Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 08.10.2020
1) Begrüßung durch Martina Heumer
Besonders begrüßt wurden die Referenten Frau Althoff und Herr Speicher
2) Impuls von Pfarrer Lürwer: Erntedankgebet: Wer ist so wunderbar, wie du?
3) Anerkennung der letzten Protokolle:
Korrektur des letzten Pfarreiratsprotokoll:
Richtig heißt es: Der Ökumeneausschuss lädt zum Kinderbibeltag ein……
Und:.. Die Erstkommuniongottesdienste finden jeweils samstags und sonntags statt.
4) Kennenlernen und vorbereiten der Klausurtagung gemeinsam mit den
Moderatoren/Referenten Frau Althoff und Herr Speicher
Die beiden Referenten sind beim Bistum angestellt und beraten und begleiten Gemeinden bei
Veränderungen. Die beiden waren kürzlich auch bereits Referenten bei einem Klausurtag der
Hauptamtlichen der Gemeinde.
Nach einer Kennlernrunde hat Martina Heumer die bereits bei der letzten Sitzung
zusammengetragenen Themen den Referenten vorgestellt.
Folgende Themen wurden genannt, welche wir in der nachstehenden Reihenfolge bearbeiten
möchten:
==>

Gemeindebefragung: hierzu wollen wir uns die zentralen Erkenntnisse, die bereits in einer
der letzten Pfarrbriefe zusammengefasst wurden, noch einmal anschauen

==>

Durch Corona stellt sich die Frage: Was wollen wir – der PR – überhaupt?
Was treibt mich/ uns an?
Wie kann man einen Weg zu den Menschen finden?
Welche Ziele will ich/wir erreichen?

==>

Zukunft – Visionen & Planungen:
- (neue) Gottesdienstformen/ Gottesdienste mit unterschiedlichen Schwerpunkten
- Projekte: Kita – Lebensort des Glaubens; Zusammenarbeit St. Anna Realschule;
Lego – Ausstellung Osterkrippe 2021; Pfarrbriefe
- Wahlen 2021 Rückblick/Ausblick

==>

Pastoralplan: Neue Visionen+ Gedanken; Was verändert sich? Was hat sich verändert?

Auch wurde genannt die Umgestaltung St. Otger Kirche. Dieser Punkt wurde aber nicht ins
Programm aufgenommen, da es dafür bereits ein Gremium gibt und auch ein konkretes Treffen.
Die Referenten sollen den Tag moderieren und den Blick von außen auf den Tag halten. Sie sollen
den Tag begleiten und kritisch hinterfragen.
Die inhaltliche Planung bleibt beim Pfarreirat.
Wir werden am 14.11.2020 um 9.00 Uhr in Haltern ankommen und mit einem Stehkaffee starten.
Der offizielle Beginn wird dann sein: 9.30 Uhr.

Ende soll am 15.11.2020 nach dem gemeinsamen Mittagessen sein.
Vor dem Mittagessen soll es einen Gottesdienst geben.

