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Protokoll Pfarreiratssitzung 20.10.2022 

Pfarrheim St. Bernhard, Beginn: 19: 30 Uhr, Ende: 22:15 Uhr 

Anwesend: Julia Banning, Silvia Bertram, Dirk Ebbing, Petra Geukes, Klaus Göring, Matthias 

Hembrock, Ruth Overbeck de Sumi, Margit Sanders, Claudia Schmeing, Guido Tekampe, 

Gaby Zafra-Garcia, Elisabeth Zobel 

Entschuldigt: Moni Hülskamp, Claudia Jüttermann, Stefanie Lang, Siegfried Löckener, Lena 

Schapdick, Elisabeth Scheffer-Klaassen, Rike Schepers, Dirk Stratmann, Gerd-Michael Weide-

mann  

Protokollantin: Ruth Overbeck de Sumi 

TOP 1: Begrüßung 

Nach dem gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes um 19:00 Uhr in St. Bernhard begrüßt 

Gaby Zafra-Garcia die anwesenden Mitglieder.  

TOP 2: Rückblick – Austausch 

Es wird ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Wochen geworfen:  

• Kinder- und Jugendgipfel in St. Georg (17.09.2022): Der Kinder- und Jugendgipfel, der 

wegen der Pandemie mehrfach verschoben werden musste, fand am 17.09.2022, et-

was kleiner als ursprünglich geplant, endlich statt. Dirk Ebbing informiert, dass etwa 

80 Kinder aus allen angesprochenen Gruppen (Chöre, Messdiener*innen, Pfadfin-

der*innen) teilgenommen haben und das Programm gut angenommen wurde. Am 

Nachmittag fiel die Teilnahme von älteren Gruppen (Landjungend, Leiter*innenrun-

den) kleiner aus.  

Ein Reflexionstreffen des Sachausschusses Jugend steht noch aus. 

• Pättkestour (25.09.2022): Die schöne Atmosphäre wird hervorgehoben, durch die 

festen Tische beim Abendessen kam es allerdings zu wenig Austausch durch feste Ti-

sche. Für kommende gemeinsame Treffen zwischen Pfarreirat und Kirchenvorstand 

wird eine Art Speeddating vorgeschlagen, damit sich alle untereinander (besser) ken-

nenlernen können.  

Klaus Göring stellt die von ihm gemachten Bilder gerne zur Verfügung.  

Vorschlag ist, dass diese neben anderen Bildern als Diashow bspw. beim Neujahrs-

empfang gezeigt werden könnten. Klaus Göring erklärt sich bereits, die Bilder zusam-

menzustellen.  

Ein Gruppenbild soll auf der Homepage hochgeladen werden (verantwortlich: Frau 

Bartzik). Die anderen Bilder eignen sich allerdings weniger, um diese medienwirksam 

für Gottesdienstbesucher*innen zu nutzen.  

• Kirmesempfang (16.10.2022): guter Kirchenbesuch 

Klaus Brücks sprach im Anschluss im Pfarrheim zum Thema „Ein Hospiz für Bocholt“.  
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• Erstkommunion: Es haben sich 110 Kinder zur Erstkommunion angemeldet. Insge-

samt haben sich 17 Vorbereitungsgruppen gebildet.  

Die Erstkommunion-Startgottesdienste starten in dieser Woche.  

Die Planung der Familientage für die Erstkommunionvorbereitung läuft gut. Der erste 

Familientag wird am 12.11.2022 stattfinden. Claudia Schmeing freut sich, dass sie en-

gagierte Mitstreiterinnen gefunden hat. 

• Kita St. Michael und Kita St. Ludger 

Petra Geukes berichtet, dass die Bauvorhaben gut vorangehen. Die Eröffnung der 

Kita St. Michael ist für September 2023 geplant. Sie ist für 60 Kinder ausgerichtet, bis-

her gibt es erst 40 Anmeldungen. Es gibt also noch freie Plätze!  

