
Pfarreirat

St. Nikomedes Steinfurt
Tel. 02552 63920 oder 02551 9196520
stnikomedes-steinfurt@bistum-muenster.de
www.katholisch-in-steinfurt.de

Ergebnisprotokoll Pfarreiratssitzung 

Tagungsdaten: Ort: Nepomuk Forum
Burgsteinfurt

Datum: 16.01.2019 Uhrzeit: 
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer:

Elisabeth Bussmann, Pastor Philip, Jochen Grondmann, Torsten Oster, Claudia 
Brebaum, Daniela  Baving, Lena Huesmann, Pater Paul, André Winkelmann 
(Vertreter des KV), Anke Borgmann, Markus Dördelmann, Christa Haverkock, 
Myriam Sikora, Johannes Raschper, Mechthild Upmann, Sebastian Thieroff

Entschuldigt: Annika Kolkmann, Bernadette Gövert, Jannik Termühlen
Protokoll wurde 
geführt von:

Jochen Grondmann

Tagesordnung:

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Familienpastoral: Sachstand 
3. Gottesdienstordnung
4. Firmung: Entwicklung der Zahlen und Firmkonzept 
5. Visitation des Weihbischofs (25./26. Februar)
6. Umgestaltung der Nikomedeskirche 
7. Verschiedenes 

Unsere Ergebnisse:
Zu 1) Pastor Philipp habe keine Einladung bekommen, der Emailverteiler wird 

noch einmal überprüft. 

Die Tagesordnung wird unverändert angenommen.

Zu 2) 
Es wurde ein Sachausschuss gegründet; Ralf Uhlenbrock erläutert den aktuellen 
Stand, dass noch keine weiteren Aktionen statt-gefunden hätten und man dazu 
das Familienwochenende in Xanten (22.-24.03.2019) aktiv nutzen wolle. 

  Auch wolle man die Rückmeldung vom Seelsorgeteam abwarten, um dann     
  weitere hier verantwortliche Personen benennen zu können. Interessenten  
  sollten sich gerne melden. 

 Zum Familienwochenende in Xanten haben sich schon 320 Personen 
angemeldet und es gab im Dezember schon eine Warteliste, sodass eine
weitere Jugendherberge in Meppen gebucht wurde. Es musste

                nicht groß beworben werden, da die meisten Teilnehmer wiederholt    
                mitfahren und hier viel „Mund zu Mund Werbung“ gemacht wurde. 

Zu 3 ) 
Die jetzige Gottesdienstordnung ist mit Beginn der Fastenzeit 2018 eingeführt 
worden und besteht nun fast ein Jahr.
Heftig diskutiert wurde vor einem Jahr, ob die Sonntagabendmesse 
generell nach St. Johannes Nepomuk verlegt werden oder in St. Nikomedes 
bleiben solle. Man einigte sich schließlich auf den Kompromiss, wöchentlich den 
Gottesdienstort zu wechseln. 
Einstimmig ist man der Meinung, dass sich dieser Wechsel bewährt hat und dass 
die Gottesdienste am Sonntagabend nunmehr sowohl in Borghorst und 
Burgsteinfurt gut angenommen werden und man jetzt auch mal „über den 
Buchenberg hinaus zur Messe geht.“ Eine flexiblere Handhabung der Regelung, 
z.B. im Advent, wird allerdings  nicht ausgeschlossen. 
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Der Gottesdiensttermin am Sonntag um 10.30 Uhr ist auch im Hinblick auf 
danach stattfindende Taufen um 11.45 Uhr für die Zelebranten sehr sinnvoll und 
praktikabel.

Ab dem 27.01.2019 (Wiedereinzug in die Filialkirche St. Mariä Himmelfahrt) 
finden die Gottesdienste am Sonntag um 8:30 Uhr sowie die 
Werktagsgottesdienste, die zur Zeit noch im Don Bosco Heim stattfinden, wieder 
in der Marienkirche statt. 

Einstimmig wird beschlossen, dass die Gottesdienstordnung in der jetzigen Form 
beibehalten wird. 

Die Straßenschilder mit den Gottesdienstzeiten sollten aktualisiert werden, hier 
will Ralf Uhlenbrock noch einmal mit der Stadt Kontakt aufnehmen

Zu 4) 
Thorsten Oster berichtet über den aktuellen Stand zum Thema Firmung:
Es werden zwei verschiedene Möglichkeiten (Basiskurs und Intensivkurs) der 
Firm-Vorbereitung angeboten, die im Einzelnen in einer extra hierfür 
geschaffenen Broschüre näher erläutert werden.
Angeschrieben werden alle katholischen Jugendlichen, die die 9. Schulklasse 
besuchen. Dabei greift man auf die direkt dem Pfarrbüro vorliegenden Daten 
zurück. 
Seitens des Pfarreirates wird angeregt, zukünftig auch zusätzlich die jeweiligen 
Schulen per E-Mail zu informieren. 
Der Pastoralreferent führt weiter aus, dass am 28.04.2019 eine erste 
Auftaktveranstaltung für zukünftige Firmlinge stattfindet. Man lege großen Wert 
darauf, dass alles freiwillig ablaufe und sich niemand zu etwas verpflichtet fühle. 
Auch werde es keine pflichtspirituellen Angebote mehr geben. 
Die Zahl der Firmlinge sei derzeit rückgängig, was aber auch auf 
geburtenschwache Jahrgänge etc. zurückzuführen sei. Man sehe hier aber 
wieder einen Aufwärtstrend.
Es gebe leider wenig Perspektiven, die Jugendlichen nach der Firmung zu halten, 
da diese auf Grund von Schulabschluss und Ausbildung sehr ausgelastet seien. 
Zusätzlich möchte man sich in der Zukunft für die Powertage (Basiskurs) 
Unterstützung durch ein Team vom Kloster Gerleve holen, da man mit diesem 
positive Erfahrung gemacht habe. 

Zu5) 
Der Weihbischof kommt am 25. und 26. 02.2019 zur Visitation. 

Am Montag finden Gespräche mit dem Seelsorgeteam und diversen Personen 
der Stadt und Gemeinde (u.a. Firm-Katecheten) statt. 
Am Dienstag feiert er um 19.00 Uhr eine Messe in St. Marien, anschließend 
findet ein Gespräch mit dem Kirchenvorstand und dem Pfarreirat statt.

Es sollen dem Bischof diverse Fragen und Anregungen mit auf dem Weg gegeben
werden: 

 Der Gänsehautmoment des Stiftsjubiläums ( = Kirche anders erleben) 
soll noch einmal verdeutlicht werden:

                - Lied zum Stiftskreuz
                - Laser Show und Musical AURIFEX  (Schlange stehen vor der Kirche) 
                - Fackelzug 

 30 Kirchenaustritte schon in 01/ 2019 
 320 Teilnehmer zum Familienwochenende in Xanten 
 Fehlender Versammlungs- und Gemeinschaftsraum in Nikomedes
 Personalproblem im Seelsorgeteam:  Es wird sich zu sehr auf die aktiven



Emeriti verlassen, die auch ein Recht auf Ruhestand haben, aber noch 
voll mit eingeplant werden müssen.

 Frauen und verheiratete Männer in der Kirche 

Zu 6) 
Markus Dördelmann  berichtet über den derzeitigen Stand:
Vorgespräche mit den Architekten und den Verantwortlichen des 
Bauausschusses laufen bereits. Es wird eine Jury/ein Gremium, dem auch 
Mitglieder des PR angehören, gebildet und zeitnah sollen die ersten Entwürfe 
vorgestellt werden.

Vorrangige Konzentration in der Umbauphase auf das Stiftskreuz und alles 
Weitere im Zeitraum von zwei Jahren; Schaffung von Konzert- und 
Veranstaltungsfläche und neues Lichtkonzept.

Jochen Grondmann macht Anregungen zur Umgestaltung des Kirchplatzes, der 
derzeit sehr dunkel und nicht einladend wirkt. Dieser könnte zum Platz der 
Begegnung (Neuem Zentrum) werden, durch:
- Bänke und Sitzmöglichkeiten
- bessere Nutzungsmöglichkeiten für Veranstaltungen wie    
  Weihnachtsmarkt etc. 
- Anbindung zum Bauhauscafé /Sitzplätze etc. 

Zu 7)
 Der „Tag der Pfarreiräte“ kollidiert mit unserer Klausur-

tagung; eine erneute Verschiebung der Klausurtagung erscheint 
schwierig, jedes Mitglied des Pfarreirates muss sich von daher 
entscheiden, an welcher Veranstaltung er samstags teilnehmen möchte.

 Vorbereitungsgruppe für Klausurtagung wird gegründet.
Die Tagung findet wie bereits besprochen Samstag von 9 Uhr bis Ende 
offen und am Sonntag von 9 - 13 Uhr in Loreto statt.

 Das Thema Kommunikation zwischen Kirchenvorstand und Pfarreirat 
soll erneut angesprochen werden.

 Ein Jahresrückblick (Was wurde 2018 besprochen und was umgesetzt …)
soll auf der Klausurtagung erfolgen.

 Sternsinger - Aktion (Alleingänge der einzelnen Gemeinden) soll auf der 
Klausurtagung besprochen werden.

 Der Cäcilienchor löst sich am 22.02.2018 auf. Für den Kirchenchor 
Burgsteinfurt gibt es einen neuen Chorleiter, der nur den Chor leitet 
und vereinzelte Gottesdienste begleitet. Für alle anderen Angebote, 
die Elisabeth Lefken angeboten hatte (Kinder- und Jugendchor, offenes
Singen) gibt es keine neue Person, die diese Angebote anbieten 
könnte, was auch wegen der bisherigen integrativen Angebote 
(Irisgarten etc.) sehr bedauert wird.

 Zum Wiedereinzug in die Marienkirche und zum Festpro-
gramm sollen alle Besucher der Messen am Wochenende  vorher 
(19./20.1.) durch Mitglieder des Pfarreirates bzw. Diakon 
Brunstermann eingeladen werden.

Nächste Sitzung:
 

Klausurwochenende, 9./10. März, Haus Loreto


