St. Andreas (Norf)
St. Paulus (Weckhoven)
St. Peter (Hoisten)
St. Peter (Rosellen)

Schlaglichter aus der Gemeinde
Auszug aus dem Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 22.04.2021

„Neue Struktur, neues Personal“ – was ist mit uns?
PGR, Wahlen & „neue“ Rahmenbedingungen & Optionen
+ Durch die bereits bekannten strukturellen Veränderungen wird ab September ein
neuer, deutlich größerer Sendungsraum entstehen.
Die nächsten Termine sind: - die Einsetzung des neuen Pfarrers und Seelsorgeteams im September und - die Neuwahlen der KV und des PGR im November
Wir wägten die Situation ab und entschieden uns einstimmig für folgendes Votum:
„Vor dem Hintergrund einer veränderten Situation mit neuen Strukturen und neuem
Personal, und mit dem Wissen um das Fehlen von Kandidaten bitten wir um Verschiebung der PGR-Wahl um ein Jahr.“
„Vertuschung der Missbrauchsfälle“ – Rückblick, Aktionen
Dank an Helga Estermann und Andrea Bülow-Höller für die hervorragende Vorbereitung und Durchführung der am Dienstag stattgefundenen Andacht.
Leider war das entgegengebrachte Interesse enttäuschend gering (es waren nur 9
Besucher da), aber erfreulich, dass es aus allen vier Gemeinden unseres Seelsorgebereichs kam.
Aktion: „Regenbogen-Fahnen“ – Votum, Meinungen
Das Thema „Regenbogen-Fahnen“ am Kirchturm wird auch in unserem Seelsorgebereich zwischenzeitlich kontrovers diskutiert.
Der Katholikenrat hat dazu unter folgendem Link ein Statement veröffentlicht:
http:/katholisch-im-rhein-kreis-neuss.de/archiv/katholikenrat-zur-segnunghomosexueller-paare/
Letztlich ist uns die Fahne nicht unsympathisch, versammelt aber inzwischen schon
zu viele verschiedenste Gruppierungen und Themen in sich, sodass das Statement
der Fahne an sich nicht mehr eindeutig und zu „breit“-reichend ist.
Deshalb soll im Seelsorgebereich keine entsprechende Beflaggung vorgenommen
werden.
Wünsche an den neuen Pfarrer
Die geäußerten Wünsche und Anregungen wurden von M.Rischen nach Köln weitergeleitet. Es wird sich zeigen, welche Anregungen angenommen und vom künftigen
Pastoralteam berücksichtigt werden.

Anfragen aus den GA/OA
In den Gemeinden haben die GA/OA zwischenzeitlich digital getagt. Leider findet
sich in Rosellen bislang niemand, der die Aufgabe der Leitung des GA übernehmen
möchte. Es wird weitergesucht.
Rückblick Ostern
Aus allen Gemeinden gab es ein positives Feedback über die Veranstaltungen und
Aktionen der Ostertage. Von Ostergrüßen, die an alle Haushalte einer Gemeinde
geschickt wurden, über Ostertüten und selbstgebackene Osterlämmer die für jeden
Teilnehmer der Osternacht bereitstanden bis hin zu „Osteragape to go“ und das von
den Messdienern weitergetragene Friedenslicht wurden alle Aktionen gerne angenommen.
Auch die Beteiligung und die Besucherzahl war – in der Anzahl den Umständen entsprechend – positiv.
Top 8: Verschiedenes
+ St. Michael wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Zunächst wird hier sicherlich der GA
zu möglichen Aktionen und Veranstaltungen zum Jubiläum angesprochen werden.
+ Die nächsten Sitzungen sind geplant am:
Dienstag, den 08.06.2021 um 19.30 Uhr
Mittwoch, den 18.08.2021 um 19.30 Uhr
Donnerstag, den 23.09.2021 um 19.30 Uhr
Dienstag, den 02.11.2021 um 19.30 Uhr
Die Sitzung endete mit einem gemeinsamen „Vater unser“ und einem Gebet für uns
und unsere Pfarrgemeinden.
Erstellt von: Stefan Kunst

Datum: 22.04.2021

