Die Apostelpfarren im Seelsorgebereich
„Neusser Süden“
St. Andreas (Norf) ~ St. Paulus (Weckhoven)
St. Peter (Hoisten) ~ St. Peter (Rosellen)

Schlaglichter aus der Gemeinde
Auszug aus dem Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 08.05.2019

~ Herr Lethen begrüßte alle Anwesenden und trug zum geistlichen Impuls einen Text zur
Bibelpassage Joh. 6,36 aus dem Tagesimpuls.org vor.
~ Es stellte sich uns Herr Nikodem Chronz, der neue Seelsorgebereichsmusiker, vor.
Unter anderem plant er ein Projekt zu Pfingsten mit einem, den Seelsorgebereich übergreifenden,
Chor. Es sind hierzu auch alle (noch) nicht in den Chören organisierten Interessierten herzlichst
zur Teilnahme eingeladen.
Die Planung, der speziellen Messzeiten zu Pfingsten wurden im PGR diskutiert und lediglich der
Wunsch und die Bitte geäußert, die am Samstag stattfindende Vigil als Sonntagvorabendmesse zu
feiern.
Desweiteren wurde darauf hingewiesen, dass die Kommunikation zum Projekt und den
Messzeiten diesmal wieder sehr kurzfristig sei und künftig frühzeitiger geschehen solle.
Herr Chronz erklärte hierzu, dass er künftig die Planungen immer bereits für das komplette
kommende Halbjahr vornehmen wolle und eine so kurzfristige Planung und Organisation wie nun
zu Beginn seiner Tätigkeit künftig eher die Ausnahme bleiben solle.
Es wurde auch ein Feedback zum spontanen Kommunionchor gegeben, der in den Gemeinden
sehr positiv angenommen wurde und für ein sehr schönes Ambiente gesorgt habe.
Herr Chronz sagte, ein wichtiges Anliegen sei ihm die Einbindung und Förderung der Kinder und
Jugendlichen evtl. mit neuer Chorbildung, durch Aktionen mit den aktuellen Kommunionkindern
und weiteren Aktionen und Projekten im Jugendbereich.
Weiterhin werde das „Lied des Monats“ wieder aufgegriffen, wobei monatlich in den Messen ein
bis dahin unbekanntes oder seltener gesungenes Kirchenlied eingebunden wird.
~ Es ist angedacht, die im vergangenen Winter bereits durchgeführte „Dankeschön“-Aktion
seelsorgebereichsübergreifend jährlich mit immer neuen ehrenamtlichen Gruppierungen zu
wiederholen. Das nächste Planungstreffen des Arbeitskreises hierzu ist am 04.06.2019.
~ Im Seelsorgebereich wird zwischenzeitlich ergänzend zum hauptamtlichen Seelsorgeteam ein
ehrenamtlicher Trauerbegleiter bei Beerdigungen eingesetzt.
~ Am 25.06.2019 findet in St. Konrad, Gnadental ein Sendungsraum übergreifendes Konventamt
(Gottesdienst mit anschließender Zusammenkunft) statt, zu welchem alle herzlichst eingeladen
sind.
~ Reflexion Ostern 2019:
Die Frühmesse in St. Peter, Hoisten um 05.00 Uhr war gut besucht und auch am anschließenden
gemeinsamen Frühstück nahmen über 70 Gäste teil. Schade war, dass keine zusätzliche
Morgenmesse (z.B. gegen 10.00 Uhr) angeboten wurde.
Die Osternachtsmesse in St. Andreas, Norf war leider nicht so gut besucht, sodass die Messe und
anschließende Feier zwar harmonisch aber leider nur von wenigen Teilnehmern begleitet war.
Die Teilnahme an den Messen in St. Peter, Rosellen und St. Paulus, Weckhoven war gut.
~ Das Treffen des PGR und der GA-Vorstände am 03.05.2019 in der ehem. Partytur in
Weckhoven war ein „guter, erfolgreicher Abend“.

Nach anfänglichem Zögern entwickelten sich intensive Gespräche, in denen die Unterschiede aber
eben auch die Gemeinsamkeiten der Gemeinden zum Thema wurden. Es wurde klar: man muss
miteinander reden, nicht übereinander!
+ U.a. wurde das Thema der Messdienerarbeit in Norf angesprochen, welche nun Unterstützung
durch Kaplan Lambertz erhält.
+ Es wurde unterstrichen, wie wichtig der allgemeine Austausch und die Kommunikation
miteinander ist.
Es ist bereits ein weiterer Termin für eine Fortsetzung der Gesräche, wieder im „Davids im Engels“
(ehemals „Partytur“) geplant.
~ Am 22.05.2019 um 19.00 Uhr findet die Vollversammlung des Kreiskatholikenrat statt. Als
Vertreter für den PGR nehmen Hr. Lethen und Hr. Rütten daran teil.
~ „Budgetausschuss“: zur Erstellung einer Übersicht über die notwendigen Finanzen des PGR und
einer entsprechenden Budgetplanung zur Meldung an den KGV wurde ein Arbeitskreis gegründet.
Fr. Bokler, Hr. Lethen und Hr. Rütten stellten sich hierfür zur Verfügung.
~ Das im letzten Protokoll erwähnte Thema Datenschutz und Pfarrbrief ist noch ungeklärt. Es gibt
bislang von Seiten des Generalvikariats bzw. der RA keine entsprechenden Vorgaben, die einen
geregelten Umgang mit der Veröffentlichung von Lichtbildern usw. ermöglichen.
~ „Webredaktion“: bis dato wurde keine Redaktion aus den Reihen des PGR gegründet, die eine
Überprüfung der zur Veröffentlichung eingereichten Texte, Daten, Bilder usw. vornehmen soll, da
bisher keine eindeutige Regelung geschaffen wurde (s.o.). Wir entschieden deshalb, die Gründung
einer entsprechenden Redaktion bis zu diesem Zeitpunkt zu verschieben.
Allerdings sollen die im vergangenen Jahr eingereichten Vorstellungstexte der verschiedenen
kirchlichen Gremien aus unseren Gemeinden nun auf unserer Website eingepflegt werden. Herr
Strohschein wird dazu entsprechend Kontakt zum Pastoralbüro aufnehmen.
~ Die Geh-Hin-Kirche lädt für Freitag den 17.05.2019 aus Anlass des Jubiläums der Truhenorgel
zu einem Orgelkonzert in die St. Peter-Kirche ein.
~ Vom 18.11. bis 28.11.2019 findet in Rosellen eine Kunstausstellung zum Thema „drinnen und
draußen“ statt.
~ Am 16. Juni 2019 findet in St. Peter, Rosellen das Pfarrfest statt.
~ Am 29.06.2019 findet in St. Peter, Hoisten das Pfarrfest statt.
~ Für Januar 2020 ist wieder eine Jugendmesse in St. Peter, Hoisten geplant.
~ Auch für 2019 ist wieder eine Messzeitenregelung für die Sommerferien geplant.
~ Der Termin der nächsten PGR-Sitzung ist:
+ Donnerstag, der 27.06.2019

19.30 Uhr Pfarrheim Rosellen

Wir schlossen die Sitzung pünktlich um 21.50 Uhr.
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