmontag um
11.00 Uhr im Berkel-Stadion vorbereitet.
Jugendausschuss: Das Pfingstlager der Messdiener findet nicht statt, es soll evtl. nachgeholt werden. Auch der Messdiener-Tag fällt aus. Die Messdiener versehen noch nicht wieder den Altardienst. Da sie keine Gruppenstunden haben, sind viele über „Zoom“ miteinander in Verbindung und
tauschen Ideen aus.
Für das Protokoll:
Maria Heming

