
 

Sitzung des Pastoralteams  
Protokoll vom 16.01.2023 

Teilnehmende: G. Ladwig, N. Kolodzy, S. Hackstein, H. Brinkhoff, D. Heshe, G. Zglinnicki, A. Goertz, 
C. van Beek 

Entschuldigt: L. Funke, V. van Beek, B. Krämer, A. Hußmann, M. Ehrle 

 
Jahresrückblick und Vorschau 
 
Rückblick Advents und Weihnachtszeit/ Sternsinger 

• Alle Gemeindeteile waren mit der Sternsingeraktion mehr als zufrieden. Es wurde zusammen 
ein beachtliches Sammelergebnis erzielt. In St. Nikolaus möchte der OA bei der Sternsinger-
aktion 2024 einen Familiengottesdienst feiern. 

• Die zur Verfügung gestellte Sternsinger App wurde zum Teil genutzt. In der Vorbereitung für 
die Sternsingeraktion 2024 wird hierzu nochmal eine Information/ Einweisung erfolgen. 

• In St. Mariä Himmelfahrt wird eine Kleiderstange zur Aufbewahrung der Sternsinger-Kleidung  
benötigt.  

• Das Orga-Team der Sternsinger in Menzelen Ost wird 2024 abgelöst. In Büderich und Alpen 
hat sich in diesem Jahr schon ein neues Team gebildet. In Büderich kümmert sich Frau B. Krä-
mer und A. Halswick und in Alpen werden die Sternsinger von den Pfadfindern unterstützt. 

• Die Bereitschaft bei der Sternsingeraktion mitzuwirken ist stellenweise bei den Eltern und 
Kindern nicht mehr so groß. 

• In allen Gemeindeteilen gab es verschiedene Angebote an und um Weihnachten u.a. Früh-
schichten, Auf dem Weg zur Krippe, Nacht der Lichter, Bußgottesdienst mit in Bezugnahme 
der Klagemauer, Krippenfeiern, auf dem Weg nach Betlehem am 2. Weihnachtstag, Mitsing-
konzert mit Beteiligung der Kirchenchöre und dem Musikverein. Alle diese Angeboten wur-
den überall gut genutzt. 

• Die Kirchen waren an Weihnachten gut besucht, dennoch nicht so stark wie vor Corona Zei-
ten. Aufgrund der Gottesdienstordnung war es so, dass es nicht in allen Gemeinden einen 
Gottesdienst am 1. Weihnachtstag gab. Dies wurde von einigen Gemeindemitgliedern bedau-
ert, obwohl die Gelegenheit gegeben war in den anderen Orten teilzunehmen. 

• Die Krippen wurden wieder vor den Altären aufgebaut. An dieser Stelle kommen die Krippen 
am besten zur Geltung, da man das Gefühl hat mitten drin zu sein. In St. Mariä Himmelfahrt 
war die Krippe sonst auf einer großen Fläche über dem Seitenaltar aufgebaut. Die Mehrheit 
der Gemeindemitglieder wünscht sich die Krippe wieder an diesen Platz zurück. 

• Beim Krippenaufbau sollte bitte auch bedacht werden, dass die Kinder für das Krippenspiel 
Platz benötigen. 

 
Ausblick Fasten und Osterzeit 

• Der Pfarrbrief wird zum geplanten Termin aus organisatorischen und zeitlichen Gründen 
nicht erscheinen können. Nach Rücksprache mit dem Redaktionsteam könnte man sich vor-
stellen, den Pfarrbrief nach Pfingsten zu erstellen und zu veröffentlichen. Hier sind dann auch 
neue Themen möglich, da man nicht an die Oster- oder Weihnachtszeit gebunden ist. Der 
Pfarrbrief wäre quasi ein Begleiter in der Sommerzeit und könnte Themen wie Urlaubszeit, 
Kraftorte und -worte, etc. beinhalten. 

• Es wurde überlegt, ob es den Pfarrbrief in der bekannten Form weiter geben sollte oder ob 
sogar darauf verzichtet werden kann. 

• Die Information über die Termine und die Namen der Kommunionkinder werden per Aus-
hang an den Kirchen und über die digitalen Medien veröffentlicht. 

• Aufgrund der Personalsituation (2 fehlende Vollzeitkräfte) wird es in diesem Jahr keine Fas-
tenpredigten geben. 
 



 

 
 

• Die Planung der Ostertage ist erfolgt. Ostermontag werden wir uns wieder an zwei Orten ge-
meinsam auf den Weg machen. Das ist noch ausbaufähig. Es besteht z.B. die Möglichkeit ge-
zielt Familien anzusprechen und z.B. nach der Messe mit einer Ostereiersuche abzuschließen. 

• Zur alternativen Karfreitagsandacht erfolgt noch eine Rückmeldung aus St. Mariä Himmel-
fahrt.  

