
Kath.	  Pfarrgemeinde	  St.	  Hubertus	  und	  Mariä	  Geburt
PGR	  •	  Liturgie-‐Ausschuß	  •	  Ergebnisse	  der	  3.	  Sitzung	  am	  22.8.2014	  	  

18:30	  hl.	  Messe	  in	  St.	  Bruder	  Klaus	  |	  19:00	  Treffen	  im	  Pfarrbüro	  BK	  

Teilnehmer:	  Beate	  Löhr,	  Karin	  Cheung,	  Winfried	  Böhm,	  Florian	  Seiffert,	  Ulrich	  Filler	  (Proto-‐
koll),	  FraJo	  Ostermann	  
entschuldigt:	  Rainer	  Opladen,	  Rainer	  Sauerbier,	  Eva-‐Maria	  Hofmann

1.	  Konzept	  für	  den	  LA	  -‐	  soll	  auf	  der	  nächsten	  PGR-‐Sitzung	  vorgestellt	  werden	  	  
Der	  Liturgie-‐Ausschuß	   (LA)	   ist	   eine	  vom	   Pfarrgemeinderat	   eingesetzte	  Arbeitsgruppe,	   die	  
im	   Auftrag	   des	   PGR	   liturgische	   und	   gottesdienstliche	   Fragen	   berät	   und	   Entscheidungen	  
vorbereitet,	  die	  im	  PGR	  getroffen	  werden.	  Außerdem	  nimmt	  der	  LA	  die	  besonderen	  Gottes-‐
dienste	  hinsichtlich	  Gestaltung,	   Durchführung	  und	  Organisation	   in	   den	  Blick	   und	  nimmt	  
die	  Reflektion	  vor.	  Konkret	  anstehende	  Aufgaben	  sind:	  
•	  Gestaltung	  des	  Triduums	  und	  der	  Ostergottesdienste	  2015
•	  Christus-‐Prozession	  an	  Christi	  Himmelfahrt	  |	  eucharistische	  Prozessionen	  
•	  Bittprozessionen	  vor	  Christi	  Himmelfahrt
•	  Pfingstnovene	  /	  Pfingstvigil	  
•	  Gestaltung	  Advent	  2014	  
•	  Stundengebet	  mit	  der	  Gemeinde	  /	  Vespergottesdienste
•	  Kirchenmusik	  /	  Liedauswahl	  /	  Einführung	  neues	  Gotteslob
•	  Möglichkeiten	  zur	  Hinführung	  zur	  Liturgie	  der	  Messfeier	  	  
•	  Gestaltung	  der	  Gottesdienstordnung	  an	  Werktagen	  und	  Sonn-‐	  und	  Feiertagen	  

2.	  Rückblick
-‐	  Bittprozessionen:	  wurden	  gut	  besucht,	  im	  nächsten	  Jahr	  rechtzeitig	  planen,	  damit	  in	  den	  
verschiedenen	  Kirchen	  Bitten	  und	  Anliegen	  gesammelt	  werden	  können
-‐	  Pfingstnovene:	  soll	  auch	  im	  nächsten	  Jahr	  stattfinden;	  unterschiedliche	  Gottesdienstfor-‐
men	  haben	  sich	  bewährt;	  Ankündigungen/Werbung	  muß	  intensiviert	  werden;	  am	  besten	  
soll	  die	  Novene	  vor	  oder	  nach	  den	  Messen	  stattfinden	  
-‐	  Maiandachten:	  waren	  gut	  besucht;	  Frage:	  wenn	  die	  kölsche	  Maiandacht	  stattfindet,	  kann	  
eine	  weitere	  in	  dieser	  Woche	  entfallen	  (mangels	  Teilnehmer)	  
-‐	  ök.	  Gottesdienst	  zum	  Bürgerfest	  in	  Flittard:	  Kritik:	  der	  Rummel	  ging	  während	  des	  GD	  
auf	  dem	  Platz	  weiter!	  
-‐	  ök.	  Christusprozession:	  keine	  ev.	  TN	  aus	  Flittard	  sichtbar;	  Hinweis	  an	  den	  Ökumene-‐
Ausschuß:	  wenn	  keine	  ev.	  Gruppe	  aus	  Flittard	  teilnimmt,	  kann	  die	  Prozession	  den	  kath.	  Flit-‐
tardern	  nicht	  als	  ökumenisch	  angeboten	  werden;	  evt.	  nur	  Stammheim?	  |	  Die	  Abschluß-‐An-‐
dacht	  muß	  kürzer	  werden!	  	  
-‐	  eucharistische	  Prozession	  MG:	  soll	  im	  nächsten	  Jahr	  mit	  Segensaltären	  stattfinden



-‐	  Diskussion	  „eucharistische	  Prozession“:	  Möglichkeit:	  gemeinsame	  Prozession	  Stammheim/
Flittard?	  Teilnahme	  an	  der	  Kölner-‐Dom-‐Prozession?	  	  	  

3.	  Ausblick
-‐	  Marienoktav	  und	  Pfarrfest	  in	  MG	  ist	  vorbereitet
-‐	  Pfarrfest	  BK	  wird	  von	  der	  GvO	  vorbereitet	  
-‐	  Rosenkranzandachten:	  sollen	  in	  MG	  mit	  sakramentalem	  Segen	  stattfinden;	  evtl.	  Einbezie-‐
hung	  des	  Marien-‐Altars	  
-‐	  Allerheiligen/Allerseelen:	  besonderes	  Gedenken	  der	  Verstorbenen	  des	  letzten	  Jahres	  
(1.11.2013	  -‐	  31.10.2014)	  -‐	  mögen	  die	  Pfarrbüros	  heraussuchen	  |	  Namen	  auf	  Transparent	  in	  der	  
Kirche	  (erkundigt	  sich	  Filler)	  |	  Brief	  an	  die	  Angehörigen	  mit	  persönlicher	  Einladung	  zum	  
Gottesdienst	  an	  Allerheiligen	  in	  unseren	  Kirchen	  (Rücksprache	  DB	  Seelsorger)	  	  	  

4.	  Verschiedenes
-‐	  Messe	  im	  ao-‐Ritus:	  Herr	  Sauerbier	  spricht	  mit	  Pfr.	  Schneider	  einen	  Termin	  ab,	  der	  recht-‐
zeitig	  vorher	  (14	  Tage)	  in	  der	  Wocheninfo	  bekanntgegeben	  wird.	  
-‐	  Ruhestörer	  im	  Gottesdienst	  sollten	  mit	  Feingefühl	  behandelt	  werden,	  von	  Gewalt	  ist	  abzu-‐
raten!	  	  

5.	  nächster	  Termin
21.10.	  |	  19:00	  |	  Pfarrheim	  MG	  (Erdgeschoß)	  


