		Mittwoch, 26. August 2015



Pfarrgemeinderat
I Begrüßung 
II Einladung zum Bibel teilen - entfällt, aufgrund der vielen Gäste.
III Besprechung der Tagesordnung
1. Protokoll vom 19.05.2015
-	Das Protokoll wird genehmigt.
2. Innovationsfond des Bistums
-	Der Propst berichtet vom Stand der Dinge: beide Anträge der Pfarrei wurden sehr wohlwollend vom Bistum Essen wahrgenommen und der innovative Charakter betont. Aber das Bistum sieht die Gefahr, dass hiermit der Pfarrei Entwicklungsprozess beeinflusst werden könnte, daher wurden beide Anträge abgelehnt. 
-	Der Propst bittet darum die Ablehnung nicht als Niederlage zu verstehen, da eine Ablehnung bei einem Antrag generell möglich sein muss. 
-	Im Pastoralteam kam die Frage auf, wie mit diesem Thema weiter umzugehen ist. Wie geht es also weiter? Der Prozess in dem wir uns gerade befinden dauert bist Ende 2016 und es geht zunächst einmal um das Sehen und Urteilen, noch nicht um das Handeln. Daher muss auch weiter das Bemühen und die Vision der Gemeinde St. Johannes mit im Blick bleiben und immer wieder thematisiert werden.
-	Der Pfarrer lädt zu einem kurzen Austausch ein, auf Grundlage des wohlwollenden Votums des PGRs und des GRs um sich auszutauschen, wie die Pfarrei sich aufstellen kann.
-	In der Diskussion wird noch einmal die Frage gestellt, wie es denn nun überhaupt weitergehen kann. Eine Arbeitsgruppe aus der Pfarrei wird sich in der nahen Zukunft mit Vertretern des Bistums treffen, um generelle Absprachen zu treffen. Dabei sind VertreterInnen aus dem Pastoralteam und der ehrenamtlichen Gremien dabei. 
-	Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Diskussionen sollen dann neue Arbeitsgruppen gebildet werden um sich mit weitergehenden Fragen auseinanderzusetzen.
-	Frau Woltering (die Begleiterin für unsere Pfarrei vom Bistum) möchte möglichst viele mit an Bord holen und noch einmal sehr genau auf die einzelnen Gebiete der Pfarrei schauen um eine gemeinsame Zukunftsvision zu entwickeln. Dabei soll generell allen Menschen die Möglichkeit gegeben werden sich einzubringen.
-	 Es wird angesprochen, dass bei einigen Vertrauen in die Integrität des Gremiums und der Pfarrei verloren gegangen ist, da durch den Wortlaut des Ablehnungsentscheids die Idee aufkommen kann, dass Einzelne gegen die Projekte Stimmung gemacht haben. Im Kuratorium wurde z.B. die Information weitergegeben, dass die Gremien nicht in den Prozess eingebunden worden seien.  Dietmar Schmidt plädiert dafür, dass es generell ein Grund zur Freude der Pfarrei sein darf, wenn etwas innovatives in der Pfarrei angestoßen wird und erhofft sich, dass an diesem Misstrauen gearbeitet werden kann.
-	  Der Propst bestätigt für den KV, dass es ein positives Votum der Gremien für die Projekte gegeben hat. Der Propst schränkt ein, dass der Formfehler darin besteht, dass die Frage nach dem Projekt in Maria-Magdalena erst am Abend der PGR Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt worden ist und nicht -wie St. Johannes- schon im Vorhinein auf der ToP stand. Der Propst unterstützt, dass es sinnvoll erscheint, an diesem Misstrauen zu arbeiten.
-	Über die Feststellung des Formfehlers wird von einigen Seiten aus Unverständnis geäußert.
-	Auch St. Johannes ist tief getroffen von der Entscheidung des Bistums. Es scheint auch wenig sinnvoll ein Projekt abzulehnen, da es den PEP beeinflussen würde und zugleich zu ermutigen die Projekte aus einem anderen Topf zu finanzieren, wie es im Entscheid des Bistums formuliert wurde.
