Protokoll der Gemeinderatssitzung St. Johann
Datum: 19.01.2021

I. Begrüßung
Klemens Traut und Frau Cruse eröffneten die Online-Sitzung des Gemeinderates um
19.35h. mit einem Gebet.
II. Regularien
Die Tagesordnung und das Protokoll der Sitzung am 10.12.2020 wurden genehmigt.
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Anwesende gem. Liste.
III. Stimmungsbild Weihnachten 2020
Insgesamt wurden die Pfarrbriefe, interaktiven Gebete und die gestreamten
Gottesdienste positiv aufgenommen, auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir
damit nicht alle Gläubigen und hier insbesondere die älteren Gemeindemitglieder
erreichen können. Die Öffnung der Kirchen an den Weihnachtstagen hat guten
Anklang gefunden. Wesentliche Verbesserungen für die Zukunft werden nicht
gesehen.
IV. Maßnahmen für die Osterzeit
Wir gehen aktuell davon aus, dass in der Fasten- und Osterzeit noch nicht alle
Kirchen für Gottesdienste geöffnet sein werden. Daher sollten auch für diese Zeit
Projekte gestartet werden, um die Gläubigen der Pfarrei mit Gebeten, Meditationen
und Beispielen für einen Hausgottesdienst zu versorgen.
Die interaktiven Gebete / Wortgottesfeiern sowie über YouTube gestreamte
Angebote sollen auf jeden Fall fortgesetzt werden. Auch die sehr geschätzten
Impulse von Pater Altfried sollten ein Teil des Angebotes sein.
Das von Frau Cruse vorgeschlagene Marienkörbchen, das durch die Gläubigen von
Haus zu Haus gegeben wird, wurde unter den gegeben Kontaktbeschränkungen
nicht in die Liste mit aufgenommen
Wir sind uns auch hier bewusst, dass diese Angebote nicht in vollem Umfang von
allen Gemeindemitgliedern genutzt werden können. Wir denken aber, dass bei den
Vorschlägen für jeden etwas dabei ist. Darüber hinaus können wir auch die
Reichweite der gestreamten Angebote durch versenden von entsprechenden Links
auf der Homepage und über alle Medien (z.B. E-Mail, WhatsApp) hinweg erhöhen.
Zu diesem Thema wird es im Februar nach der Sitzung des PGR eine weitere GRSitzung geben.
V. PGR Wahlen 2021 - Neuordnung der Satzung und Wahlordnung
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Der GR diskutiert die Vorschläge des Bistums zur neuen Satzung und Wahlordnung
auf der Basis der Präsentation des Bistums zu diesem Thema, die vor PGRVorständen im November abgehalten wurde. Endgültige Beschlüsse sind noch nicht
gefasst worden.
Derzeit gilt folgender Fahrplan:
•

Bis Ende Februar erfolgt die abschließende Beratung und Diskussion über
die eingereichten Änderungsvorschläge.

•

Am 19./20.04.2021 erfolgt die Vorstellung der neuen Regelungen in der
Konferenz der Pfarrer

•

Am 23.04. werden die PGR-Vorstände informiert

•

Danach werden die neuen Regelungen zeitnah (verm. Anfang Mai)
verabschiedet werden.

•

Die Wahlen finden dann am 6./7. November statt.

VI. Teilnahme an den interaktiven Gebeten
Wir wollen dieses Angebot weiterhin nutzen und dafür auf allen Kanälen werben.
Es wird vorgeschlagen, den Begriff interaktives Gebet in die geläufigere
„Wortgottesfeier“ umzubenennen.
VII. Verschiedenes
Christa Angenendt bittet um Zustimmung des Krisenstabes zur Wiederaufnahme der
Hausaufgabenhilfe sobald die Grundschulen wieder geöffnet werden. Klemens
Traut wird das aufnehmen.
Die nächste Sitzung des Gemeinderates haben wir abhängig von der nächsten PGRSitzung für den 10.02.2021 oder 17.02.2021, 19:30 Uhr angesetzt. Die Vorstandssitzung
erfolgt ggf. kurzfristig vor dem Termin.
Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 21.20h.

Gez.

Jörg Schuhmacher