In den letzten fünf Jahren hat sich beim Bau der Kita St. Ludger (Holtwick) nur wenig 

getan. Nun wurden am 19.10.2022 die Verträge zwischen dem Investor und der Stadt 

unterschrieben. Laut Aussagen des Investors soll die Kita innerhalb eines Jahres ste-

hen.  

• St. Michael Liedern 

o In Liedern gibt es zurzeit drei Liturgiekreise (Kleinkinder, Kinder, Jugend), so 

dass es ein vielfältiges Angebot an Gottesdiensten für Familien gibt.  

o Der neue Mütter-Tochter-Projektchor hat am Samstag, den 22.10.2022, be-

reits seine zweite Aufführung.  

o Besondere Termine in der kommenden Zeit sind Allerheiligen, der Martinszug, 

ein besonderer Gottesdienst mit anschließendem Weihnachtsmarkt am 

17.12.2022, das Krippenspiel (24./29.12.2022), Singen an der Krippe 

(29.12.2022) und die Aktion der Sternsinger*innen.  

o Das Protokoll zur Sitzung des OA Liedern vom 19.10.2022 wird noch erstellt 

und verschickt.  

• St. Georg 

o Der Kinder- und Teeniechor in St. Georg führt an Heiligabend unter der Lei-

tung von Angela Meier Auszüge aus dem Weihnachtsmusical „Wir folgen dem 

Stern“ von Peter Menger auf. Bisher haben sich 18 Kinder angemeldet. An-

meldungen sind weiterhin möglich.  

o Die Kinderdisco findet einmal im Monat in Zusammenarbeit mit der FABI im 

Pfarrheim St. Georg statt. Sie wird sehr gut angenommen, es kommen regel-

mäßig etwa 70 Kinder. Viele Leiter*innen aus den Messdiener*innengruppen 

und vom Osterlager sind an der Durchführung beteiligt.  

o Jeden ersten Donnerstag im Monat (mit Ausnahme von Feiertagen) findet in 

St. Georg ein von Frauen vorbereiteter Wortgottesdienst statt, wozu herzlich 

eingeladen wird.  

• Die Zahl der biblischen Erzählfiguren soll wieder erhöht werden. Dafür findet mög-

licherweise im Januar/Februar ein Workshop mit Eva Maria Jansen statt. Interessierte 

können sich bei Gaby Zafra-Garcia melden.  

Interessant könnten die Figuren auch für die Kindertageseinrichtungen sein. Petra 
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Geukes wird gebeten, die Informationen an die Erzieher*innen weiterzugeben.  

Weitere Seminare dazu sind auch im Programm des Klausenhofs zu finden.  

TOP 3: Bericht aus dem Kirchenvorstand 

Klaus Göring fasst kurz die wichtigsten Informationen aus dem Kirchenvorstand zusammen:  

• Es gibt einen Beschluss zur Digitalisierung der Vorlagen und Protokolle, um Papier 

einzusparen.  

• St. Norbert: Der KV hat entschieden, nicht gegen das Verfahren zur Unterschutzstel-

lung vorzugehen, d.h. die Kirche wird unter Denkmalschutz gestellt. Noch ist unklar, 

wie weit der Denkmalschutz gefasst sein wird.  

• St. Michael Suderwick: Es wird eine neue Ausschreibung für die Heizungsanlage ge-

ben, daher wird es zu Verzögerungen kommen.  

• Sporker Friedhof: Die Finanzierung einer neuen Wegeführung wurde beschlossen. 

TOP 4: Bericht aus dem Arbeitskreis Prävention 

• Mitglieder des Arbeitskreises sind: Kerstin Arping, Hildegard Frieling-Heipel (Bistum 

Münster), Petra Geukes, Claudia Hardeweg, Annette Himmelberg, Matthias Hemb-

rock (Vorsitzender), Dirk Stratmann, Tobias Tenbensel, Gaby Zafra-Garcia 

• Am 11.10.2022 hat sich der Arbeitskreis getroffen, das Protokoll wird noch an den 

Pfarreirat weitergeleitet. Um kritische Lektüre wird gebeten.  

