Pfarrgemeinderat Sitzung Oberberg Mitte
4.5.2021
Start: 19.30 / Ende: 21.30

TOP 1: Eröffnung und Gebet
Begrüßung durch Stephan Juhász, das Gebet spricht Tom Kattwinkel
Hinweis und Nachtrag: Nach Rücktritt aus dem PGR erlöschen auch die personenbezogenen Daten.
TOP 2: Protokoll vom 23.2.2021
Es gibt keine Anmerkungen.
TOP 3: Aktuelles
•
•

•

Die Tage, in die diese PGR Sitzung eingebettet ist, ist umschattet von einem tragischen Unfall.
Wir schließen alle beteiligten in unser Gebet mit ein.
Frage/ Wunsch nach Empfehlungen, Stellungnamen, Positionen zu Themen wie Priester/
Priesterin, Segnung homosexueller Menschen, Zölibat, Maria 2.0 aus dem Bistum: Wie unser
Bistum dazu steht ist eines, aber wie stehen unsere Teammitglieder aus dem
Seelsorgebereich dazu. Ein Anfang war bspw. rund um den Skandal „Wölki“, da ist jede/r mit
seiner persönlichen „Meinung“ zu Wort gekommen. Ergänzt wird dies: es gibt auch
unterschiedliche Settings, in denen Dinge zur Sprache kommen und sich jede/r Gedanken
macht. Es folgt ein Austausch über Schattierungen, Grauzonen und (k)ein Richtig und Falsch.
+ Widersprüchlichkeiten seitens der katholischen Kirche sind in vielen Dingen so
offensichtlich und nicht einladend.
+ Tiefe theologische Spaltung;
+ wem gegenüber bin ich Rechenschaft schuldig, von wem sind Regeln gemacht, was ist die
Wahrheit?
+ man muss keine Unterschiede machen wo keine sind, katholische Weite, die ganz
unterschiedliche Antworten auf Gewissensfragen (Gewissensfreiheit) ermöglicht, „Ich glaube
an Gott…“,
+ was ist bei all der Unterschiedlichkeit der gemeinsame Nenner
+ respektvoller Umgang mit unterschiedliche Positionen kann sehr fruchtbar sein
+ Besinnen und Vergewissern auf den gemeinsamen Kern - auf die Quelle;
+ Buchtipp: Ein Gott für alle -Der Aufbruch zur Weltmission in der Apostelgeschichte
von Thomas Söding (Autor), Herder - Verlag
TOP 4: Informationen und Anliegen aus dem PGR-Vorstand
o Pfingstnovene: jeden Tag wird diese online gebetet. Bindung an 50 Minuten
Regelung bis voraussichtlich Pfingsten. Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten,
ein Lied dazu, mittags eine gemeinsame Vesper, zu Hause beten. Das Heft
Pfingstnovene wird als PDF zum Download online gestelt.
o KV- und PGR Wahlen am 6./7. November 2021
PGR Kanidat*innen: Wer jetzt schon weiß, dass er wieder kandidieren will ist
eingeladen bereits jetzt schon Steckbriefe an das Pfarrbüro einzureichen.
Wahlausschuss sollte sich bis zum 6.6. gebildet haben, die Kandidatensuche bis zum
6. September abgeschlossen sein, damit die Kandidaten dann noch zur Wahl
ausgeschrieben werden können.
OAS werden gebeten hier aktiv zu werden, obwohl es der Situation geschuldet sehr
schwer ist, trotz gezielter Ansprache.
➢ Bildung Wahlausschuss 2021
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Wahlausschuss: die PGR Mitglieder stimmen zu, dass der PGR Vorstand sich um die
Zusammensetzung des Wahlvorstandes kümmert. Interessierte aus dieser Runde
mögen sich bitte melden.
➢ Möglichkeit der Briefwahl.

•

Situationsbericht aus den Familienzentren
Es wird berichtet, dass
o
o
o

Im Großen und Ganzen ruhig, wenig Kinder, auch wenn es etwas nach und nach mehr
werden.
Über das Medium der Homepage sind alle Beteiligten in den vier Kindergärten gut
informiert – was auch rege genutzt wird.
Nicht alle Mitarbeiter*innen, aber einige sind bereits einmal geimpft.

•

Informationen aus dem Kirchengemeindeverband
Seit der letzten Sitzung nichts Neues.

•

Verabschiedung Theresa Hennecke
Theresa Hennecke wird zum 1.9.2021 hin versetzt, der Umzug findet voraussichtlich in der
letzten Augustwoche statt.
Bzgl. der Verabschiedung: es steht noch kein Termin, Hintergrund ist das aktuell auch keine
Verabschiedung im gewünschten Rahmen möglich ist. 22.8.2021 wäre ein mögliches Datum
(Belmicke wäre persönlicher Wunsch). Das Thema wird im Blick behalten. Wenn sich der
Status Quo nicht ändert, dann könnte eine Verabschiedung im Online Gottesdienst
Wiedenest angedacht werden. Aufgrund der Jahreszeit kommt die Idee eines Gottesdienstes
im Freien auf (bedeutet mehr Vorbereitung, bietet aber mehr Personen
Teilnahmemöglichkeit). Vorschlag: Festzurren auf der nächsten PGR Sitzung – 13.7.2021 (hier
dann nur der Punkt Verabschiedung).
Es gibt keine Nachfolge.

•

Weitere Termine PGR Sitzung
13.7.2021 (nur ein TOP: Verabschiedung Theresa Hennecke)
26.8. 2021
6.10.2021

•

Top 5: Freude an Gott -Freude am Glauben: Wie können wir solche Freude gewinnen und
weitergeben? Berichte aus Workshops-Online-Konferenz: Von einer bewahrenden zu einer
missionarischen Kirche
Es wird über Konferenz Von einer bewahrenden zu einer missionarischen Kirche" berichtet.
Devine Renovation 2021: https://www.youtube.com/watch?v=OEiUXjPyL2E

Abschluss: Komplet

