
Protokoll der Pfarrgemeinderatsitzung am 27.04.2016 im Marienhof in Günnigfeld 

 
Tagesordnung: 

I. Begrüßung 
II. Einladung zum BibelTeilen 
III. Besprechung der Tagesordnung 
1. Protokoll vom 08.03.2016 
2. GR / PGR- Wahlen 2017 
3. Fronleichnam 
4. aus dem Stadtkatholikenrat 
5. aus den Gemeinden 
6. Wallfahrt 
7. Verschiedenes 
IV. Wir beten 
 

Nach der Begrüßung und dem BibelTeilen steigt der PGR in die TO ein. Entschuldigt für den 
Abend sind Frau Knepper, Frau Wolf und Kaplan Strozyk. Die zu TOP 7 gesammelten Punkte 
finden sich weiter unten. 
 
TOP 1 
Zum Protokoll vom 08.03.2016 gibt es keine Einwände. 
 
TOP 2 
Alle Gemeinderäte der Pfarrei außer dem von St. Gertrud haben sich gegen eine Verlänge-
rung der Amtszeit über 2017 hinaus und für eine erneute Wahl der GR ausgesprochen. In 
St. Joseph wurde in diesem Zusammenhang die Sorge angesprochen, dass bei einer Wahl 
des PGR Pfarrbereiche zu stark oder aber gar nicht repräsentiert sein könnten. 
Der GR St. Gertrud hat sich, auch im Hinblick auf die Kontinuität im Pfarreientwicklungspro-
zess, für eine Verlängerung der Amtszeit ausgesprochen. Der Frage, wie die Verantwortung 
in den einzelnen Pfarreibereichen bei einem direkt gewählten PGR wahrgenommen wer-
den kann, könnte durch Erfahrungsberichte aus den zwei Pfarreien des Bistums, in denen 
der PGR gewählt wurde, nachgegangen werden. 
Aufgrund der Voten aus den GR wird es aber in St. Gertrud GR-Wahlen und keine Verlänge-
rung der Amtszeit geben. 
 
TOP 3 
Der Arbeitskreis hat einen Prozessionsverlauf mit drei Stationen (mit Schwerpunktthema) 
nach der Eucharistiefeier in der Freilichtbühne erstellt: Marienhospital (Kranke), Gertrudis-
schule (Kinder in KiTas und Schulen), Barbaragrotte am Lidl-Parkplatz (Gottes Gegenwart im 
Alltag); der Abschluss mit feierlichem Schlusssegen ist in der Pfarrkirche. 
Der AK erstellt ein Infoschreiben, das an die Zeitungen gehen soll, das aber über die Ge-
meindenachrichten und die Homepage verbreitet werden soll. 
Aus jeder Gemeinde sollen je ein/-e Kollektant/-in sowie ein/-e Kommunionhelfer/-in ein-
gesetzt werden. Die Kommunionhelfer/-innen sollen Frau Aßheuer gemeldet werden; sie 
bespricht den konkreten Einsatz mit den Betreffenden um 9.40 Uhr. 



TOP 4 
- Am 16.9. findet in Bochum ein deutschlandweites, ökumenisches Treffen statt, das vom 
ZdK und der EKD organisiert wird. Das Ziel auf örtlicher Ebene ist, den Gästen ein Pro-
gramm mit Einblicken in das Gemeindeleben und einer Präsentation des Ruhrgebiets zu 
bieten, um sie das ganze Wochenende über hier zu halten. 
- Im Blick auf den Pfarreientwicklungsprozess wurde deutlich, dass die Pfarrei St. Gertrud 
weder die schnellste noch die langsamste in Bochum ist. Die Frage nach der zeitlich Struk-
tur des PEP wie die nach der Beteiligung der Menschen stellt sich überall in ähnlicher Form. 
- Der Lindener Pastor Thomas Köster als Flüchtlingsbeauftragter der Stdtkirche sowie der 
örtliche Caritasdirektor Ulrich Kemner laden alle in der Flüchtlingsarbeit Engagierten regel-
mäßig zu Austauschrunden auf örtlicher Ebene ein; dieser Arbeitsbereich ist offenbar in 
alle Richtungen gut vernetzt. 
- Aus der Stadtkirche gibt es die Information, dass Pfarrer Bernd Wolharn (Liebfrauen Bo-
chum) seine Pfarrestelle in Bälde aufgeben und in einen anderen Dienst im Bistum wech-
seln wird. 
 
TOP 5 
- Pastor Linzner gibt einen Überblick über die Veranstaltungen zu '120 Jahre gemeindliches 
Leben in Herz Mariä' anhand des entsprechenden Flyers. Die Stadtteilbrotaktion findet auf 
Geberseite große Resonanz; Bedürftige hingegen nehmen das Angebot kostenlosen Brots 
nicht ganz so einfach in Anspruch. Die zwei beteiligten Bäckereien haben sich für diese 
Form der Werbung mit Spenden bedankt. 
- Auf dem Kirchplatz von St. Johannes wird ein vom USB gesponsorter Bücherschrank auf-
gestellt; die Gemeinde ergänzt dies durch eine Sitzgruppe, die aus Mitteln der Gemeinde fi-
nanziert wird. Bücherschrank und Sitzgruppe sollen direkt von der Kemnastraße aus er-
reichbar sein; eingeweiht wird das neue Angebot am 25.06. mit einem kleinen Statteilfest. 
- Die beiden Gemeinden St. Maria Magdalena (Höntrop u. Eppendorf) und St. Marien sind 
bemüht, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, da sich sich ein gemeinsames Pastoralteam 
teilen. Die Gemeinderäte und ihre Vorstände haben bereits gemeinsam getagt es schon; 
nun ist ein offenes Treffen zur Vergewisserung der Situation und Planung gemeinsamer 
Schritte für den 03.07. geplant. 
In die ehemalige Küsterwohnung in St. Marien ist am 27.04. ein Flüchtlingsfamilie mit drei 
Kindern eingezogen. 
- Das Komitee St. Gertrud zieht am 02.07. ein Resumée aus den letzten 59 Jahren, in denen 
Fahrten nach Nivelles stattgefunden haben. 
Im Gemeindebereich St. Nikoluas feiert die kfd in diesem Jahr ihren 85-jähriges Jubiläum; in 
der Propstei werden 140 Jahre kfd begangen. 
- In St. Joseph wird am Pfingstmontag der jährliche Krankensalbungsgottesdienst gefeiert. 
In der Kirche funktioniert seit Dezember die Heizung nicht mehr; Menschen melden sich 
vermehrt und bekunden, dass sie deshalb nicht mehr zur Kirche kommen. 
- Im Kolumbarium St. Pius sind die künstlerischen Gestaltungsideen realisiert worden. Die 
Pietà im Eingangsbereich hat eine Einfassung mit dem Text des Ave Marias erhalten und 
wurde am Karfreitagabend in einem Gedenkgottesdienst vorgestellt. Im kleinsten Verab-
schiedungsraum ist die leere Nische mit einer Madonneninstallation gestaltet worden. Als 
nächstes soll eine 'Wand der Erinnerung' realisiert werden, auf der gegen eine Spende zu-



gunsten der Kunst im Kolumbarium die Namen von Verstorbenen aufgeschrieben werden 
können. 
 
TOP 6 
Frau Feldmüller stellt die Idee vor, an einem Wochenende (evtl. 10.07. oder 17.07.) vom 
Ruhrpark über den Jakobsweg bis zur St. Bartholomäuskapelle zu pilgern. Sie plant weiter 
und wird den PGR über eine Mail weiter informieren. 
 
TOP 7 
- Seit geraumer Zeit werden die Einladungen zu den PGR-Sitzungen, die Tagesordnungen 
und die Protokolle auf der Homepage nicht mehr eingepflegt. Frau Kanzer spricht mit Herrn 
Heßbrüggen und bittet ihn, dies zu ändern. 
- Es werden Informationsflyer zu der Veranstaltungsreihe 'Kirche auf dem Drahtseil' und zur 
Auslobung 'Kinder stark machen' verteilt. 
- Frau Kaiser und Herr Tietmeyer informieren über den Klausurtag der Firmkatechen/-
innen zu den liturgischen Diensten. Einige Personen möchten den Dienst als 
Kommunionhelfer/-in nicht nur im Rahmen der Firmvorbereitung, sondern auch in ihren 
Gemeinden versehen. Herr Tietmeyer setzt sich diesbezüglich mit den Vorsitzenden der 
entsprechenden GR in Verbindung. 
Frau Kaiser berichtet über das letzte Treffen des Runden Tischs der Jugend. Die nächste Ju-
gendmesse, die von den Jugendlichen vorbereitet wird, findet am 08.05. in St, Johannes 
statt, das Thema lautet 'Gemeinschaft'; im Sommer wird es eine Jugendmesse in Zusam-
menarbeit mit dem BDKJ-Stadtverband geben. Aus dem PGR wird eine positive Resonanz 
auf die 'Wanderung' der Jugendmessen durch die Pfarrei deutlich. 
- Das BibelTeilen bei der nächsten PGR-Sitzung am 14.06. in Herz Jesu bereitet Frau Kaiser 
vor, das Buch nimmt Frau Kanzer mit. 
 
Ralf Tietmeyer 


