
Pfarrgemeinderat Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid, 31.01.23

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom Mittwoch, den 26.01.2023 
um 19:30 Uhr im Pfarrheim St. Georg in Seelscheid

Schriftführer:  Katarzyna Jayhooni

Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 22:00 Uhr

Anwesend: Pfarrer Martin Wierling, Kaplan Antanas Karciauskas, Carmen Hegner,
Rainer Thoma, Bastian Beck, Silvia Franken, Katarzyna Jayhooni, 
Daniela Rosenthal, Judith Krain, Karen Ulrich, Wolfgang Hammesfahr,
Joachim Freyer

Entschuldigt: Christa Kröschel

Gäste: Wilhelm Kersten

Geistlicher Impuls (Katarzyna Jayhooni)

Top 1 PGR-Vorstand

Karen Ulrich hatte während der letzten Sitzung mitgeteilt, dass sie sich 
aus zeitlichen Gründen aus dem Vorstand zurückziehen möchte. Der 
PGR stimmt dem Vorschlag des Vorstandes zu, keine weitere Person 
in den Vorstand nachrücken zu lassen.

Top 2 Rückblick und   Planung 2023  

 Weihnachten - Rückblick 2022 / Weihnachtsgottesdienstordnung 2023, 
Weihnachtsgeschenk 2022/2023

 Die Weihnachtsgottesdienste 2022 waren allgemein gut besucht, in St.
Georg aber nicht wie vor Corona. Für die Zukunft gilt es zu überlegen, 
ob weniger Gottesdiensttermine dazu beitragen können, dass mehr 
Besucher an den angebotenen Terminen kommen.

 Die Weihnachtsgottesdienstordnung 2023 wurde besprochen und die 
Gottesdiensttermine gem. Anlage festgelegt. Sofern aus 
gesundheitlichen oder anderen Gründen nur ein Priester verfügbar ist, 
müssen ggf. Termine ausfallen oder verschoben werden. Dies ist dann
kurzfristig zu entscheiden

 Die Aktion Weihnachtsdankgeschenk 2022 ist allgemein gut 
angekommen. Insgesamt wurden 207 Geschenke (St. Anna 26, 
St.Georg 81, St. Margareta 100) verteilt. Die Gesamtkosten beliefen 
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sich auf ca. 1000 Euro, die Rechnungen gingen jeweils anteilig an die 
einzelnen Pfarrgemeinden. 
Durch die Kurzfristigkeit der Entscheidung und Umsetzung war der 
Aufwand für die durchführenden PGR-Mitglieder und die Pfarrbüro’s 
sehr hoch. Einige Punkte müssen künftig mit höherem zeitlichen 
Vorlauf optimiert werden: Ehrenamtslisten waren teilweise nicht aktuell
und es gab keinen einheitlichen Maßstab, wer berücksichtigt wird. 
Weiter wurde angesprochen, dass im Schreiben und auf der Karte 
zum Geschenk der PGR nicht erwähnt wurde.

 Der PGR beabsichtigt, gemeinsam mit dem Pastoralteam auch im 
Jahr 2023 eine vergleichbare Aktion durchzuführen. Um oa. 
Unstimmigkeiten zu vermeiden, wurde beschlossen:

 Bei einem Weihnachtsdankgeschenk sollen diejenigen Personen 
berücksichtigt werden, die ganzjährig dauerhaft ehrenamtlich für 
den Pfarrverband, bzw. die Pfarrgemeinden tätig sind, z. B. in den
Gremien, in herausgehobenen Funktionen in Gruppierungen 
(Vorsitz, Kassenwart, Schriftführer*in u. ä.), als Lektor*in oder 
Wortgottesdienstleiter*in.

 Sollten in einer Familie mehrere Personen in oa. Aufgaben tätig 
sein, erhält jede Person ein Geschenk.

 Personen, die projektbezogen ehrenamtlich unterstützen, z.B. 
Katechet*innen sollten unmittelbar im Anschluß an das Projekt ein
Dankeschön-Geschenk erhalten.

