Kot h o I i sch e Ki rc h en g e mei n d e

Sonkl Benedikt
- Der Pfarrgemeinderct -

Liebe Ge meinde m itg lie de r,

in den letzten Jahren hat sich - nicht zuletzt durch die Entstehung der Pfarreiengemeinschaft - in
unserer Kirchengemeinde einiges geändert. Es hat sich dabei sicherlich vieles zum Positiven
entwickelt, auch wenn unsere Kirchengemeinde ebenso wie die Nachbargemeinden auch in einigen
Bereichen Einbußen in Kauf nehmen musste. Die letzte Klausurtagung aller Pfarrgemeinderäte hat
jedoch gezeigt, dass wir insgesamt innerhalb der Pfarreiengemeinschaft auf einem guten Weg sind.
ichtsdestotrotz ist es uns ein ständiges Anliegen, auch unsere Gemeinde vor Ort mitsamt ihren
Entwicklungen im Blick zu behalten und als eigenständige Kirchengemeinde zu betrachten. Daher ist
es uns wichtig, zu bestimmten Themen lhre Meinung zu erfahren, um auf der Grundlage des
entstehenden Meinungsbildes im Pfarrgemeinderat Bezielt weiterarbeiten zu können.
N

lm

letzten Jahr wurde aufgrund der Baumaßnahmen

in der

Kirchstraße

der Weg

der

Fronleichnamsprozession verlegt. Es sind anschließend sehr viele Rückmeldungen, positive wie
negative, bei uns eingegangen, so dass wir dies als Anlass nehmen, lhnen vor der diesjährigen
Prozession die Möglichkeit zu geben, über den weiteren Verlauf mitzuentscheiden. Diskutiert wurden
im

Pfa

rrgemeinderat bislang vorwiegend drei Fragen:

1. Soll die Prozession weiterhin am Donnerstag stattfinden oder ggf. auf den auf Fronleichnam
folgenden Sonntag verschoben werden?

2. Sollte die Prozession weiterhin vormittags stattfinden oder ist im Hinblick auf immer mehr
Berufstätige eine Verlegung auf die frühen Abendstunden sinnvoll?
3. Entlang welcher Strecke sollte die Prozession in den nächsten Jahren, d.h. nach Abschluss der
Baumaßnahmen in der Kirchstraße. verlaufen?

Ein weiterer Aspekt, der immer wieder von Gemeindemitgliedern an den Pfarrgemeinderat
herangetragen wird, sind die Familiengottesdienste bzw. die Zeiten der Familiengottesdienste. An

den Gottesdienstzeiten selbst ist momentan zwar nicht zu rütteln, da sie zwischen allen
Pfarrgemeinderäten der Pfarreiengemeinschaft einvernehmlich für mehrere Jahre so festgelegt
worden sind. Doch geben wir lhnen im Folgenden die Möglichkeit uns mitzuteilen, welche
Gottesdienstzeit Sie speziell für einen

Fa

miliengottesdienst geeigneter halten: Samstag um 17.00 Uhr

oder Sonntag um 9.00 Uhr.

Wir als Pfarrgemeinderat möchten diese Gelegenheit nutzen, zu erfahren, wer von lhnen bereit ist,
ab und an bei verschiedenen - meist zeitlich begrenzten - Projekten (2.B. Aussch ussa rbeit,
Vorbereitung Pfarrfest, Steinernes Kreuz) mitzuarbeiten. Falls Sie Lust und Zeit dazu haben, können
Sie es im unteren Abschnitt der folgenden Seite angeben; falls gewünscht, kann der obere Teil
trotzdem anonym abgegeben werden.

wir lhnen Gelegenheit, auf diesem Wege auch Kritik zu äußern und / oder uns
Anregungen und ldeen für die weitere PGR-Arbeit mitzuteilen. lm Turm der Kirche ist eine Box
schließlich geben

aufgestellt, in der die Rückmeldungen bis zum 10.04.2013 abgegeben werden können. Außerdem
liegen dort weitere Exemplare des Fragebogens aus. Wir würden uns über viele Rückmeldungen
freuen und danken lhnen ganz herzlich für lhre Mitarbeit.
Herzliche Grüße und eine schöne Osterzeitl

lhr Pfarrgemeinderat

1. FRoNLEIcHNAM
netn

Die Prozession sollte weiterhin am Donnerstap

{Fronleichnam)

stattfinden.
Die Prozession sollte weiterhin am Vormittas stattfinden.
Die Prozession sollte auf den frühen Abend verschoben werden.
Die Prozession sollte auf den folgenden Sonntas verlegt

werden. I
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Kirche (Wes bis 2011)

Anmerkungen:

2. FAMrLlENGorrEsDrENsrE
Welche Zeit ist geeigneter für einen Familiengottesdienst?

Sa 17.00 Uhr

So 9.00 Uhr
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nein
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Anmerkungen:

3,

PRASENZ DEs PFARRGEMEINDERATES

lst der PGR in der Gemeinde präsent genug?

Anmerkungen:

4. KRrrK /

ANREGUNGEN

/

IDEEN:

X
). lch bin bereit, für bestimmte Aktionen
mitzuarbeiten: Name:

/

Projekte angesprochen zu werden, um daran
Telefonnummer:

