Pionierarbeiten in der Kirche!?
Am 6./7.11.2021 wählen wir einen gemeinsamen
Pfarrgemeinderat für alle Grevenbroicher
Gemeinden
Ein gemeinsamer PGR für 16 Gemeinden – was soll das bringen? Und
das in einer Zeit der Kirchenkrise, die uns in vielem ratlos macht?
Gerade jetzt brauchen wir Rat! Es gibt so viele Fragen, die uns bei
allen Unterschieden gemeinsam betreffen- und gemeinsam können
wir Ideen entwickeln und umsetzen!
Gemeindeübergreifende Fragestellungen, mit denen sich der
PGR beschäftigt:
✓ Wie kann die aktuelle Kirchenkrise für uns eine Chance sein,
vor Ort als selbstbewusste Christinnen und Christen zu
leben?
✓ Wie wollen wir als Kirche in unserer Stadt wirken und präsent
sein?
✓ Wie und womit möchten wir als Grevenbroicher Kirche in der
Öffentlichkeit stehen?
✓ Wollen wir wachsen oder schrumpfen?
✓ Was wollen wir eigentlich weitergeben?
✓ Wie können wir neues Engagement fördern?
✓ Was wollen wir in unseren Gemeinden lebendig halten?
✓ Welche Herausforderungen stellen für uns vor Ort der
Klimawandel und der Strukturwandel dar?

✓ Wie gehen wir mit zurückgehenden finanziellen Mitteln um?
Wofür wollen wir Gelder einsetzen?
✓ Wie können wir unsere Kirchen erhalten und breiter nutzen?
✓ Wie verteilen wir Gottesdienste an unseren Kirchorten?
✓ Wie wollen wir Gottesdienst feiern?
✓ Wie halten wir angesichts auseinanderdriftender
gesellschafts- und kirchenpolitischer Auffassungen und
Meinungen wir unseren Gemeinden zusammen?
✓ Was machen wir mit sterbenden Gemeinden?
Und sicher noch viel mehr…
Was wir als PGR vor diesem Hintergrund nicht wollen und können, ist
die Organisation von Veranstaltungen und Festen in unseren
Gemeinden vor Ort; der Austausch über das, was in den unseren
Gemeinden gerade läuft; dafür gibt es eigene Ausschüsse, die hier
weiterhin wertvolle Gemeindearbeit leisten sollen…
Der Zeitaufwand (für vier Jahre):
•

Etwa 4 PGR-Sitzungen am Abend im Jahr

•

Austauschtreffen einzelner Mitglieder zu bestimmten
Themenfeldern und mit vernetzten Gremien auf Kreis- und
Diözesanebene
Vorbereitende Treffen mit dem Leitenden Pfarrer für den
Vorstand/Leitungsteam

•

Sie möchten mitmachen oder überlegen, ob das etwas für Sie sein könnte?
Kurze Mail an Pfr. Schirpenbach (meik-peter.schirpenbach@erzbistum-

koeln.de)

➢ Kennenlerntreffen für Interessierte: Mittwoch 1.9. nach der
18.30h-Messe in Elfgen

