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Protokoll der Sitzung vom 11.02.2020 im Pfarrheim Sevelen

Teilnehmer:
Laut Teilnehmerliste, wird im Pfarrbüro archiviert
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Besinnung
2. Tagesordnung – Änderungen und Ergänzungen – Protokoll der letzten Sitzung
3. Haushaltsplan
Da der Haushaltsplan den Pfarreiratsmitgliedern nicht vorlag und eine Erläuterung erwünscht
wurde, wird der Beschluss auf die nächste Sitzung verschoben. Pastor Keller lässt den
Haushaltsplan vorab allen Mitgliedern zukommen und fragt Frau Stenmans an, ob sie in der
nächsten Sitzung den Haushaltsplan erläutern kann.
4. Firmung 2020
Auf die Firmung haben sich 64 Jugendliche (von ca. 140 Jugendlichen) vorbereitet. Themen
waren Ich – Gott – Jesus – Heiliger Geist – Buße – Bußgottesdienst – Üben. Zu jedem Thema
(außer Buße und Bußgottesdienst) gab es 2 Termine, einen in Issum und einen in Sevelen. Der
Ablauf und Inhalt war identisch, kurzer Impuls in der Kirche – Arbeit in den Gruppen –
Abendmesse. Es wurde mit Musik, Handy, Film, Beamer etc. gearbeitet. Die Firmlinge zeigten
wenig Interesse selber mitzugestalten und wenig Respekt u.a. gegenüber der Kirche/ der Messe.
Zur Vorbereitung der Firmmesse kam ein Firmand und eine Katechetin. Wobei auch seitens der
Eltern wenig Interesse bestand mitzuarbeiten. In Issum haben sich 3 Katecheten gefunden und
in Sevelen haben sich 2 Mütter bereit erklärt im Notfall auszuhelfen. Weiter wurden sie von
Renate Klaumann, Brigitte Voß und Christiane Weggen ergänzt.
In Issum spielt auf Grunde verwandtschaftlicher Kontakte in der Firmmesse die Band Iktus aus
Uedem, in Sevelen voraussichtlich die Orgel. Das Interesse der Firmanden ein Lied zu singen war
bisher gering. Für die Firmmesse in Sevelen (28.03.2020 15.30 Uhr) wird noch Unterstützung

benötigt. Hierzu haben sich Conny Graßhoff, Monika Koch und Gerdi van den Berg bereit erklärt.
Sie werden gebeten am Üben für die Firmlinge am 27.03.2020 um 18 Uhr in Issum dabei zu sein.
5. Pastoralplan
a. Bericht aus den Projektgruppen
i. Lebendige Liturgie
In der Fastenzeit ist in Issum (in Sevelen laufen bereits Angebote) eine
Frühschicht geplant. Sie soll am 20.03.2020 um 06.30 Uhr stattfinden und wird
an das Material von Misereor angelehnt sein. Eine konkrete Planung findet noch
statt. Brigitte Voß brachte aus Vreden die Idee der Osterkrippe mit. Diese wird
sich die Gruppe anschauen fahren, um sich vor Ort zu informieren.
Anschließend wird überlegt, ob und wie dies für St. Anna umgesetzt werden
kann. In den nächsten Gottesdiensten werden zu Beginn neue Lieder aus dem
Gotteslob mit der Gemeinde geübt. Aus der Gruppe sind ansonsten bisher die
Turmklänge entstanden.
ii. Öffentlichkeitsarbeit
Bisher hat die Gruppe am Pfarrbrief mitgearbeitet. Im Januar hat sich die
Gruppe erstmals mit Pastor Keller getroffen und diesen über die bisherigen
Überlegungen informiert.
iii. Kinder/ Jugend
Die Gruppe hat sich nun 2-mal getroffen. Geplant ist die Befragung der
Firmanden, wie im Pastoralplan angesprochen, um ein Stimmungsbild zu
bekommen. Es wird ein kurzer Fragebogen entwickelt, um abzufragen, ob
Interesse an kirchlichen Angeboten besteht und welche Ideen, Wünsche und
Fragen sie haben. Außerdem besteht die Überlegung, die Idee „Instakirche“
auch in Issum anzubieten. Hierzu könnte die Kirche ansprechend ausgeleuchtet
werden und für Fotografen geöffnet werden. Die dann die Bilder direkt auf
Instagram posten können. Die könnte eventuell am Ende des Jahres stattfinden.
