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Protokoll der Sitzung des Pfarreirats St. Katharina, Aachen, am 9. März 2022 

Anwesend: Alle Mitglieder des Pfarreirates 

 

TOP 1 u. 2 Begrüßung und Geistlicher Impuls 

Ursula Becker begrüßt und Jonas Schüppen trägt ein Gebet vor. 

In Zukunft soll der Geistliche Impuls reihum übernommen werden. In der kommenden Sitzung am 6. April 
wird der Impuls durch Maria Geerts vorbereitet. 

 

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 25. Januar wird genehmigt. Karl Dyckmans übernimmt das 
Protokoll auf Dauer. 

Zukünftig gilt das Protokoll als genehmigt, wenn nicht innerhalb von einer Woche nach Zusendung an den 
Pfarreirat Einspruch erhoben wird. 

 

TOP 4 Umgang miteinander 

Persönliche und vertrauliche Äußerungen werden nicht ins Protokoll aufgenommen, weil es veröffentlich 
wird. 

Grundsätzlich tagt der Pfarreirat öffentlich und somit kann jede und jeder gerne teilnehmen. Da teilweise 
aber auch persönliche Äußerungen getätigt werden wird vereinbart, dass im Fall von online-Sitzungen sich 
jedes Mitglied auf dem Bildschirm zeigen muss. Insbesondere wird vereinbart, dass niemand zusätzlich im 
Raum ist und zuhört, der nicht von der Kamera erfasst wird. 

 

TOP 5 Verabschiedungskultur – Form des Dankes an ehrenamtlich Tätige 

Ehrenamtlich Tätige, die den Dienst – oft nach langer Zeit – beenden, sollen mit einem Dank von Seiten der 
Pfarrei gewürdigt werden; Gelegenheit dazu besteht z.B. anlässlich des Pfarrfestes, des Neujahrsempfangs, 
oder wenn es wieder ein Grillabend für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen geben soll. (sonst durch 
Veröffentlichung im Pfarrbrief). Wichtig ist deshalb die Absprache über eine allgemein bekannte Stelle, die 
die Meldung solcher Personen aus den Gruppen / Gemeinschaften annimmt und sammelt; im Blick dafür 
ist eine hauptamtlich tätige Person. Pfr. Goldammer wird im Pastoralteam danach fragen. 

 

TOP 6 Vernetzung der Gruppen 



2 
 

Die Gruppe, die nach dem Treffen vom 27. Oktober 2021 die weitere Ansprache der handelnden Personen 
und die Koordination übernimmt, wird von Maria Geerts, Jonas Schüppen und Andreas Kochs gebildet. 
Andere Personen sind zur Mitarbeit sehr erwünscht. Andreas Lang und Roman Heckt sind angefragt und 
wollen überlegen, welche Personen ansonsten dafür in Frage kommen (Karl Dyckmans fragt sie 
diesbezüglich nochmal nach). 

 

TOP 7 Austausch mit dem Pastoralteam 

Durch krankheitsbedingte Ausfälle ist weiterhin noch keine Zuweisung einzelner Sachgebiete zu einzelnen 
Personen des Teams erfolgt, erst wenn das erfolgt ist, können einzelne Verantwortliche als feste 
Ansprechpartner benannt werden. Pfr. Goldammer empfiehlt, notgedrungen Aufgaben auch ohne präzise 
Abstimmung in die Hand zu nehmen und auszuführen. 

 

TOP 8 Glaubenswoche im Herbst - Pfarrfest - Fronleichnam 

Andreas Kochs gibt aufgrund konkreter Vorerfahrungen mit solchen Glaubenswochen in anderen Pfarreien 
seine Überlegungen dazu bekannt. Wichtig ist für ihn die Einbindung der Gruppen und Kreise in der Pfarrei 
durch deren aktive Gestaltung einzelner Programmpunkte – auch als auf die Zukunft angelegte Vernetzung 
dieser Gruppen. Weil die Wahl der wärmeren Jahreszeit im Hinblick auf einzelne Veranstaltungen – 
besonders für Kinder u. Jugendliche - empfehlenswert ist, wird die Woche in 2022 kaum möglich sein. Auch 
für 2023 muss die Gestaltung u. Planung aber auch schon im ersten Halbjahr 2022 erfolgen. Das oben 
unter TOP 6 erwähnte u. gebildete Team zur Vernetzung der Gruppen wird - mit ausdrücklicher 
Unterstützung des Pfarreirats - zunächst die Verantwortlichen der Gruppen in St. Katharina auf die 
Glaubenswoche und ihrer Mitwirkung daran ansprechen und bis zu Beginn der Sommerferien eine 
Rückmeldung erbitten, ob sie eine aktive Mitgestaltung der Woche zusagen oder nicht. 

Betreffend die Nutzung des Schulhofs für das Pfarrfest hat Andreas Kochs die Schulleiterin, Frau Wagner, 
gefragt; sie hat sich dafür ausgesprochen. Jedoch muss die Stadt als Schulträger noch das angefragte 
‚Placet‘ geben. Falls keine Genehmigung erfolgt, wird das Pfarrfest in St. Katharina stattfinden. 

Pfr. Goldammer gibt die Planung der Gottesdienste in der Karwoche / zu Ostern bekannt: 

Gründonnerstag: 16.00 h Familienmesse - 20.00 h in St. Katharina 

Karfreitag: 15.00 h St. Katharina - 15.00 h St. Bonifatius 

Die Gestaltung der Osternachtsliturgie hängt auch von den Vorgaben zur Pandemie ab, insbesondere, ob 
der Gottesdienst drinnen (dann mit Livestream) oder draußen mit einer größeren, erlaubten Besucherzahl 
gefeiert werden kann. Voraussichtlich kann die endgültige Entscheidung für den Ort erst kurzfristig 
erfolgen. Auch ist der Chorleiter dazu zu befragen. 

Für Ostersonntag ist um 10.00 h ein Familiengottesdienst vorgesehen. 

Fronleichnam: Karl Dyckmans hat auf Befragen von der Leitung des Hauses Margarete wohlwollende 
Zustimmung zum Plan erfahren, den Gottesdienst auf dem dortigen Außengelände zu feiern. Für März 
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erwartet er noch eine Einladung zu einem Gespräch mit der Leitung über Einzelheiten der Vorbereitung: 
Wichtig ist eine klare Absprache über einzelne Verantwortlichkeiten des dortigen Hauses bzw. der Pfarrei. 

Die Pfarrei kann sicher Helfer stellen bei der Herrichtung des Ortes für die Feier, entlastend wäre, wenn 
von Seiten des Hauses der Altartisch und Sitzgelegenheiten bereitgestellt würden. 

Karl Dyckmans übernimmt auch die Anfrage beim Ordnungsamt der Stadt für die Anzeige der Prozession / 
Sondernutzung der Straßen hin zu St. Bonifatius und Absperrung der Trierer Straße beim Überqueren. 

 

TOP 9 Queere Menschen in unserer Gemeinde 

Die Frage, ob die grundsätzliche Behandlung dieses Themas dem Pfarreirat oder dem GdG-Rat zuzuordnen 
ist, wird zugunsten des GdG-Rats entschieden. Einzel-Aktionen sind darüber hinaus auch in den beiden 
Pfarreien möglich. Es wird eine Grundsatzerklärung des GdG-Rates befürwortet, so wie andere Räte in 
Aachen es auch schon getan haben. 

Ganz wesentlich ist, sich über die konkrete Zielsetzung einer solchen Erklärung zu verständigen und in der 
Abfassung den Adressaten verständlich zu machen, dass ein solcher Text mitnichten alle Aspekte diese 
Themenstellung erfassen kann und soll. Wohl aber muss die schriftliche Formulierung einen klaren 
Standpunkt in Grundfragen zum Ausdruck bringen. 

 

TOP 10 Themengebundene Pfarreiratssitzungen  

Es sollen themengebundene Pfarreiratssitzungen stattfinden, die unbedingt in Präsenz erfolgen sollten. Als 
ein erstes Thema soll die Situation in Driescher Hof behandelt werden. 

 

TOP 11 ‚Zukunftswerkstatt Gemeinde‘ - Vertiefte Überlegungen in einem eigenen Treffen 

Zustimmung findet der Gedanke, einen eigenen Termin des Pfarreirates dafür zu reservieren. der über eine 
Doodleliste erfragt wird. 

TOP 12 Reaktionen auf aktuelle Situationen - Krieg in der Ukraine 

Andreas Kochs fragt die Leitung des D-Hofs – da im Ortsteil Driescher Hof auch Russen und Ukrainer 
wohnen - , ob die Pfarrei sich in von dort geplante Formen des Gedenkens und des Gebets einbringen kann 
und soll. 

Ökumene: Pfr. Goldammer fragt, wer sich in Gespräche mit der Evangelischen Gemeinde einbringen will; 
der Gedanke eines Anbaus an die Emmaus-Kirche ist zwar fallen gelassen. Umso mehr sind Gespräche über 
inhaltliche Perspektiven der gelebten Ökumene vor Ort wichtig. Anita Okroi und Maria Geerts erklären 
dazu bereit, auch ein/e Musiker/in der ökumenischen Jugend-Band soll dazu gebeten werden. 
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TOP 13 Verschiedenes 

Pfr. Goldammer ist an einem ‚Frühjahrsputz‘ in der Pfarrkirche gelegen, es geht um Reinigungsarbeiten, die 
von den regelmäßigen Arbeiten der dazu Beauftragten verständlicherweise nicht umfasst sind. Hier ist 
ehrenamtliches Mitwirken gefragt. Es gibt generelle Zustimmung dazu, einen Termin hierzu an einem 
Samstag festzulegen und Pfarreimitglieder dazu zu bitten; Ursula Becker verfasst einen Hinweis im nächst-
erreichbaren Pfarrbrief. 

Die Berufungsurkunde für den Wortgottesdienstleiter Hans Peter Schneider und Kirstin Pott, 
Beerdigungsdienst (Verlängerung) liegen zur Unterschrift vor und werden bald zugestellt. 

Der Kirchenvorstand befasst sich derzeit nicht mit Themen, die die Einbindung des Pfarreirats erfordern. 

 

Für das Protokoll: Karl Dyckmans, Aachen, den 18. März 2022 

 


