Bericht aus der Sitzung des PGR Herz-Jesu vom 14. Mai 2020
Am 14. Mai konnte der PGR Herz-Jesu sich zu seiner regulären Sitzung Gott sei Dank
wieder persönlich treffen — selbstverständlich unter Einhaltung des Hygieneschutzes. Die Ausnahmesituation durch die Corona-Krise war auch das bestimmende Thema der Sitzung.
Alle Mitglieder berichteten von ihren Erfahrungen und Erlebnissen währen der letzten Wochen. Dabei wurde deutlich, dass die Livestream-Gottesdienste sehr begrüßt
und gut angenommen wurden. Dennoch wurde die Versammlung zum Gottesdienst
natürlich wieder herbeigesehnt. Seit dies wieder möglich ist, gibt es unter der Woche
und an den Wochenenden eine Vielzahl von Gottesdiensten. Die Teilnehmer verteilen
sich gut, so dass eigentlich niemand Sorge haben muss, keinen Platz zu bekommen.
Es hatten sich bei unserem Gemeindeassistenten Oliver Cabrera 30 Helfer aus allen
drei Gemeinden gemeldet, aber die Nachfrage war eher gering. Aber die Helfergruppe wollen wir uns gerne erhalten. Unser Gemeindeleben lebt aus und von den Begegnungen, und so war von vielen konstatiert worden, dass die Begegnungen fehlten
und dies richtig schmerzt. Damit verbunden ist auch die Sorge, wie es weiter geht und
wie wir das Gemeindeleben wieder aufleben lassen können. Der PGR wird dies begleiten und wir hoffen auf weitere Lockerungen der momentanen Beschränkungen.
Leider wird der Sonntagstreff bis auf weiteres nicht stattfinden können. Im Spätsommer wollen wir einen neuen Versuch unternehmen. Die RKW wird in diesem Jahr
nicht in der ersten Schulferienwoche stattfinden, sondern in der zweiten Woche der
Herbstferien unter der Leitung von Pfarrer Gehrke.
Pfarrer Gehrke informierte über die Verschiebung zahlreicher für die Gemeinde wichtiger Termine und Festgottesdienste: In Absprache mit den Familien ist der neue
Termin für die Erstkommunionfeier am 19.07. um 10:30 Uhr in Herz Jesu (nur für die
Familien und ihre Gäste; um 9 Uhr wird es zuvor eine Gemeindemesse geben). Zum
01.09. wird ein FSJ-ler in unserer Pfarrei seinen Dienst für ein Jahr antreten. Die Sendungsfeier von Oliver Cabrera als Gemeindereferent findet am 06.09. um 15 Uhr in
der Propsteikirche in Leipzig statt. Dazu herzliche Einladung. Am 13.09. wird unser
Praktikant Vinzent Piechaczek in Herz Jesu zum Diakon geweiht. Die Firmung wird am
26.09. in Herz Jesu gefeiert. Der Festgottesdienst mit Bischof Timmerevers zur Pfarreigründung wird am 22.11. gefeiert, also kurz nach dem ersten Patronatsfest der Hl.
Elisabeth am 19.11.
Zur Pfarreigründung am 07.06. wird es einen Gottesdienst mit Generalvikar Andreas
Kutschke in Herz Jesu geben, der ab 10 Uhr im Livestream übertragen wird. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für diesen Gottesdienst die Mitglieder der drei
Pfarrgemeinderäte und der drei Kirchenräte mit ihren Familien eingeladen, da mit der
Pfarreigründung deren Arbeit an diesem großen Vorhaben zu einem Ende kommt.
Zum 07.06. wird eine Startseite unserer neuen Pfarrei-Homepage freigeschaltet. Der
Aufbau der kompletten Seite wird noch bis in den Sommer andauern. Die eigentlich

für die Festwoche geplanten Programmpunkte sollen nicht wegfallen, sondern vermutlich eher als Einzelveranstaltungen im nächsten Jahr nachgeholt werden, da im
Juni 2021 das Bistumsjubiläum als großes Fest ansteht.
Der PGR Herz Jesu hat sich mit der Gremiengröße des künftigen Ortskirchenrates und
der Vertretung im künftigen Pfarreirat befasst und die Beschlussvorlage dazu angenommen. Der Ortskirchenrat soll nach den Neuwahlen 10 gewählte Mitglieder haben.
Für die Entsendung in den Pfarreirat streben wir 5 Vertreter an. Alle weiteren Festlegungen zum Wahlverfahren will der PGR in seiner nächsten Sitzung am 02.07. beraten und beschließen. Abschließend hat der PGR sich mit dem Gemeindefest am
20.09. befasst: Wir wollen es ermöglichen und sind zuversichtlich, dass ein solches
Fest unter freiem Himmel dann auch möglich sein wird.
Für den PGR: Dr. Thomas Marx