Hierzu müssen aber noch Informationen und Erfahrungen aus anderen
Gemeinden eingeholt werden, bevor dies geplant werden kann.
iv. Miteinander
Hier hat kein weiteres Treffen stattgefunden. Das Kirchenkaffee nach der
Sonntagsmesse an Karneval in Sevelen wurde abgesagt, da eine zu geringe
Anzahl an Gottesdienstbesuchern erwartet wird. Am Samstag vorher ist in
Sevelen Karnevalsumzug und -feier.
v. Familie
Am 20.06.2020 wird es um 15 Uhr vor dem Pfarrheim in Sevelen eine
Segnungsfeier für Familien geben. Hierbei werden alle Fahrzeuge/
Fortbewegungsmittel von Kindern gesegnet. Ein Aufkleber wird derzeit
entwickelt, der dann als Zeichen für die Segnung auf die Fahrzeuge geklebt
werden kann. Im Anschluss wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
Am 26.09.2020 ist eine Kartoffellese mit anschließendem Kartoffelfeuer geplant.
b. Entwicklung „Stempel Idee Pastoralplan“
Pastor Keller hat einen Stempel und eine „Grafik“ entwickelt, die genutzt werden kann.

c. Arbeitsweise/ Vernetzung/ Informationsfluss …
Pastor Keller hat nach seiner Rückkehr freudig festgestellt, dass die Arbeit am/ mit dem
Pastoralplan rege begonnen hat und schon vieles Entwickelt wird. Er möchte dies nicht
ausbremsen, hat aber auch die Notwendigkeit erkannt, das noch ein paar
Rahmenbedingungen geklärt werden müssen, um Enttäuschungen, Dopplungen etc. zu
vermeiden (welche Aufgaben sind Dienstzeit der Hauptamtlichen, welche Ehrenamt; wie
ist die Finanzierung geregelt; wie findet der Informationsfluss und Austausch statt;
welche Aufgabe gehört in welche Gruppe; wann findet was statt; wo sind Dopplungen
an Aktionen, wo sind Lücken…) Der Austausch und Informationsfluss wird weiterhin in
den Sitzungen im Pfarreirat stattfinden. In der nächsten Sitzung wird ein Jahresplaner
mit allen anstehenden Aktionen aus den Projektgruppen erstellt.
6. Jahresplaner
a. (Welche Veranstaltungen/ Aktionen/ besondere Gottesdienste… stehen im Jahr an?
Wer organisiert was? Soll es Veränderungen geben? Bleibt es wie bisher?...)
Aktuell anstehende Termine:
Ökumenischer Pfingstgottesdient: Pastor Keller tauscht sich mit Frau Brück aus, Horst
Ophardt hat sich schon bereiterklärt in der Organisationsgruppe mitzuarbeiten. Bitte bis
zum nächsten Mal überlegen, wer noch. Das Seelsorgeteam bespricht dies in der
nächsten Dienstsitzung.
Fronleichnam: Pater Johny ist dieses Jahr wieder über Fronleichnam in Indien. Daher
wird Pastor Keller beide Gottesdienste halten und kann in Sevelen nicht an der
Prozession teilnehmen. In diesem Zusammenhang brachte Pastor Keller die Idee aus der
Klausurtagung des Seelsorgeteams mit ein, noch einmal über die Gottesdienstordnung
zu sprechen. Sind die Zeiten am Sonntag noch richtig? Sollte man nur eine
Fronleichnamsmesse und eine Osternacht und dann im Wechsel zwischen Issum und
Sevelen feiern?
Jubiläen: Ko und Ka, Synagoge Issum
Die Terminplanung wird in Zusammenhang mit dem Jahresplaner Projektgruppe in der
nächsten Sitzung vervollständigt und konkretisiert.
Im Zusammenhang mit dem Überdenken der Gottesdienstordnung, den Ideen aus den
Projektgruppen und ggf. daraus resultierenden Veränderungen, kam die Idee auf, einen
Klausurtag abzuhalten. Dann könnten die Themen mit mehr Ruhe und Zeit besprochen
werden, da die Sitzungen am Abend hierfür oft zu spät und kurz sind. Volker
Mengeringhausen bat darum, dies vor dem neuen Schuljahr zu machen, damit
Änderungen mit in die Kommunionvorbereitung einfließen könnten. Eine Jahresplanung
in Pfarreirat/ Kirche könnte sich besser am Kindergartenjahr (Sommer bis Sommer) von
den Terminen orientieren. Der Vorstand wird sich in der nächsten Vorstandssitzung
damit befassen und in der nächsten Sitzung informieren.
