InFormat
aus dem Pfarrgemeinderat
Aus der Sitzung des Pfarrgemeinderates (PGR) vom 26.03.2014:
Berichte der Orts- und Sachausschüsse:
Im Pfarrgemeinderat kommen viele Informationen und Interessen aus den verschiedenen Gruppierungen, sowie den Orts- und Sachausschüssen zusammen. Diese werden im PGR gebündelt
und vernetzt. Dadurch trägt der PGR dazu bei, der Pfarreiengemeinschaft ein Gesicht zu geben.
Der Erste Teil der Sitzungen besteht grundsätzlich daraus, die verschiedenen Ausschüsse zu hören und deren Anliegen bei Bedarf adressatengerecht weiterzugeben.
Die Ortsauschüsse in St. Aldegundis, St. Antonius und Sieben Schmerzen Mariens haben Ihre
Arbeit aufgenommen. Der Ortsauschuss in St. Martinus hat sich noch nicht konstituiert.
Die Sachausschüsse haben ihre ersten Treffen geplant und werden in Kürze mit der Arbeit beginnen.
„Einheit und Vielfalt“
So lautet der Arbeitstitel unter den der PGR diese Wahlperiode stellen möchte. Einheit fördern und
dabei Vielfalt erhalten ist eines der Ziele, das der PGR sich setzt.
Im ersten Schritt haben wir die Einheit bzw. Vielfalt in unserem neuen Gremium betrachtet. Auf
Plakaten haben wir zu den vier Gemeinden Eigen- und Fremdwahrnehmungen (farblich markiert)
gesammelt. Auf weiteren Plakaten notierten wir unsere Wahrnehmung zu der Pfarreiengemeinschaft. Die gewonnen Informationen werden im Vorstand des PGRs ausgewertet und die weiteren
Schritte beraten. Mit unserem Vorhaben lehnen wir uns an den Römerbrief 12,2-5:
Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung [eures] Sinnes,
dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage
durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als
zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des
Glaubens zugeteilt hat. Denn gleichwie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle
dieselbe Verrichtung haben, also sind wir, die Vielen, ein Leib in Christo, einzeln aber Glieder voneinander.

Einrichtung einer „Gesprächswerkstatt“
Der PGR möchte den Gemeindemitgliedern die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu
kommen. Eine sogenannte „Gesprächswerkstatt“ ist in unterschiedlichen Formaten (z.B. Podiumsdiskussionen, Stammtischen), an verschiedenen Orten (Krypta, Schulhof, Ikea Parkplatz) und
mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten denkbar. Die Mitglieder des PGRs werden bis zur
nächsten Sitzung (30.04.2014) hierzu Ideen formulieren und dann im Plenum vorstellen.
Ökumenischer Gottesdienst an Pfingstmontag
Um 18:00 Uhr findet in Alt St. Aldegundis der traditionelle ökumenische Gottesdienst statt. Herzliche Einladung dazu.
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