Protokoll für die Sitzung des GR Corpus Christi
am 27. April 2022
um 19:30 im Gemeindesaal
Begrüßung:

M. Grosch

Anwesend
Maria Grosch, Martina Müller-Große, Stefan Witt, Schwester Theresina, Jacinto
Weizenmann, Jakob Hoth, Beatrix Decking, Nora Bittner, Gabriele Sych
Impuls:

P. Weizenmann
Gebet - Ute Weiner

TOP 1:

Ergänzungen der TO, Protokollführung R. Katzmarczyk

TOP 2:

Aktuelles

-

Corona: Überprüfung der derzeitigen Regelungen

-

Ordner sollten weiterhin vor dem Eingang eingesetzt werden, um die Besucher auf die
Maskenpflicht in unserer Kirche aufmerksam zu machen

-

Die Ordner dürfen/sollten die zu lauten Besuchern der Messe auch darauf hinweisen, dass sie
etwas leiser sein sollen, dies gilt auch für die vielen Kinder im hinteren Bereich der Kirche

TOP 3:
-

Rückblick

Feier der Versöhnung
o

-

Es war sehr gelungen und man kann es auf jeden Fall wieder anbieten

Ora et Labora
o sehr viele Menschen waren dabei und haben geholfen
o Die Organisation war sehr gut, herzlichen Dank an Andrea Westrich für die gute
Verpflegung

-

Ostern: Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht, Ostersonntag, Ostermontag
o

o

Gründonnerstag
▪

Der Gottesdienst in zwei Sprachen war sehr feierlich und gelungen

▪

Bei dem Empfang im Saal wurde gut gegessen und getrunken und es herrschte
allgemein eine gute Stimmung

▪

Mehr Werbung für Andachten damit mehr Besucher kommen, die
Ölbergstunden waren teilweise nicht besucht

Karfreitag

▪
o

o

o

o

TOP 4:

Die Andacht war sehr feierlich und nachdenklich. Außer der zwei Amseln war
der Chor die Hauptattraktion

Kinderkreuzweg
▪

Viele Kinder waren anwesend

▪

die Kinder gingen durch Vier Stationen, bei denen der Kreuzweg und das Leiden
Jesu Christi erklärt wurde

▪

Die Organisation war sehr gut und die Besucher fanden es sehr gelungen

Osternacht
▪

Der Gottesdienst war ebenfalls auch sehr gelungen, viele Mitglieder des
Gemeinderates waren an der Ausführung beteiligt

▪

Danach wurde im Pfarrsaal nochmal mit den Besuchern der Osternacht die
Auferstehung gesellig gefeiert

Ostersonntag
▪

Statt der Messe um 5.00 Uhr bzw. als Ergänzung könnte man sich für die Zukunft
was anderes überlegen, um möglichst viele Gemeindemitglieder zusammen zu
bekommen

▪

Der Gottesdienst war ebenfalls sehr gelungen und feierlich

Ostermontag
▪

Die Gestaltung und Ausführung war sehr schön, vor allem die Predigt von Stefan
Witt

▪

Kinder waren etwas laut, man sollte bei nächsten Mal die Eltern drauf
aufmerksam machen, dass es auch andere Besucher des Gottesdienstes gibt

▪

Bei der Ostereier Suche hatten alle Kinder sehr viel Spaß. Die Idee mit den
Laminierten Eiern die danach gegen Schokoeier und Schokohasen ausgetauscht
wurden ist sehr gut angekommen

Planung Patronatsfest (19. Juni)
-

Abstimmung der Chöre
o

-

-

Findet noch statt

Kulinarische Beiträge der Gemeinden abstimmen
o

Letztes Jahr wurde Eis angeboten, in diesem Jahr soll wieder „normal“
gegessen werden, Getränke werden von der Gemeinde gestellt,
Vietnamesische Gemeinde bereitet vegetarische Frühlingsrollen vor, die
Portugiesische Gemeinde Käsebrötchen

o

Klärungsbedarf Versorgung deutsche Gemeinde (Bratwurst im Brötchen
ist nicht mehr zeitgemäß)

Prozession

o

Dieses Thema wurde bei dem Dienstgespräch besprochen, es gab
verschiedene Vorschläge; eine Runde um die Kirche, bei dem Velodrom,
letztendlich konnte man sich auf keine Version einigen

o

Die Gemeinderatsmitglieder schlugen den Volkspark Friedrichshain vor
oder eventuell die Version mit der Prozession um die Kirche

o

In diesem Jahr wird eine kleine Prozession um die Kirche herum
stattfinden. Ggf. sollen die Parkplätze unmittelbar vor der Kirche für den
Sonntag als Halteverbotszone ausgewiesen werden. Hierzu Abstimmung
im Pfarrbüro

o

Da die Gemeindebudgets eingekürzt wurden, wollen wir schauen, auf
welche Weise wir weitere Spenden akquirieren können. Am
Patronatsfest würde sich die Gelegenheit bieten, möglichst viele
Menschen zu erreichen. Die Vorschläge lauten derzeit:
▪

Tombola

▪

Bingo

In der nächsten Sitzung (vor dem Patronatsfest) soll das Thema
intensiver besprochen werden. Alle sind angehalten, Ideen zu
sammeln.
TOP 5:

TOP 6:

TOP 7:

TOP 8:

Stand Planung Ehrenamtsdank
-

Es fand ein Treffen am Montag den 25.04.2022 statt, danach wurden
Einladungen verschickt, es kamen auch schon erste Rückmeldungen

-

Das Budget wurde leider sehr gekürzt

-

Das Essen wird nicht bestellt, sondern selber zubereitet, alle bringen was mit

Informationen aus dem KV/aus dem Pfarreirat
-

Altartücher - Gemessen, werden bestellt

-

PR keine Infos, da kein Treffen stattgefunden

Bericht vietnamesische Gemeinde
-

Es werden Tische für Blumen am Marienbild bestellt

-

Sonntag 24.04.22 - 11 Taufen

Sonstiges
-

Order*innen Firmung
o

-

Ordner*innen für die Erstkommunion am 14. und 15. Mai
o

-

Genug (Nachtrag: leider hat die Absprache hier nicht gut funktioniert, vor
Ort waren nicht ausreichend Order*innen)

Genug (Derzeit sind für beide Tage sieben Personen gemeldet)

Planung Kirchenreinigung

o
-

Plan in die Besenkammer, damit klar ist was gemacht werden muss

Termine 2. Halbjahr
o

Basisschulung 2. Juli, Samstag in Maria Magdalena 9.30 - 16.30

o

08.09.22 erste Gemeinderatsitzung nach den Ferien

o

24.06.22 Herz Jesu Fest im MD

o

Vorschlag eines Abendgebets für die Flüchtlinge aus der Ukraine zu
organisieren und gemeinsam Lieder und Gebete zu sprechen, mit
Orgelmusik (Planung G. Sych)

o

08.07.22 Abendgebet

18.05.22 nächste Gemeinderatsitzung
-

Impuls:

-

Protokoll:

