Brigitte Benneweg

Münster, 26.01.2017

Protokoll der Sitzung des Ortsgemeinderates am Kirchort Mauritz
vom 25.01.2017

Beginn:
Ende:

20.00 Uhr
23.15 Uhr

Teilnehmer:
Philipp Altrogge, Brigitte Benneweg, Katharina Faust, Emilie Höslinger, Torsten
Jortzick, Maria Kasparczyk, Monika Lehr, Thomas Schoo, Thomas Stählker, Anna
Temme
TOP 1: Begrüßung
Die anwesenden Mitglieder des Ortsgemeinderates wurden begrüßt.
TOP 2: Geistlicher Impuls
Es gab einen kurzen geistlichen Impuls.
TOP 3: Sendungsgottesdienst
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in die nächste Sitzung vertagt.
TOP 4: Rückblick auf die Advents- und Weihnachtszeit
Es wurde kurz zurück geschaut auf
- den Martinszug
- den Nikolaus
- die Messdienereinführung
- die Rorate-Messen im Advent
- die Christmette
- den Hirtentrunk
- die Sternsingeraktion
- das Angebot in der Silvesternacht
- die Unterstützung beim Aufbau der Krippe, der Weihnachtsbäume, des Silberaltars
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vom Einsatz der Messdiener/innen in der Advents- und Weihnachtszeit. Allen Messdienerinnen und Messdienern, aber auch den Leiterinnen und Leitern gebührt ein
dickes Lob und Dankeschön. Macht weiter so!
Im Hinblick auf die Adventsgottesdienste, aber auch auf die Christmette wurde u.a.
über die Liedauswahl diskutiert. Hierbei gibt es unterschiedliche Einschätzungen und
Wahrnehmungen. Die einen fanden die Liedauswahl sehr gut, die anderen hätten
sich mehr traditionelle Advents- und Weihnachtslieder gewünscht. Die Rückmeldungen werden bei den Planungen für die nächste Advents- und Weihnachtszeit mit bedacht werden.
Die Sternsingeraktion war ganz toll. Es haben 45 Kinder mitgemacht. Die Stimmung
war sehr gut. Es wurden 10.796,84 € gesammelt.
Nach Ostern sollte damit begonnen werden, ein „Aufbauteam“ für die kommende Advents- und Weihnachtszeit zusammen zu stellen. Herr Sandkühler ist zu fragen, wer
bislang immer dabei war.
TOP 5: Reformationsjahr
Das Reformationsjahr 2017 soll zum Anlass genommen werden, noch mehr Ökumene zu betreiben. Folgende Ideen gibt es hierzu:
-

Aufstellen einer Lutherfigur (eine von denen, die in der Stadt gestanden haben
und teilweise noch stehen)
Predigtreihe
Ev. Pfarrerin als Gastpredigerin; anschließend ein gemütliches Beisammensein, bei dem man sich austauschen kann
Gemeinsamen Jugendgottesdienst an einem Freitagabend mit der Jugend einer evangelischen Gemeinde; Frau Höslinger wird Kontakt zu der Gemeinde
aufnehmen
Ökumenischen Familiengottesdienst; es ist noch zu klären, ob dies zur üblichen Sonntagsvormittagsgottesdienstzeit in der Mauritzkirche geht

Die Fachgruppe Ökumene soll gefragt werden, ob und wenn ja, was sie in diesem
Jahr etwas aufgrund des Jubiläums geplant hat. Hierum wird sich Frau Kasparczyk
kümmern.
TOP 6: Gemeinde in Mauritz, Gemeindeperspektive
Es wurde ausführlich und sehr intensiv über die vielfältigen Aufgaben und Pläne am
Kirchort Mauritz gesprochen. Das „Arbeitsfeld“ ist so groß und breit aufgestellt, dass
es hierfür den vollen Einsatz des Kirchortkoordinators braucht. Dies ist an den anderen Kirchorten sicher nicht anders.
Der Ortsgemeinderat wünscht sich bei der Bewältigung dieser Aufgaben die Präsenz
des Kirchortkoordinators Torsten Jortzick. Herr Jortzick möchte diese Präsenz gerne
leisten, ist dann aber nicht mehr in der Lage, an anderen Kirchorten Koordinierungs-
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muss der dortige Kirchortkoordinator übernehmen.
Der Ortsgemeinderat bemängelt die nur sehr eingeschränkte liturgische Präsenz von
Herrn Jortzick in den Gottesdiensten am Kirchort Mauritz. Die Erwartung an die neue
Aufgabenverteilung aus dem Herbst 2016 war, dass jeder Kirchort wieder stärker als
vorher einen Geistlichen/zwei Geistliche als präsent im liturgischen Bereich erlebt.
Diese Erwartung ist bislang nicht erfüllt worden.
Der Ortsgemeinderat möchte sich zu dieser Thematik gerne mit Pfarrer Gehrmann
austauschen. Als Termin wird der 21.02.2017 vorgeschlagen.
TOP 7: Sitzungstermine des OGR in 2017
Die Sitzungen des OGR finden in 2017 an folgenden Tagen jeweils um 20 Uhr statt:
21.03.2017
03.05.2017
14.06.2017
10.07.2017
04.09.2017
17.10.2017
29.11.2017
TOP 8: Verschiedenes
-

Es geht wieder eine Liste herum, in die man sich für die Taufbegrüßungen eintragen kann.

-

Die Klausurtagung des OGR ist am 07.10.2017.

-

Es gibt einen Antrag der K.o.T.-Leiterrunde, einen Zuschuss zur Pfingstfreizeit
zu geben. Es wurde einstimmig beschlossen, den beantragten Zuschuss zu
gewähren.

-

Es wurde thematisiert, dass die Gottesdienstlänge je nach Zelebrant sehr unterschiedlich ist. Die Gottesdienstlänge liegt - insbesondere in den
Werktagsgottesdiensten - teilweise nur bei einer halben Stunde. Es gibt
Rückmeldungen, dass dies als zu schnell angesehen wird. Auch hierzu
wünscht sich der Ortsgemeinderat einen Austausch mit Pfarrer Gehrmann.

-

Frau Haubner ist zwar noch Mitglied im Pfarreirat, aber nicht mehr im Vorstand. Im Moment zeichnet sich auch nicht ab, dass diese Funktion von jemand anderem aus dem Kirchort Mauritz übernommen wird.
Im November sind wieder Pfarreiratswahlen. Dieses Mal wird es nicht so sein,
dass der Pfarreirat paritätisch besetzt wird, also jeder Kirchort vier Plätze erhält. Bei der Wahl im Herbst kommen die Personen in den Pfarreirat, die auf
Pfarreiebene die meisten Stimmen haben. Es ist zwingend notwendig, dass
wir uns als Kirchort Mauritz hierauf besonders vorbereiten.
In der nächsten OGR-Sitzung ist mit ersten Überlegungen hierzu zu beginnen.
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-

Das Neuzugezogenentreffen ist am 25.06.2017.

-

Das Täuflingstreffen ist am 11.06.2017.

-

In diesem Jahr wird das sehr gelungene Fastentuch von Misereor aufgehängt.
Das Motto hierzu lautet: „Ich bin, weil du bist.“
Das Fastenessen findet in diesem Jahr wieder am Misereorsonntag, dem
02.04.2017, statt.

-

Um dem Ortsgemeinderat „ein Gesicht zu geben“, soll ein Gruppenfoto gemacht werden. Dies könnte evtl. bei der nächsten Sitzung im März erfolgen.

gez.
Brigitte Benneweg

