Sitzungen des Pfarrgemeinderates nun öffentlich
Nach der Sommerpause hat sich der Pfarrgemeinderat am 29. August 2019 zu seiner
ersten öffentlichen Sitzung versammelt. Es war sehr erfreulich, dass ein
Gemeindemitglied als Gast gekommen war. Es ergeht noch einmal herzliche Einladung,
zu den PGR-Sitzungen zu kommen. Die Einladung dazu und die Tagesordnung des
öffentlichen Teils werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die nächste Sitzung ist übrigens
am 10. Oktober.
Ebenso wie die PGR der anderen Pfarreien des Bistums hat sich unser PGR mit dem
Entwurf für die neuen „Räte“ befasst. Es geht dabei um die Ordnung in der neuen
Pfarrei, die einen Kirchenrat, einen Pfarreirat (das ist dann die neue Bezeichnung für den
PGR) und für die einzelnenn Ortsgemeinden Ortskirchenräte haben wird. Der Entwurf für
die Ordnung schlägt vor, wie diese Gremien gewählt werden und welche Aufgaben sie
haben sollen. Es gab einige Diskussion über diesen Entwurf, die an das Ordinariat
geschickt werden. Es wird berichtet werden, sobald diese Regelungen verabschiedet
sind.
Weitere Themen waren die nächsten Ereignisse in unserer Gemeinde: Der PGR hat den
2. Wahlgang für unser Patrozinium vorbereitet und ruft zu reger Teilnahme am 21. und
22. September auf, damit diese wichtige Entscheidung auf einem breiten Fundament
steht. Zur Wahl stehen die Hl. Elisabeth und die Hl. Teresa.
An diesem Termin findet auch unser Pfarrfest statt: Herzliche Einladung dazu am
Sonntag, den 22. September nach der Messe hier im Pfarrgarten von „Herz-Jesu“. Neben
Kaffee und Kuchen wird der Nicaragua-Kreis zum Mittagessen landestypische Speisen
vorbereiten. An diesem Sonntag werden wir auch unsere Organistin und Chorleiterin
Frau Kathary verabschieden: Sie hat die große Chance, ihr Kirchenmusikstudium in Wien
abzuschließen. Ihr Nachfolger ist Herr Aaron Leps, den wir dann begrüßen werden.
In diesem Jahr findet am Buß- und Bettag, [20. November] um 09:30 Uhr in der
Kreuzkirche ein zentraler ökumenischer Gottesdienst mit vielen anschließenden
Veranstaltungen statt. Anlass ist das Gedenken an die Ökumenische Versammlung in der
damaligen DDR zu „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ im Jahr 1989,
also vor 30 Jahren. Dazu laden wir herzlich ein und aus diesem Grund entfällt an diesem
Tag auch ausnahmsweise die Mittwochsmesse hier in der Herz-Jesu-Kirche.
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