• Die KAB Menzelen-Ost und Büderich gestalten an Gründonnerstag ein sozialpolitisches 
Abendgebet in St. Ulrich.  

• Fronleichnam wird in diesem Jahr in Bönninghardt und Büderich gefeiert. Die Gestaltung und 
Vorbereitung obliegt den jeweiligen Ortsausschüssen. 

 
Erstkommunion 

• Die Vorbereitung zur EK ist konzentriert mit Weg-Gottesdiensten geplant. 

• In allen Gemeinden haben sich Familien auf den gemeinsamen Weg gemacht. Es wurden 
Kommuniongruppen gebildet und die Katechten haben Arbeitsmaterial, auf Anfrage, erhal-
ten.  

• Am 06.05.2023 feiern wir in St. Vinzenz ein Abschlussfest mit den Erstkommunionkindern mit 
einem anschließendem Familiengottesdienst unter der Mitwirkung verschiedener Gruppie-
rungen u.a. Pfadfinder, Messdiener, kjG, Kinderchor…. 

 
Sternwallfahrt  

• Nach verschiedenen Diskussionspunkten wurde sich darauf geeinigt, das in diesem Jahr die 
Sternwallfahrt am 07.05.2023 mit der Wallfahrtseröffnung mit WB Herr Hegge zusammen 
gelegt wird.  

• Hierzu kann ein Programm erarbeitet werden. 

• Die Sternwallfahrt und die Wallfahrtseröffnung wird gleichermaßen beworben. 

• Dieser Vorgang wird bei der nächsten Sitzung im März 2023 final abgestimmt. 

• Die Kevelaer-Wallfahrt soll alle 3 Jahre stattfinden.  
 
Termine/ Aktuelles 

• Zu der Kreisdekanatsveranstaltung am 21.03.2023 haben sich erfreulicherweise 48 Personen 
zu 4 verschiedenen Schwerpunkten angemeldet.  

• Zu der Kreisdekanatsveranstaltung am 11.03.2023 „Tag des Ehrenamtes“ werden noch wei-
tere Informationen folgen. 

• Die Einladung zur Versammlung am 18.03.2023 „Pastoraler Raum“ im Dekanat Xanten erfolgt 
ebenfalls noch. 

• Die 950 Jahr Feier der Gemeinde Alpen wird über das ganze Jahr 2024 gefeiert werden. Hier 
erfolgen noch Informationen an die Gruppierungen, dass dieses Jubiläum in bereits beste-
henden Veranstaltungen mit einbezogen werden könnte. Seitens der Gemeinde Alpen sind 
verschiedene Veranstaltungen in Planung. 
 

Verschiedenes 

• Frau Marie-Luise Frings (Wortgottesdienstleiterin) interessiert sich für die Schulung „Begräb-
nisdienst für Ehrenamtliche“ und wird zum Kurs angemeldet. Dies wird vom Pastoralteam 
unterstützt. 

• Weitere Ergebnisse der Klagemauer wurden kurz angesprochen und es wird versucht mach-
bare Angelegenheiten umzusetzen. 
 
 
 



 

 

• Eine Gemeindeversammlung soll für 2023 ge-
plant werden. Diverse Themen wurden besprochen und müssen dann nochmal konkret be-
sprochen und festgehalten werden. Hierzu werden Anliegen aus den Ortsausschüssen mitge-
bracht. 

• Es wurde festgehalten, dass aufgrund der derzeitigen Coronalage die Entscheidung zum Tra-
gen eines Mundschutzes jeder Person im Kirchendienst selber obliegt. Auf die Händewa-
schung mit Seife und warmem Wasser wird verzichtet. Das Desinfektionsmittel wird weiter 
vor der Kommunionausteilung benutzt. 

• Taufen werden wieder regulär an den Taufbecken gefeiert. Begrenzungen bzgl. der Anzahl 
der Täuflinge werden aufgehoben.  

• In diesem Jahr wird ein Doppeljahrgang (2007 und 2008) gefirmt, um so das Firmalter mit 
den Gemeinden im Dekanat anzugleichen (Firmung in der 9. Klasse).  

• Es gab in Wesel eine falsche Pressemitteilung seitens der Stadt Wesel. Es ist nicht korrekt, 
dass die Kita St. Marien um eine Gruppe aufgestockt wird. 

• In den Kitas gibt es einige Verabschiedungen in den Ruhestand.  

• Die Baugenehmigung für die Kita St. Michael liegt vor und der Bau hat begonnen. 

• Infos über Termine und Veranstaltungen bitte an das Pfarrbüro melden.  
 

 
Nächste Sitzung des Pastoralteams ist am 13.03.2023, um 20 Uhr, im Pfarrheim St. Ulrich. 

 
 
für das Protokoll 
 
N. Kolodzy, 17.01.23 