7. Synodaler Weg in St. Anna
Conny Graßhoff erläuterte die Zusammensetzung und Arbeitsweise. 230 Teilnehmer davon je
einer aus den Räten (27 Personen) und 15 Jugendliche. Da es keine Synode ist, kann diese
Mischung an Teilnehmern zustande kommen. Die Ergebnisse müssen nicht vom Papst
abgesegnet werden, sind allerdings auch für die Bischöfe nicht verbindlich. Bischof Genn, wie

die meisten Bischöfe, sind dem synodalen Weg positiv zugewandt, wodurch es wahrscheinlich
ist, dass vieles umgesetzt wird.
Pastor Keller fragte an, ob in Issum der Bedarf an Gesprächsrunden zu diesem Thema zu merken
ist. Dies wird auf Grund der Erfahrung mit den Einladungen zum Pastoralplan und Erfahrungen
aus anderen Gemeinden eher verneint. Zudem war die Meinung, dass dies eine Überschneidung
mit dem Pastoralplan ist und vielleicht zur Verwirrung kommen könnte. Monika Koch bracht
jedoch mit, dass Pastor Stenz in Kerken regelmäßig zu „Gesprächen am Kamin“ einlädt und diese
im schnell ausgebucht seien. Diese Art von Gesprächen über das Thema unter dem Motto
Pastoralplan könnte eine Idee sein. Pastor Keller informiert sich in Kerken über das Angebot.
8. Ausblick/ Termine
a. 07.03.2020 Veranstaltung Kreisdekanat
Conny Graßhoff informierte noch einmal über die Veranstaltung. Teilnehmen werden
Conny Graßhoff, Gerdi van den Berg, Marlene Saers und evtl. Horst Ophardt.
b. 06.05.2020 Bericht Weihbischof Lohmann zum Synodalen Weg
Die Veranstaltung findet am 06.05.2020 um 19.30 Uhr im Priesterhaus in Sevelen statt.
c. 25.09.2020 Nacht der offenen Kirche
Conny Graßhoff möchte die Organisation nicht übernehmen. Bitte überlegen wer dies
möchte. Eine Idee aus dem Kreisdekanat ist, die Kirchen bereits am Nachmittag für
Kinder zu öffnen.
9. Rückblick
a. Sabbatzeit (Bericht Pastor Keller, Bericht Pfarreirat: was ist gut verlaufen/ was schlecht/
wo wurde etwas vermisst…)
Pastor Keller berichtete von seiner Sabbatzeit Er sei gut erholt wieder nach Issum
zurückgekehrt. In Issum ist in den 3 Monaten alles gut verlaufen. Die Gemeinde habe
ihn Dank der guten Organisation und der guten Arbeit des Seelsorgeteams kaum
bemerkt, dass Pastor Keller nicht anwesend ist. Die Reaktionen der Gemeinde war
vorwiegend, die Sorge um die Gesundheit von Pastor Keller und ob er anschließend
wiederkommt.
b. Neujahrsempfang
Es gab die Anfrage, ob die Suppe nicht im nächsten Jahr vegetarisch sein könnte. Volker
Mengeringhausen hatte beobachtet, dass auch Vegetarier beim Empfang waren. Zudem
war die Suppe für Kinder zu extrem gewürzt. Die meisten (erwachsenen) Besucher
haben die Suppe gelobt und fanden sie genau richtig gewürzt. Es wird für den nächsten
Empfang überlegt. Die Fanta kam bei den Kindern gut an.
10. Verschiedenes
St. Anna radelt: Horst Ophardt hätte die Radtour am 26.07.2020 vorbereitet und auch schon
eine Idee für das Zwischenziel. Leider kann er an dem Tag selber nicht dabei sein, da seine Frau
nur in dieser Zeit Urlaub bekommt. Er würde bei der Planung im Vorfeld mithelfen. Bitte bis zum
nächsten Mal überlegen. Die Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit würde die Pressearbeit
übernehmen. Man könnte auch Club Aktiv mit einbeziehen, da diese regelmäßig im Sommer
Fahrradtouren organisieren.
Christiane Weggen

