Protokoll Gemeindekonferenz
Am Mittwoch, den 10. April traf sich die Gemeindekonferenz mit weiteren
Gemeindemitgliedern des Gemeindegesprächs zu ihrer Sitzung. Die
Beschlussfähigkeit der Gemeindekonferenz wurde festgestellt.
TOP 1:

TOP 2:

Stand der Vorbereitung Fronleichnam
-

20.06.2019 Bühne im Klostergarten

-

Prozessionsende in der Universitätskirche – Landesbischof
Jeremias wird das Evangelium lesen

-

Alterzbischof Thissen wird die Fronleichnamsfeier begleiten

-

Catering anschließend auf der Wiese neben dem Klostergarten

-

Musik:
o

Liedvorschläge sind erstellt mit der Idee altes und neues
Liedgut zu verbinden

o

Projektchor der Don-Bosco-Schule

o

Band

o

Bläser

o

Orgel in der Universitätskirche

-

Erzbischof hat alle Schulen eingeladen nach Hamburg gekommen
(ca. 100 Schüler) auch am 20.06.2019 – Abstimmung dazu
zwischen Schule und Christuskirche

-

Texte für die Prozession und die Fronleichnamsfeier – TOP im
Gemeindeteam 16.05.2019

-

Stimmungsbild zu Fronleichnam aus der Gemeinde wird thematisiert
o

viele Gemeindemitglieder sehen das Fronleichnamsfest in
diesem Jahr kritisch

o

Diskussion und Meinungen dazu

Mahnmal Christuskirche
-

Gedenktafel zur Geschichte der Christuskirche am Schröderplatz
soll errichtet werden – dazu Antrag beim Kulturamt der Stadt
Rostock

-

Idee es mit einer Schautafel auf die Rückseite zu verbinden, um
Aktuelles der Christuskirche auszuhängen

-

Meinungsbild dazu wird erfragt

-

Idee: Schüler aus der Don-Bosco-Schule können den Schaukasten
betreuen
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TOP 3:

TOP 4:

Wahlen
-

Wahlvorstände haben sich gebildet für Kirchenvorstand und
Gemeindeteams

-

Kandidaten ca. 15 für Kirchenvorstand und mind. 7 für
Gemeindeteam

-

ab 27.04.2019 Kandidatensuche
o

man kann sich selbst melden oder es werden Personen
angesprochen

o

Bereitschaft des Kandidaten muss erklärt werden

-

Briefwahl oder Internetwahl

-

es wird eine Möglichkeit an den Sonntagen vor Ort in den Kirchen
geben

-

Wählerliste wird erstellt und ist im Büro einzusehen

-

14.05.2019 Infoveranstaltung für Wahlvorstand und mögliche
Kandidaten

Anfragen aus der Gemeinde
-

bezüglich des Gemeindegesang im Gottesdienst

-

aktuell viel Vorgesang und wenig Gemeindegesang

-

Vorschläge können gerne an Herrn Koch weitergeleitet werden

-

Pfarrer Wellenbrock beschreibt die Bedeutung der dialogischen
Gesänge im Gottesdienst, z.B. beim Kyrie oder bei den Psalmen –
liturgisch begründet

-

bezüglich der Bibelabende mit der evangelischen Gemeinde

-

keine Informationen in der Christuskirche dazu

-

TOP im Gemeindeteam für November 2019

-

bezüglich der Fastenpredigten

-

Veränderung der Uhrzeiten wurde angemerkt

-

Referenten sollten eigentlich länger sprechen

-

bezüglich der Vermeldungen

-

Anfrage, ob Vermeldungen verlesen werden oder ob die
ausliegenden Zettel reichen und die Homepage

-

Meinungsbild wird in der GK erfragt

-

Idee eines Vermeldungszettel für die gesamte Pfarrei (ist in der
Bearbeitung)

-

neue gemeindliche Veranstaltungen sollten dennoch verlesen
werden

-

Abstimmung: Vermeldungen liegen aus (muss vom Zelebranten
gesagt werden), nur was Einmaliges oder etwas Besonderes wird
verlesen

-

o

Ja 21 Stimmen (14 davon stimmberechtigt aus GK)

o

Nein 0 Stimmen

o

Enthaltungen 0 Stimmen

bezüglich Gottesdienstbesucher am Sonntag
o

TOP 5:

Besucherzahlen sind in den Messen zurückgegangen
(eventuell Thema in nächster Gemeindekonferenz)

Jugendarbeit
-

es wird die Firmvorbereitung in diesem Jahr vorgestellt und die
Probleme
o

wenig Verbindlichkeit bei den Terminen

o

Planungen für nächstes Jahr – Taize-Fahrt, Fußwallfahrt
nach Schwerin und Wochenende in Teterow oder Dreilützow

-

Jugend muss trotzdem in der Gemeinde angebunden werden

-

Idee eines Perspektivwechsels – Gemeinde kommt in die Schule,
z. B. Jugendgottesdienst in der Schule

-

Anmerkung: Ist die Firmvorbereitung durch Ehrenamt tragbar? –
zeitlicher Faktor?

-

Herr Cappallo berichtet über den aktuellen Stand der geplanten
Jugendarbeit in der Pfarrei
o

Problem: Wie können wir die Jugendlichen mehr einbeziehen
auf gesamter Pfarreiebene?

o

Idee: gemeinsame Projekte mit Schule oder Treffen
außerhalb der Gemeinde

o

Jugendliche anleiten für weitere Initiativen

o

Angebot für Jugendliche zur Wallfahrt wird es geben

o

21.09.2019 Fest für die Gemeinde von der Jugend gestaltet

o

Gemeinschaftswochenende im November

o

Frage: Was ist mit den Kindern zwischen Erstkommunion und
Firmung? – aktuelle Katecheten der Erstkommunion wollen
sich weiterhin treffen und eventuell ein Angebot machen
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TOP 6:

Ehrensamtkarten
-

TOP 7:

Voraussetzungen:
o

3 Jahre bereits ehrenamtlich tätig

o

5 h pro Woche bzw. 250 Stunden pro Jahr

o

bei Interesse bei Herrn Cappallo melden

Positives in der Gemeinde
-

Weihnachtsgrillen am 3. Advent (dieses Jahr am 1. Advent)

-

Erstkommunionsfahrt nach Teterow

-

Gemeindeversammlung mit Schreibgespräch – Ideen davon werden
in der nächste GK aufgegriffen

-

Valentins-Andacht – auch für das nächstes Jahr geplant (muss mehr
veröffentlicht werden)

-

Pfarreifasching

Gemeinsames Gebet