• Bisher wurde eine Übersicht zu allen Gruppen in der Pfarrei (Angestellte, Ehrenamtli-

che) erstellt im Hinblick auf die Art der Präventionsschulung (dreistündige Unterwei-

sung, sechs- bzw. zwölfstündige Schulungen). 

Aus dem Pfarreirat wird angeregt, dass es für alle mind. eine sechsstündige Schulung 

geben sollte. Dies wird zukünftig eine Pflichtveranstaltung für die Mitglieder des Pfar-

reirats sein, ebenso für das Seelsorgeteam und alle Ehrenamtlichen, die mit Kindern 

und/oder Jugendlichen zusammenarbeiten.  

• Bekanntmachung des institutionellem Schutzkonzepts:  

o Visitenkarte mit QR-Code zum Konzept und Liste der Ansprechpersonen 

o Kontaktdaten und Beschwerdemöglichkeiten sollen in allen Gemeinden in 

Schaukästen sichtbar aushängen (über Ortsausschüsse)  

• Matthias Hembrock liest einen Aushang zum Gesprächsangebot von Juni 2022 vor, 

der in Anholt und Isselburg bereits genutzt wird.  

Die Anwesenden sprechen sich dafür aus, dass solch ein Aushang in allen Gemeinden 

sichtbar in die Schaukästen gesetzt wird. Als Ansprechpersonen innerhalb der Ge-

meinde werden Kerstin Arping und Matthias Hembrock aufgeführt.  

• Das Thema Aufarbeitung ist eigentlich die Aufgabe des Bistums. Dennoch ist es wich-

tig, auch vor Ort Veranstaltungen dazu anzubieten. Matthias Hembrock schlägt in Ab-

sprache mit Pfr. Klaus Winkel von der Gemeinde St. Franziskus in Isselburg vor, eine 

gemeinsame halböffentliche Veranstaltung am 12.12.2022 in Anholt zu Missbrauch 
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und speziell zum Fall „Pfarrer O.“ anzubieten. Dazu soll über Pfarrnachrichten, Kir-

chenzeitung und Publikandum eingeladen werden, allerdings nicht in der öffentlichen 

Presse, um einen geschützten Gesprächsraum schaffen zu können. Menschen, die in 

verschiedenster Art betroffen sein können, sollen die Möglichkeit zum Sprechen er-

halten.  

Der Interventionsbeauftragte vom Bistum Münster, Peter Frings, wird voraussichtlich 

teilnehmen, ebenso weitere Personen aus dem Bistum. Offen ist noch die Frage, wel-

che Person die Moderation übernimmt.  

Der OA Suderwick hat das Angebot als positiv bewertet.  

Diskutiert wurde im Anschluss, inwieweit die Teilnahme von Mitgliedern des Pfarrei-

rats sinnvoll ist. Schlussendlich hat sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die 

gewünscht sei, da sie das Interesse des Pfarreirats an Aufarbeitung zeigt.  

• Die Zustimmung zum Endkonzept (das dennoch ständig weiterentwickelt werden 

soll) durch den Pfarreirat steht noch aus.  

TOP 5: Kerzenopfer 

Es wird kritisiert, dass parallel zum Kerzenopfer in St. Georg die Einführungsmesse des neuen 

Pfarrers Peter Okafor stattfand. Diese war dadurch nur sehr gering besucht.  

Auch waren die Bannerordnungen der einzelnen Vereine und die Messdiener*innen nicht 

bewusst angesprochen worden, so dass nur wenige vor Ort waren und es keinen gemeinsa-

men Einzug gab.  

Entschuldigt wurde dies vom Seelsorgeteam durch einen personellen Notstand in dieser Zeit 

im Büro sowie dadurch, dass vom anwesenden Seelsorgeteam niemand wusste, wie der Ab-

lauf in den Jahren vor der Pandemie war.  

