(direkt zu finden unter dem Button „Aktuelles“ und weiter „Neues aus dem PGR“)

Die Mitglieder des PGR finden Sie unter folgender Adresse:
(www.kath-kirchen-much.de/index.php/gremien/pfarrgemeinderat)

Infos aus der Sitzung vom 10.01.2019
Der Aufbau eines Caritasausschusses ist geplant. Sinnvoll ist es, wenn sich da
Vertreter aus möglichst vielen verschiedenen caritativen Gruppen und z.B.
Kindergärten, KFD, Seniorenarbeit usw. beteiligen. Interessierte melden sich bitte bei
Engagementförderer Stephan Heuser.
Für den 14.07.2019 ist unser diesjähriges Pfarrfest geplant. Es soll dieses Jahr in
Much stattfinden. Die Vereine werden gebeten, zu überlegen wie sie sich daran
beteiligen können, damit es ein schönes Fest für Alle wird.

Infos aus der Sitzung vom 04.12.2018
Die neuen Bibelkreise finden am 05.12.2018 um 20 Uhr im Pfarrheim Kreuzkapelle
(Ansprechpartner Renate Reyning) und am 11.12.2018 um 19 Uhr in der Kirche
Marienfeld (Ansprechpartner Claudia Stümper) statt. In Much läuft die Planung für
Januar, Ansprechpartner ist Hans Schwamborn.
Folgende Informationen zur Visitation des Weihbischofs können wir schon
weitergeben:
Am 27.01.2019 findet um 11 Uhr ein Gottesdienst in Marienfeld mit anschließendem
Suppenessen und Austausch mit dem Bischof statt. Dafür kann jeder seine Fragen an
den Bischof stellen. Wir sammeln diese ab Weihnachten in den Kirchen. Dort können
Sie Ihre Fragen auf Zettel notieren und in vorbereitete Kästen einwerfen. Erklärungen
dazu erhalten Sie auch noch in den Gottesdiensten. Die Fragen werden dann nach
Themengruppen sortiert und an dem Tag offen mit dem Bischof diskutiert.

Außerdem möchte der Bischof mit der Gemeinde an verschiedenen Abenden zu
bestimmten Themen diskutieren. Bitte merken Sie sich dafür den 31.01.2019, 07. und
14.02.2019 vor. Die Themen dazu wird der Bischof aussuchen und uns vorab noch
mitteilen.
Unabhängig davon wird der Bischof Gespräche mit verschiedenen Gruppen und
Gremien in unserer Gemeinde führen.

Infos aus der Sitzung vom 30.10.2018
Im September hatten wir den großen Diskussionsabend. Es sind viele Anregungen
und Ideen genannt worden, die wir als Pfarrgemeinderat (PGR) jetzt nacheinander
angehen möchten und Sie auf diesem Weg über die Ergebnisse informieren werden.
Manches wird auch aktuell schon umgesetzt, wie z.B. die Forderung nach
Gesprächskreisen zu aktuellen oder kritischen Themen. Dies verfolgt die Gruppe
"Glauben im Austausch" mit ihren Angeboten wie dem Feierabendgespräch oder
Veranstaltungen (z.B. den Vortrag des Weihbischofs am 27.11.).
Auch wurden mehr Möglichkeiten bei der Mitwirkung im Gottesdienst gewünscht.
Jeder kann sich als Lektor melden, um die Lesung vorzutragen. Dafür wird es einen
Aufruf geben, Interessenten können sich im Pfarrbüro melden. Auch offene Fürbitten
wurden angesprochen, dies ist schon in der "Nacht der Lichter" realisiert, andere
Möglichkeiten der Umsetzung werden noch erörtert.
Es werden mehr Krankenbesuche gewünscht. Hier fehlen uns einfach engagierte
Leute, bitte im Pfarrbüro melden, wer hier helfen möchte.
Des Weiteren wurde nach Bibelkreisen gefragt. Die Ortsausschüsse Much, Marienfeld
und Kreuzkapelle werden hier Abende anbieten, die Termine werden noch bekannt
gegeben.
Im Januar 2019 wird der Weihbischof zur Visitation kommen und auf vielfältige
Weise am Gemeindeleben teilnehmen. Bitte merken Sie sich den 27.01.2019 vor,
dann wird es einen Gemeindegottesdienst in Marienfeld geben.

Diskussionsabend „Wie leben wir unseren Glauben in Zukunft?“
Am 27.09.2018 hatte der PGR zu einem Diskussionsabend eingeladen. Dieser
Einladung sind viele Gemeindemitglieder gefolgt, sodass der große Saal im Pfarrheim
gut gefüllt war.

Nach einem einführenden Vortrag von Herrn Oelgemöller (ehemaliger Referent der
TMA) über die Veränderungen in Kirche und Mitgliedszahlen / Gottesdienstbesuchszahlen und einigen Begrüßungsworten der Vorsitzenden, Anita
Kipshagen, konnte in einer ersten Diskussionsrunde darüber gesprochen werden was
wir an unserer Gemeinde schätzen, was uns gut tut und was uns wichtig ist.
Anschließend legte Pastor Gerards dar, wie er die Zukunft der Kirche in Much sieht.
Klar war schnell, dass es keine Patentlösung gibt, sondern an vielen kleinen und
größeren Baustellen mehr oder weniger intensiv gearbeitet werden muss.
In einer zweiten Diskussionsrunde konnten wir uns nun in Themengruppen darüber
austauschen was wir uns wünschen und ob bzw. wie wir dazu beitragen können diese
Wünsche in die Tat umzusetzen.
Der erste kleine Schritt auf dem vom Pastor erläuterten „pastoralen Zukunftsweg“ ist
gegangen. Einige mehr müssen nun folgen, nicht zuletzt mit unser aller Hilfe. Der PGR
nimmt alle Anregungen, Wünsche und Vorschläge mit in die nächsten Sitzungen und
wird Stück für Stück damit weiterarbeiten. Den Fortschritt dieser Bemühungen kann
man regelmäßig auf der Homepage der Kirchengemeinde verfolgen, unter der Rubrik
„Neues aus dem PGR“. Sollten Sie noch Anregungen oder Wünsche haben, können
Sie sich jederzeit an die Mitglieder des PGR wenden.

Infos aus der Sitzung vom 05.09.2018
Herzliche Einladung des PGR zum Diskussionsabend in Much:
„Wie leben wir unseren Glauben in Zukunft?“
Wer macht sich Gedanken, wie unsere "Kirche" und unser Glaubensleben hier in
Much und in unseren Nebenorten in naher Zukunft oder auch in 5 - 10 Jahren
aussehen wird?
Wer hat Ideen oder auch Kritikpunkte und möchte mit uns ins Gespräch kommen?
Einladen möchte der Pfarrgemeinderat Much alle Interessierten, die ihre Meinung
kundtun oder auch aktiv mitgestalten wollen und am Austausch darüber
interessiert sind.
Termin für diesen Diskussionsabend ist Donnerstag, der 27.09.2018 um
19.30 h im katholischen Pfarrheim Much, Klosterstr. 8.
Wir freuen uns auf einen interessanten Abend!

Infos aus der Sitzung vom 20.06.2018
Am 27.09.2018 wird es eine Informationsveranstaltung geben. An diesem Abend sind
alle eingeladen, über die Möglichkeiten der Kirche hier vor Ort zu sprechen und nach
neuen Wegen in der heutigen Zeit zu suchen. Details entnehmen Sie bitte dem
nächsten Pfarrbrief. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.

Infos aus der Sitzung vom 08.05.2018
Ab 01.09.2018 wird im Pfarrverband Much eine neue Gottesdienstordnung
eingeführt:
Samstag:
17:00 Uhr St. Johann Baptist, Kreuzkapelle
Samstag:
18:30 Uhr St. Petrus Canisius, Wellerscheid (ungerade Woche)
St. Josef, Hetzenholz (gerade Woche)
Sonntag:
9:30 Uhr St. Martinus, Much
11:00 Uhr St. Mariä Himmelfahrt, Marienfeld
Montag:
8:30 Uhr St. Martinus, Much
Dienstag:
9:30 Uhr
St. Johann Baptist, Kreuzkapelle
Mittwoch: 19:00 Uhr
St. Mariä Himmelfahrt, Marienfeld
Donnerstag: 8:30 Uhr
St. Martinus, Much
Freitag:
19:00 Uhr St. Mariä Himmelfahrt, Marienfeld

Infos aus der Sitzung vom 08.03.2018
Im April trifft sich der PGR zu einer 2 tägigen Klausurtagung zum Thema:
Wie gestalten wir das Pfarrleben in der Zukunft? Bei Anregungen und Fragen wenden
Sie sich gerne an die Mitglieder.

Infos aus der Sitzung vom 23.01.2018
Außer den gewählten Mitglieder konnten wir an diesem Abend auch unsere
berufenen Mitstreiter Nicole Papert, Sven Wester und Oliver Schippmann begrüßen.
Die beiden jungen Männer vertreten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
unserem PGR, darüber freuen wir uns sehr.

Zu Beginn wurden in einer Austauschrunde, genannt "Weltcafé", die Motivation und
bereits vorhandene Ideen der Mitglieder erfragt. Auch haben wir überlegt, wie wir
uns für unsere Zusammenarbeit besser kennen lernen können. Konkret sollen diese
Themen auf einer Klausurtagung im April entwickelt werden.
Es wurden dann Regeln für die Zusammenarbeit im PGR erarbeitet. Mit diesen
Eckdaten soll ein produktiver Ablauf der Sitzungen gewährleistet werden. Als Gast
konnten wir Herrn Löffler vom Erzbistum begrüßen. Er begleitet uns bei einigen
Sitzungen und gestaltet unsere Arbeit für eine gewisse Zeit beratend mit.