 Die Geschenke sollten neben dem Hausbesuch möglichst auch 
bei Weihnachts-/Adventsfeiern oder anderen Treffen der 
Gruppierung/Gremien verteilt werden. Dies reduziert den Aufwand
und gibt den Verteiler*innen auch die Gelegenheit, mit den 
Gruppen ins Gespräch zu kommen.

 Die Pfarrsekretärinnen werden gebeten, die Ehrenamtslisten 
demgemäß zu aktualisieren und bis zum IV. Quartal 2023 für jede 
Pfarrei jeweils eine Liste mit Name Adresse, Telefonnummer und 
Tätigkeit vorzubereiten

 Ein Beschluss über ein Weihnachtsdankgeschenk soll spätestens 
Ende des 1. Halbjahres 2023 getroffen werden.

 Firmung - Rückblick 2022, Ausblick 2.12.23

 Die Firmkatechese 2022 konnte trotz kurzer Vorbereitungszeit 
erfolgreich durchgeführt werden. 30 Firmlinge haben an der 
Firmvorbereitung teilgenommen und sich auch firmen lassen. Während 
der Firmvorbereitung wurde regelmäßig für das Jugendprojekt YouPol 
geworben. Inwieweit sich einzelne im Projekt beteiligen, gilt abzuwarten.

Der Empfang anläßlich des Firmgottesdienstes fand viele positive 
Rückmeldungen. Der Aufwand war dank Unterstützung bei Aufbau und 
Durchführung aus dem Pastoralteam, dem PGR, den Ortsausschüssen 
und dem Krippenbauteam St. Margareta überschaubar. Die Kosten 
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beliefen sich dank der großzügigen Rückname überzähliger Ware durch 
die Firma Kötter auf lediglich ca. 103 Euro. 
In diesem Jahr wird die Firmung am 2.12.23 stattfinden. In den nächsten
Wochen wird mit den Katecht*innen die letzte Firmung nachbesprochen 
und erste Planungsschritte für die diesjährige Firmung überlegt. Sollten 
die Jugendlichen auch in diesem Jahr wieder einen Empfang wünschen,
wird der PGR dies unterstützen. Als Veranstaltung des Pfarrverbandes 
wird der PGR auch die Organisation übernehmen. Es wurde diskutiert, 
den Firmtermin ggf. vor die Adventszeit zu legen. Frau Hegner wird 
diesbezüglich mit dem Büro des Weihbischof Puff Verbindung 
aufnehmen.

 Klausurtag 2023 
Judith Krain, Sebastian Beck und Pfr. Wierling erklärten sich bereit, den 
Klausurtag vorzubereiten. Judith Krain wird zunächst mit dem KSI und 
dem Moderator, Herrn Schlüter mögliche Termine im Herbst 2023 prüfen.

 GAIN (https://www.gain-germany.org)
Pfr. Wierling stellte die Initiative von Herrn Thorsten Krain vor, die 
Hilfsorganisation GAIN Germany mit Hygienepakten für die Ukraine zu 
unterstützen. Die Idee wurde durch den PGR sehr positiv aufgenommen. 
In diesem Zusammenhang wurde auch die Ökumenische Hilfe 
Neunkirchen-Seelscheid (www.oehs-nkse.de) angesprochen und 
diskutiert, ob es nicht besser sei,  lokale Organisationen zu unterstützen. 
Da es bei derv Initiative von Herrn Krain aber um konkrete Hilfe für die 
Ukraine geht, wurde beschlossen, in diesem Jahr diese Initiative in allen 
drei Pfarrgemeinden zu unterstützen und sie neben den kirchlichen 
Kommunikationswegen auch in der örtlichen Presse zu bewerben. Herr 
Krain wird gebeten, weitere Informationen bereitzustellen, um die Aktion 
inhaltlich zu koordinieren.

Darüber hinaus wurde beschlossen, künftig jedes Jahr ein Hilfsprojekt zu 
identifizieren, das durch den PGR unterstützt wird.

Top 3 #ZusammenFinden

 Treffen der PGR-Vorstände am 19.01.23
Rainer Thoma erläutert nochmals die bislang offiziell bekannten Schritte 
und Entscheidungen des #ZusammenFindens:
Die formale Errichtung der neuen Pastoralen Einheiten soll ab 1. 
September 2023 erfolgen. Wann unseren Raum Much, Neunkirchen-
Seelscheid und Ruppichteroth beginnen wird, ist noch nicht bekannt. Die 
weiteren Schritte sollen in drei Phasen erfolgen.

In der nunmehr eingeleiteten ersten Phase bleibt im Pfarrverband und in 
den Pfarrgemeinden alles unverändert.

In der zweiten Phase wird es in der neuen Pastoralen Einheit nur noch 
einen Leitenden Pfarrer und ein gemeinsames Pastoralteam geben. 
Wann diese Phase für unseren Pfarrverband beginnt, ist noch nicht 
bekannt.

http://www.oehs-nkse.de/
https://www.gain-germany.org/
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Erst in der dritten Phase ist die Umsetzung noch zu treffender 
Entscheidungen, wie die Errichtung eines gemeinsamen 
Kirchengemeindeverbandes oder die Fusion aller in der Pastoralen 
Einheit bestehenden Kirchengemeinden zu einer Kirchengemeinde 
beabsichtigt.

Mittlerweile wurden bereits mehrere Treffen der Pfarrverbände in jeweils 
unterschiedlicher Zusammensetzung durchgeführt. Zuletzt haben sich die
Vorsitzenden der PGR’s am 19.01.23 getroffen. Im Vordergrund steht in 
dieser Gruppe zunächst das gegenseitige Kennenlernen, die Vernetzung 
und der Austausch von Informationen über Aktivitäten in den jeweiligen 
Pfarrverbänden und Kirchengemeinden. Des Weiteren wollen die 
Vorsitzenden der PGR’s künftig gemeinsam die Angehörigen der 
Pfarrverbände über die weiteren Schritte des #ZusammenFindens 
informieren und so einen Beitrag leisten, dass dieser Prozess pastoral 
konstruktiv gestaltet wird und zu einem positiven Miteinander führt.

 Synodale Begegnung mit Weihbischof Puff

Weihbischof Puff möchte im Rahmen einer „synodalen Begegnung“ den 
Austausch mit den Gemeindemitgliedern des neuen  Pastoralen Raumes 
suchen. Die Veranstaltung wird voraussichtlich am 24.09.23 (noch nicht 
bestätigt!) in der Pfarrkirche St. Margareta stattfinden, da hier neben 
Much die größte Anzahl von Gottesdienstbesuchern zu verzeichnen ist 
und die Kirche und ihr Umfeld räumlich die besten Möglichkeiten bietet. 
Die Vorsitzenden aller drei PGR’s schlagen vor, die Veranstaltung 
gemeinsam vorzubereiten und durchzuführen. Dies wird dann auch ein 
erstes Zusammentreffen von Gemeindemitglieder aus allen drei 
Pfarrverbänden sein.

Top 4 Sonstiges

 Vernetzung im Pfarrverband
Bereits mehrfach wurde besprochen, dass es im Pfarrverband an 
pastoralen Angeboten für Kinder und junge Familien fehlt. Auf der 
anderen Seite muss immer wieder festgestellt werden, dass es sehr wohl 
entsprechende Angebote und Initiativen in den einzelnen Pfarrgemeinden 
gibt. Diese werden aber teilweise leider nur sehr beschränkt lokal oder 
über WhatsApp-Gruppen o.ä. beworben und erreichen somit Interessierte 
außerhalb dieser Kreise nicht. Die Durchführenden dieser 
Veranstaltungen werden gebeten, diese auch einem breiteren 
Personenkreis zugänglich zu machen und die im Pfarrverband 
eingerichteten Möglichkeiten Miteinander, Aushang auch in den anderen 
Gemeinden, Homepage, Facebook, Instagram zu nutzen.

 Nächster Termin 29.03.2023, 19:30 Uhr

Neunkirchen- Seelscheid, den 31.01.23

Gez. Rainer Thoma