Matthias Hembrock regt an, zum Kerzenopfer nur noch die Großgemeinde St. Georg einzula-

den und nicht mehr übergreifend alle Bocholter Gemeinden, da es keine Rückmeldung und 

damit auch wohl kein Interesse gäbe, auch wenn die Bannerabordnungen von Mussum an-

wesend waren. Anschließend könnte ein Pfarrfest von St. Georg gefeiert werden.  

Nach einer längeren Diskussion unterstützt die Mehrheit den Vorschlag von Matthias Hemb-

rock, im kommenden Jahr vornehmlich die Großgemeinde St. Georg einzuladen (und dies 

den umliegenden Gemeinden mitzuteilen, verbunden mit einem Willkommen) und im An-

schluss zum fünfjährigen Jubiläum der Fusion ein Pfarrfest zu feiern.  

Gaby Zafra-Garcia erwähnt in diesem Zusammenhang, dass alle Vorstände der Pfarreiräte 

des pastoralen Raums von St. Josef in der kommenden Woche zu einem Treffen eingeladen 

seien.  
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TOP 6: Energiesparimpulse 

Das Bistum hat eine Handreichung herausgegeben, die an die Ortausschüsse weitergegeben 

wurde. In einzelnen Ortsausschüssen wurden bereits Vorschläge diskutiert, die aber bis auf 

Weiteres nicht veröffentlicht werden sollen. Von den Kirchenvorständen der drei Bocholter 

Gemeinden soll ein gemeinsames Energiemaßnahmenkonzept erstellt und anschließend um-

gesetzt werden. Ein Treffen der Kirchenvorstände hat es bisher noch nicht gegeben.  

Überlegungen im Pfarreirat sind, dass bspw. Gottesdienste an Werktagen ins Pfarrheim ver-

legt werden könnten. Die Mehrheit setzt sich dafür ein, eher weniger zu heizen, aber die Hei-

zung nicht ganz abzuschalten.  

TOP 7: Beerdigungsdienst / Trauerfeier neuer Kurs 

Im letzten Jahr hatten aus unserer Gemeinde Maria Messing und Gerd-Michael Weidemann 

einen Kurs für Beerdigungsdienste besucht. Inzwischen führen sie eigenständig Trauerfeiern 

durch. In Münster wird es nun auf Bistumsebene einen weiteren Kurs geben. Matthias 

Hembrock hat drei Personen direkt angesprochen, von denen eine abgesagt hat, zwei es sich 

aber überlegen möchten.  

Wenn es noch Vorschläge aus dem Pfarreirat gibt, sollten die Kontaktdaten an Matthias 

Hembrock weitergeleitet werden, so dass dieser diese Personen persönlich ansprechen und 

fragen kann.  

TOP 8: Gottesdienstordnung ab September 2023 

Ausgangslage:  

• Nach dem einjährigen Einsatz von Pfr. Peter Okafor wird es – laut mündlicher Aus-

kunft durch das Bistum – keinen neuen Priester für die Pfarrei geben.  

(Peter Okafor ist seit Mitte September 2022 in St. Georg, er wohnt im Pfarrhaus in 

Bocholt und hat vom Bistum ein Leasingfahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen, 

um auch die weiter entfernt gelegenen Gemeinden zu erreichen.) 

D.h., dass ab September 2023 nur zwei Priester im aktiven Dienst für die Eucharistie-

feiern zur Verfügung stehen.  

• Seit der Pandemie ist festzustellen, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher*innen 

weiterhin abnimmt, statt mit Wegfall der Einschränkungen wieder in den letzten Mo-

naten zuzunehmen.  

• Anlassgottesdienste (u.a. Trauungen, Ehejubiläen, Taufen) werden gut besucht.  

Vorschlag (erarbeitet von Pfr. Martin Goebel und Pfr. Matthias Hembrock unter Fachbera-

tung von Pfr. em. Dr. Wilfried Hagemann) 

• Jeden Sonntag soll um 10:00 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst in den sechs Kirchen 

stattfinden. Die Messe wird in St. Georg gefeiert, die anderen Gemeinden werden 

über Teams- oder zoom-Konferenz bis zum Friedensgruß dazugeschaltet. 
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Anschließend folgt die Eucharistie- (St. Georg) bzw. die Kommunionfeier (andere Ge-

meinden).  