5. Bericht der Visitation des Weihbischofs Dr. Hegge
Martina Heumer berichtet über das Gespräch zwischen den Vertretern des PR und KV und des
Weihbischofs Dr. Hegge.
6. Verteilung der Pfarrbriefe
Es wird auf kurz oder lang schwierig, die Verteilung der Pfarrbriefe durch die Bezirksfrauen
sicherzustellen.
Die Verteilung des Weihnachtspfarrbrief wird noch in der gewohnten Form erfolgen. Aber für die
Zukunft muss man sich etwas überlegen.
Es wurde sich darüber geeinigt, dass die Bezirksfrauen, die den Pfarrbrief noch verteilen möchten,
es auch weiterhin tun sollen. Darüber hinaus könnten zu der Auslage in den Kirchen die Pfarrbriefe
auch in der Bücherei, in Buchläden, Arztpraxen, Bäckereien etc. auslegt werden, um so die breite
Masse zu erreichen.
7. Advent und Weihnachten
Viele gewohnte Veranstaltungen wie Konzerte und Chorauftritte werden wohl in dieser Adventsund Weihnachtszeit ausfallen. Die Bußgottesdienste werden unter den bekannten Auflagen
stattfinden können. Ob es Roratefeiern geben wird, steht noch nicht fest.
Die Planungen für die Gottesdienste an Heilig Abend und Weihnachten laufen. Aufgrund der
Begrenzung auf die Besucherzahlen, gehen die Überlegungen dahin, auch Gottesdienste außerhalb
beispielsweise im Fußballstadion anzubieten. Es wird an kreativen Möglichkeiten der
Gottesdienstgestaltung gearbeitet.
Es wird wohl ein Eintrittskartensystem geben müssen.
Als zusätzliche Möglichkeiten wurden genannte: Flugzeughalle, Betriebshallen: Spedition Lensker
oder Firma Folien Lücke, Hof Weddeling.
Es werden auf jeden Fall vielen Ordnerdienste benötigt. !!!! Bitte gerne Freunde und
Bekannte ansprechen!!!
Auch die Dienstpläne für Messdiener und Lektoren/Kommunionhelfer sollten rechtzeitig erstellt
werden, damit man planen kann.
8. Schulung des Kreisdekanat Borken: Die Zukunft unserer Pfarrei gestalten
Am 7.11.2020 von 9.30 Uhr -15 Uhr in Rhede.
Hierzu wurden Flyer verteilt. Wer Interesse hat teilzunehmen melde sich bitte bei Martina Heumer.
9. Fahrt von Kirche zu Kirche/Innenraumgestaltung verschiedener Kirchen
Diese Fahrt ist geplant am 31.10.2020. Näheres wird noch bekannt gegeben.

10. Bericht aus der Gemeinde /Ausschüsse
Gemeinde:
Ab dem neuen Kirchenjahr, wird der zusätzliche Gottesdienst Sonntags morgens um 9.30 Uhr
wieder gestrichen. Dafür wird es zwei zusätzliche Werktagsgottesdienste geben und zwar am
Dienstag um 8.30 Uhr in St. Joseph und am Donnerstag um 19.00 Uhr in St. Otger in der Kirche.

Im Krankenhaus, SWP und in der Kapelle wird es weiterhin keine Gottesdienste geben.
Ab Januar wird es möglich sein, wieder zwei Kinder gleichzeitig zu taufen. Diese Regelung gilt
nicht für Büren. Dort bleibt es bei Einzeltaufen.
Caritasausschuss:
Engelbert Philips berichtet, dass ältere Gemeindemitglieder zwar den Onlinegottesdienst verfolgen
können, aber der Wunsch auch zu kommunizieren wäre groß.
Es wurde vereinbart, dass die Personen, die die Kommunion zu Hause empfangen möchten, sich im
Pfarrbüro melden sollen (Wunschzeit angeben). Von dort wird dann die Durchführung organisiert
und gezielt Personen angesprochen.
Das Angebot soll noch einmal im Publikandum aufgenommen werden.
Messdiener
Mit dem Messdienerdienst wurde wieder begonnen. Ob die neuen Messdiener am 1. Advent
aufgenommen werden können und wann die Dienste getauscht werden können, steht zur Zeit noch
nicht ganz fest.
Liturgieausschuss:
Der Trauergottesdienst ist geplant und wird am 07.11.2020 stattfinden.
Ökumeneausschuss:
Kinderbibeltag ist unterwegs. Hierzu kann auf der Homepage ein Film heruntergeladen werden.
Atempausen im Advent sind in Planung.
Tagesimpulse:
Es wurde gefragt, ob es auch in der Adventszeit online Tagesimpulse geben kann.
Das wird geprüft.
Ökumenischer Kirchentag – 12. -16.05.2021 in Frankfurt am Main
Johanna Eickholt plant mit einem Bulli zum Kirchentag zu fahren, um dort als Helfer mitzuwirken.
Wer zwischen 16-25 Jahre alt ist und ebenfalls dort helfen möchte, kann sich bei ihr melden.
Erntedankschmuck in den beiden Kirchen
In den letzten Jahren haben die Landfrauen und die Landjugend immer im Wechsel die beiden
Kirchen St. Jospeh und St. Otger geschmückt. Die Landfrauen möchten dieses zukünftig nicht mehr
jedes Jahr. Andrea Hambrügge wird mit beiden Kontakt aufnehmen und ggf. alle Vereine und
Verbände ansprechen, dass das Schmücken jährlich wechselnd von unterschiedlichen Gruppen
gemacht wird.
11. Tauftäfelchen wurden verteilt
Für das Protokoll:
Andrea Hambrügge