-	Das Gemeindehaus in St. Johannes ist nicht ohne einen unverhältnismäßig großen Aufwand zu sanieren. Hier stünden eine Vielzahl an Investitionen an, die nicht zu rechtfertigen sind. Dies wurde auch von einem Architekten bestätigt. Auf dieser Grundlage kam die Idee auf, das Gemeindeheim in die Kirche zu integrieren, um dort ein Begegnungszentrum zu schaffen. Das Wohlwollen des PGRs setzte das Signal, dass es auch im Interesse der Pfarrei steht, dieses Projekt weiter zu verfolgen. Diese Unterstützung wird gewünscht, denn auch die Gemeinde hält an diesem Projekt weiter fest und möchte sich die Vision nicht nehmen lassen.
-	Es wird generelle Unzufriedenheit über den Umgang mit Visionen und innovativen Projekten geäußert. Der Vorstand versucht deutlich zu machen, dass in diesem Moment noch keine Entscheidungen getroffen werden können, die mit der Erhaltung von Gebäuden zusammenhängen.
-	Der Pfarrer betont noch einmal, dass er immer dafür geworben hat, dass keine Voten der Gremien zu diesem Zeitpunkt gegeben werden. Er ist im KV überstimmt worden, im PGR hat der Vorstand noch einmal gebeten, noch keine Voten abzugeben, da durch die immense Summe, die St. Johannes beantragt hatte, die Gelder des Bistums für die Pfarrei nicht mehr zugänglich gewesen wären. Auch hier ist der Pfarrer überstimmt worden. Er wollte hiermit vor allem auch den Gedanken der Einheit der Pfarrei betonen.
-	Es wird noch einmal betont, dass nur über die Einreichung der Anträge, nicht über die Projekte selber abgestimmt wurde!
3. Pfarreientwicklungsprozess
-	es gab eine Einladung für Anfang September zu einer Klausurtagung. Das Pastoralteam bat darum, diesen Termin noch einmal zu verschieben, da viele absagen zudem besagten Termin eingetroffen waren.
-	Frau Woltering schlägt vor an so einem Tag noch einmal auf das Verhältnis von Gemeinde und Pfarrei zu schauen und nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden im  persönlichen kirchenbild zu fragen. In einem zweiten Teil soll überlegt werden, wie Partizipation aller Gemeindemitglieder gewährleistet werden kann.
-	Gertrude Knepper merkt an, dass die Terminfindung schwierig war, da es mit dem Jubiläum in Maria Magdalena kollidiert. Dies hat sie angemerkt, hat aber leider keine Antwort auf Ihre Anfrage bekommen. Hier ist die Kommunikation unglücklich gelaufen. 
-	Frau Woltering schlägt vor,  den 5.9. abzusagen und neu nach einem Termin zu schauen.
-	Dietmar Schmidt schlägt aufgrund der Dringlichkeit vor, möglichst direkt einen neuen Termin zu finden um eine neue Basis der Zusammenarbeit zu finden.
-	Frau Woltering würde 3 neue Termine vorschlagen, bei denen dann gedoodelt werden soll, welcher Termin für mehr Personen wahrnehmbar ist.
-	Der 5. September als Klausurtagung des PGRs und des Pastoralteams wird per Wahl abgesagt.
-	Der Vorschlag zu doodeln wird einstimmig angenommen.
-	Frau Woltering fragt, was für Informationen durch den PGR noch gewünscht werden.
-	Wie geht es jetzt weiter? Die koordinierende Arbeitsgruppe steht fest und es wird in nächster Zeit ein Termin mit der begleitenden Stelle des GVs ausgemacht. Nach Abschluss des Kontraktes werden dann die Arbeitsgruppen gebildet, in denen sich jede und jeder einbringen kann.