• Es wird bewusst eine Videokonferenz vorgeschlagen und kein Streamen der Messe, 

damit eine aktive Beteiligung an den verschiedenen Orten möglich ist (bspw. durch 

Fürbitten, Lieder).  

• Die Vorabendmesse in St. Georg (18:00 Uhr) bleibt erhalten, die anderen Vorabend-

messen sowie die 11:00 Uhr Messe am Sonntag in St. Georg werden gestrichen. (In 

der Sitzung wurde irrtümlich gesagt, dass auch die Vorabendmesse in Lowick erhal-

ten bleibe.) 

• Am ersten Sonntag im Monat gibt es nur die Videokonferenz. An den anderen Sonn-

tagen wird in den fünf Gemeinden – St. Norbert, St. Bernhard (Lowick), St. Michael 

(Liedern), St. Ludgerus (Spork) und St. Michael (Suderwick) – im Sechswochenrhyth-

mus anstelle der Kommunionfeier eine Eucharistiefeier gefeiert.  

• Die Gemeinden können entscheiden, ob sie sich sonntags dazuschalten oder ob sie 

selber Wortgottesfeiern vorbereiten und anbieten (wie momentan in St. Bernhard). 

Nur bei den Eucharistiefeiern ist auch ein*e Organist*in im Einsatz.  

• An der Messe sonntags um 08:00 im Klarissenkloster und samstags um 08:30 Uhr in 

St. Georg soll festgehalten werden.  

• In Bezug auf die Werktagsgottesdienste gibt es keine Änderungsvorschläge.  

• Ziele sind,  

o dass die Pfarrei gemeinsam Gottesdienst feiert und alle Kirchen als Gottes-

häuser weiterhin genutzt werden.  

o dass ein Priester das sonntägliche Gottesdienstprogramm alleine bewältigen 

kann (bei Ausfall eines Priesters wegen Urlaub, Krankheit, Fortbildungen) 

o eine größere Vielfalt von Gottesdienstformen zu schaffen.  

• Hürden: Es müsste professionelle Technik eingesetzt werden (W-LAN, Leinwand, Bea-

mer, Lautsprecher, Mikrophon in allen Kirchen), die Geld kostet. Außerdem müsste 

eine Person die Verantwortung für die organisatorischen Abläufe übernehmen (Küs-

ter*in, Ehrenamtliche, Fachfirma)  

• Matthias Hembrock wird gegebenenfalls einen Antrag auf Finanzierung für Technik 

im Rahmen „Innovative Pastoralprojekte“ beim Bistum Münster eingereicht.  

Rückmeldungen aus dem Pfarreirat:  

• Wichtig, dass jede Kirche als Gottesdienstort bestehen bleibt.  

• Erfahrung einer Gemeinde 

• Chance, am gemeinsamen Priestertum zu arbeiten. Diese kann auch bereichernd 

sein.  

• Neue Wege gehen, da es keine Alternative gibt. 

• Wichtig, dass die Werktagsmessen bestehen bleiben.  

• Möglichkeit, dass durch die freien Kapazitäten und Zeiten auch mehr Anlassgottes-

dienste gefeiert werden können (bspw. Goldhochzeiten, Diamantene Hochzeiten), 
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die ansonsten in die Sonntags- oder Werktagsmessen mit eingebunden werden 

müssten.  

• Viel und teure Technik 

• Welche Auswirkungen hat diese Gottesdienstordnung auf die Küster*innen und Or-

ganist*innen? (Wegfall von Messen, höhere Verantwortung und zusätzliche Arbeit 

durch Videozuschaltungen) 

• Wichtig, es auszuprobieren, um geeignete Lösungen zu finden. 

• Menschen kommen in der Kirche zusammen und sitzen nicht wie beim Streamen al-

leine vor dem Bildschirm. 

• Die Gemeinde bleibt aktiv bzw. muss aktiv werden.  

