
Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 09.02.2023 

Ort:   Franziskushaus 

Anwesenheit:  s. Anwesenheitsliste 

Beginn:  19.30 Uhr 

Ende:   21.00 Uhr 

Top 1:  Begrüßung und Impuls 

Frau Dieren begrüßt die teilnehmenden Pfarreiratsmitglieder und als Impuls liest Herr 

van Elten ein „Gebet zu Beginn einer Sitzung“ vor. Der Text ist als Anhang dem Pro-

tokoll beigefügt. 

 

Top 2: Protokoll 

Das Protokoll der letzten Pfarreiratssitzung wird einstimmig angenommen. Frau Gö-

bel übernimmt das Protokoll für diese Sitzung, da Frau Pugell erkrankt ist. 

Damit die Protokolle in Zukunft schneller für die Gemeinde zugänglich gemacht wer-

den können, sollen diese nach Freigabe durch die Vorsitzende auch an die Pfarrbü-

ros gesendet werden, damit sie dann auch auf die Homepage der Pfarrei gestellt 

werden. 

Die Tagesordnung wird ergänzt durch den Punkt „Bericht aus St. Barbara“ (Top 5). 

 

Top 3: Leitungsstrukturgruppe 

Die Leitungsstrukturgruppe hat sich am 01.02.2023 mit Frau Bude und Herrn Mamot 

(Bistum Münster) getroffen und weiter an der Erstellung eines Statuts für das neue 

Leitungsteam der Pfarrei gearbeitet. In dem neuen Leitungsteam werden sowohl Eh-

renamtliche aus Pfarreirat und Kirchenvorstand als auch Hauptamtliche aus dem 

Seelsorgeteam vertreten sein. Das zu entwickelnde Konzept muss passgenau auf 

die Pfarrei zugeschnitten sein. So muss u.a. der erstellte Pastoralplan seine Gültig-

keit behalten. 

Nach Fertigstellung des Statuts wird dieses vom Bistum geprüft und dann wird das 

neue Leitungsteam offiziell von Bischof Felix Genn bestellt, zunächst für zwei Jahre 

auf Probe. 

 

Top 4:  Wortgottesfeierregelung 

Der Sachausschuss „Liturgie“ bittet um eine verbindliche Regelung, wann von dem 

festgelegten Rhythmus für Wortgottesfeiern abgewichen werden soll. Der Beschluss 

lautet: „An den Feiertagen Ostersonntag, Pfingstsonntag, Heiligabend und an beiden 

Weihnachtsfeiertagen sowie am Silvesterabend bzw. Neujahr sollen keine Wortgot-

tesfeiern stattfinden. An diesen Tagen sollen  - solange es noch möglich ist -  Eucha-

ristiefeiern gefeiert werden. Bei sonstigen Abweichungen von dem Rhythmus soll 



eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Darüber hinaus sollen die Pfarrbü-

ros über die getroffene Änderung in Kenntnis gesetzt werden, damit in „Gemeinsam 

unterwegs“ die richtigen Angaben gemacht werden können“. 

Der Beschluss wird bei einer Enthaltung angenommen. 

 

Top 5: Bericht aus St. Barbara 

Mitglieder aus dem Pfarreirat, dem Kirchenvorstand und dem Seelsorgeteam haben 

eine Gruppe gebildet, die sich mit der Zukunft des Gemeindebezirks St. Barbara 

auseinandersetzt. Es wurde eine Entkopplung der beiden Bereiche Kindergar-

ten/Jugendheim und Zukunft der Barbara-Kirche beschlossen, um den dringend be-

nötigten Neubau des Kindergartens zu beschleunigen. Auf dem Gelände des jetzigen 

Jugendheims soll ein neuer Kindergarten für vier Gruppen gebaut werden. Das Ju-

gendheim soll abgerissen werden. Zuvor muss allerdings ein Ersatzort für die dort 

beheimateten Gruppen und vor allem eine neue Unterkunft für eine Kindergarten-

gruppe, die zurzeit dort untergebracht ist, gefunden werden. 

Anschließend wird ein Konzept für die Barbara-Kirche erstellt. 

 

Top 6:  Bericht aus dem Kirchenvorstand 

Für das vom Pfarreirat befürwortete Musikprojekt von Dennis Kittner wird vom Kir-

chenvorstand ein Etat von 5 000 € für ein Jahr bewilligt.  

Frau Fritsch hat den Kirchenvorstand über eine angedachte gemeinsame Sitzung 

beider Gremien sowie über eine geplante Klausurtagung des Pfarreirates informiert. 

 

Top 7: Berichte aus den Sachausschüssen 

Der Sachausschuss „Kinder-Jugend-Familie“ bietet in dem Angebot für Familien 

„Rundherum und mit dabei“  am Sonntag, den 26. März einen Nachmittag „Rund um 

die Fastenzeit“ an. Ab 16 Uhr wird gemeinsam gebacken und eine Rallye  rund um 

die St. Ida-Kirche gestartet. Die Messdiener:innen von St. Ida und der dortige Kin-

dergarten sollen noch angesprochen und eingeladen werden. 

Der Sachausschuss „Liturgie“ hat sich im Januar getroffen und eine Übersicht über 

alle Termine und Veranstaltungen in der kommenden Fastenzeit erstellt. Diese wurde 

von Frau Stürznickel und Frau Schwarz in einem Flyer zusammengestellt, der dem-

nächst in den Kirchen ausliegen wird. In dem Flyer fehlen noch die Gottesdienstzei-

ten an den Feiertagen. Diese werden noch nach Abschluss aller Absprachen nach-

gereicht.  

In der Kirchengemeinde St. Josef ist eine mobile Beschallungsanlage für beide     

Moerser Kirchengemeinden vorhanden. Sie ist aber zurzeit leider nicht einsetzbar, da 

bestellte Ersatzteile zur Reparatur nicht lieferbar sind. Im Gemeindebezirk St. Marien 

verfügt die Jugend über eine mobile Beschallungsanlage für die Kinderdisco, die bei 



Bedarf ausgeliehen werden kann. Dazu wende man sich an Michelle Dommen oder 

Christian Rauschkolb. 

Der Sachausschuss „Öffentlichkeitsarbeit“ hat noch nicht getagt. Herr van Elten be-

richtet, dass die ersten Begrüßungsbriefe für Neuhinzugezogene verschickt worden 

seien. Ein Begrüßungsbrief enthält neben einem Anschreiben den letzten Pfarrbrief 

und die aktuelle Ausgabe von „Gemeinsam unterwegs“. 

Der Sachausschuss „Caritas und Soziales“ hat sich im Januar getroffen. Das Proto-

koll ist im Anhang beigefügt. Am 12. Januar wurde von dem Sachausschuss ein Se-

niorenvormittag in St. Ida organisiert. Nach einer gemeinsamen Messfeier um 11 Uhr 

wurde die Ida-Kirche vorgestellt. Anschließend bestand bei einem Mittagessen die 

Möglichkeit zum gemütlichen Austausch. Das Angebot wurde von ca. 35 Personen 

wahrgenommen. Die Vorstellung aller Kirchen und Pfarrheime der Pfarrei soll nach 

den Sommerferien mit der Marien-Kirche und dem neuen Gemeindezentrum fortge-

setzt werden. 

 

 

Top 8: Klausurtagung am 20. und 21. Oktober 2023 

Frau Dieren stellt den Termin vor und fragt ab, wer daran teilnehmen kann. Der Ort 

steht noch nicht fest. Die Klausurtagung soll Freitagnachmittag um ca. 16 Uhr begin-

nen und am Samstagnachmittag enden. 

 

Top 9:  Verschiedenes 

Der Rückblick auf die Weihnachtsmarktaktionen fiel sehr positiv aus. Der Ge-

meindeausschuss St. Ida/St. Martinus hatte einen Stand auf dem Repelener Weih-

nachtsmarkt Ende November. Auf dem Weihnachtsmarkt in Moers haben sich die 

Gemeinden St. Josef und St. Martinus gemeinsam an einem Wochenende präsen-

tiert. 

In Repelen wurde neben Informationen über St. Martinus ein indisches Gericht an-

geboten, das schnell ausverkauft war. Der Stand konnte leider nicht ökumenisch be-

setzt werden, da die evangelische Kirchengemeinde Rheinkamp zeitgleich einen 

Weihnachtsmarkt an der Utforter Kirche angeboten hat. In diesem Jahr soll eine zei-

tige Absprache diese Überschneidung vermeiden. 

Auf dem Moerser Weihnachtsmarkt wurde das Angebot gut angenommen; es wurden 

nette Gespräche geführt und die Menschen haben sich über die kleinen Geschenke 

(kleine Flasche „Weihwasser to go“, gebastelter Engel und kleine Kerze mit passen-

der Geschichte) gefreut.  Bemängelt wurde lediglich, dass nicht genügend Material 

vorhanden war. 

Beide Aktionen sollten in diesem Jahr wiederholt werden. 

Das Fronleichnamsfest wird dieses Jahr wieder gemeinsam mit St. Josef begangen 

und wird im Schlosspark und in der Josef-Kirche gefeiert. 



Frau Peiter berichtet, dass sie die Ditib-Gemeinde auf der Lintforter Straße besucht 

hat und der muslimischen Gemeinde im Namen der Kirchengemeinde St. Martinus 

unser Mitgefühl zu dem furchtbaren Erdbeben in der Türkei ausgesprochen hat. Die 

muslimische Gemeinde bittet darum, keine Sachspenden abzugeben, sondern bittet 

um Geldspenden. 

 

Markus Birkner bereitet einen Impuls für die nächste Sitzung am 17. April vor. 

 

Gez. U. Göbel 