4. Bericht Katholikenrat
-	Das zweite Treffen der katholischen Flüchtlingshilfe war am 18.8..
-	Es wird dafür geworben, zu schauen, wo Wohnraum von der Pfarrei angeboten werden können.
-	Die Zusammenarbeit sowohl mit der evangelischen, als auch der katholischen Kirche in diesem Zusammenhang wird sehr positiv beurteilt.
-	Der Caritas Sonntag wird dieses Jahr insbesondere in Hl. Geist in BO-Harpen gefeiert. Um 9 Uhr wird ein Pontifikalamt mit den Flüchtlingen vor Ort gefeiert.
-	Die Kita Herz Mariä hat Landesmittel und Bistumsmittel für die Förderung der Flüchtlingsarbeit zugesagt bekommen.
-	Weihnachten könnte auch dieses Thema noch einmal in den Fokus nehmen (Hl. Familie als Flüchtlinge).
-	Für die StadtmitteWAT sind zwei neue Standorte gefunden. 
-	Pastor Köster (Flüchtlingsbeauuftragter der Stadtkirche) hatte dafür geworben, das Thema in den Gemeinden präsent zu machen und wenn es "nur" durch eine Fürbitte ist.
5. Begegnungstag der Pfarrei am12.09.2015
-	Der Propst stellt die verschiedenen Vorschläge vor, die es für die Gestaltung dieses Tages gab. Im Kolumbarium wird herzlich zu einem Even Song eingeladen. Die Frage, wie das Beisammensein gestaltet werden kann, ist noch offen. Eine Versammlung vor dem Kolumbarium wurde aufgrund der Pietät in Frage gestellt. Eine Ausweichmöglichkeit bestünde evtl. Im Hof des Marienhospitals. Der Pius Hof wäre auch noch eine Alternative, die angefragt werden könnte.
-	 Wohin es dann geht, wird geklärt vom Propst.
6. Verschiedenes
A: Visitationsbericht
-	Der Inhalt des Berichtes wurde im Pastoralteam  unterschiedlich bewertet. Pastoralteam und PGR müssen sich einzelnen Fragen des Bischofs in Zukunft Stellen. Der Propst benennt diese Fragen: "wie soll es mit der Pfarrei und den Gemeinden weitergehen? Was dient dem Leben in den Gemeinden? Wie kann der Glaube gemeinsam gestärkt werden?" Auch die Fragen nach Erwachsenen Katechese und der Überdenkung der Erstkommunion Katechese stehen an.
-	Der Bischof legt großen Wert auf das Thema "Ökumene".  
-	Wie können die verschiedenen Einrichtungen der Pfarrei stärker mit dem Leben der Pfarrei vernetzt werden: Kita, Altenheim, Krankenhaus, etc..
B: Kleine christliche Gemeinschaften 
-	Das Interesse am Neustart dieser Initiative war überschaubar. Herr Schönwälder wirbt dafür dieses Thema in den Gemeinden Präsent zu halten.
-	Am 16.9. gibt es einen Erfahrungsaustausch der bestehenden Gruppen im Marienhospital um19 Uhr (blauer Salon). Auch Gäste sind dazu herzlich willkommen.
C: Manege frei wird im November zum nächsten Mal stattfinden. Prof. Söding wird über die Frage sprechen, wie Jesus die Kirche gewollt hätte.
D: In St. Marien wird ein neues Gottesdienstformat eingeführt. Unter dem Motto Kraft. Ort. Kirche. Soll eine neue Feierform ausprobiert werden. Am 6.9. um 18 Uhr beginnt der Gottesdienst in St. Marien. Dieser Gottesdienst soll einmal im Monat gefeiert werden. 
E: Die neue KathJa ist da und wird in den nächsten Wochen verteilt.
Bei der nächsten Sitzung wird der Propst das Bibel teilen vorbereiten. 
Die nächste Sitzung ist am 21.10. in St. Joseph um 19:30 Uhr.
IV. Wir beten
Maximilian Strozyk 