• Wichtig sind feste Termine und nicht ständige Wechsel.  

• Möglicherweise können die Videokonferenzen jüngere Menschen begeistern, gleich-

zeitig ältere, aber auch Menschen, die sowieso viel Zeit am Bildschirm verbringen, ab-

schrecken.  

• Bei der letzten Gottesdienstordnung stimmte v.a. in Liedern die Mehrheit dafür, dass 

die Vorabendmesse samstags erhalten und stattdessen die Sonntagsmesse gestri-

chen würde.  

• I.d.R. könnten beide aktiven Priester sowie die Pastoralreferent*innen und der Dia-

kon für Eucharistie- bzw. Wortgottesfeiern zur Verfügung stehen. Ein Ausfall eines ak-

tiven Priesters ist eher die Ausnahme (laut Matthias Hembrock bezieht sich dies im-

merhin auf ein Drittel des Jahres), allerdings sind auch dann noch die Pastoralrefe-

rent*innen und der Diakon vor Ort.  

• Es wird schwierig, Ehrenamtliche für Wortgottesfeiern bzw. für die Kommunionfeier 

zu finden. Es müsste dann vor allem auf die Kommunionhelfer*innen zurückgegriffen 

werden.  

• Bei der Wortgottesfeier kann auf das Material von St. Bernhard zurückgegriffen wer-

den. Außerdem bereitet der Priester die Eucharistiefeier vor, so dass die Textbau-

steine frühzeitig an die Gemeinden weitergeleitet werden könnten. In diesem Fall 

müssten vor allem Personen gefunden werden, die diese Texte vorlesen.  

Die Mehrheit kann sich mit dem Entwurf grundsätzlich anfreunden.  

Matthias Hembrock regt an, einen Ausschuss zu gründen, der ein Pilotprojekt von vier Wo-

chen vorbereiten und planen soll. Zu diesem Ausschuss sollen auch Lektor*innen und Kom-

munionhelfer*innen aller Gemeinden sowie Wortgottesdienstleiter*innen aus St. Bernhard 

eingeladen werden.  

Nachtrag von Matthias Hembrock: Das Seelsorgeteam schlägt vor, für den Entscheidungspro-

zess als Moderatorin Pastoralreferentin Ute Gertz (Liebfrauen) auszuwählen. Sie wäre dazu 

bereit. Sie kann Informationen aus der Nachbarpfarrei einbringen. 

Die Küster*innen und Organist*innen werden am Donnerstag, den 27.10.2022, während der 

Dienstbesprechung über den Entwurf der neuen Gottesdienstordnung informiert.  
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TOP 9: Verschiedenes  

• Der Neujahrsempfang am 6. Januar nach der 19:00 Uhr Messe soll auch in 2023 statt-

finden. An alle Ehrenamtlichen wird eine Einladung mit Foto des Deckblatts des Pas-

toralplans verschickt, verbunden mit einem Dankeschön für die geleistete Arbeit.  

• Das Bistum Münster hat angefragt, inwieweit die DJK-Vereine Interesse an einer Un-

terstützung durch Seelsorger*innen interessiert ist. Der Sportverein in Lowick ist in 

diesem Jahr aus der DJK ausgetreten, im Gemeindegebiet gibt ist nur noch die DJK 

TuS 1909 Liedern e.V. Die anwesenden Mitglieder aus Liedern gehen davon aus, dass 

Interesse von Seiten der DJK besteht. Es wird angeregt, Peter Finkenberg zu fragen, 

ob er die Seelsorge übernehmen könnte, da er bereits als Vertreter des Seelsor-

geteams im OA Liedern ist. Matthias Hembrock wird ihn deswegen ansprechen.  

• In St. Michael Liedern sollen am 17.12.2022 und am 08.01.2023 Wortgottesdienste 

gefeiert werden, die Vorabendmessen am 17.12.2022 und am 07.01.2023 entfallen 

dann. Der Ortsausschuss Liedern wird eine E-Mail dazu auch noch einmal an das 

Pfarrbüro schicken.  


