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Termine und Infos für 2018
Vreden, im November 2017
Liebe Vorstände und Verantwortliche unserer Vereine, Gruppen und Verbände
in der Stadt und den Kirchdörfern!
Vor dem Beginn des neuen Kirchenjahres schicke ich Ihnen wieder den mittlerweile traditionellen
Rundbrief mit den Terminen und Hinweisen für das Leben der Pfarrei.
Ein erster Hinweis betrifft noch diesen Monat. Am Christkönigssonntag (26. November 2017)
werden die Kapelle im Marienturm und die benachbarten Außenwohngruppen von
Haus Früchting feierlich eingeweiht. Damit schließt sich in gewisser Weise ein Kreis, denn am
Christkönigssonntag vor sechs Jahren sind wir bei der Profanierung der Marienkirche von dort zur
Pfarrkirche gezogen. Jetzt geht der Weg umgekehrt und das zeigt, dass dort ein Gebets- und
Erinnerungsort entstanden ist und dass eine kirchlich-soziale Nutzung dort neu beginnt. Beginn ist mit
dem Hochamt um 9.00 Uhr in der Georgskirche, danach schließt sich die Prozession zum Marienquartier
an, wo dann die eigentlichen Einweihungen erfolgen. Alle Vereine und Verbände sind eingeladen, mit
einer Bannerabordnung an Hochamt, Prozession und Einsegnung teilzunehmen.
Hinter unserer Kirchengemeinde liegt ein bewegtes Jahr 2017. Vor allem aufgrund der Personalveränderungen waren die Auswirkungen in allen Gemeindeteilen spürbar – z.B. bei der Erstkommunionvorbereitung und der neuen Gottesdienstordnung für Festzeiten, die der Pfarreirat
gemeinsam mit den Orts-Ausschüssen entwickelt und beschlossen hat. Erfreulicherweise bestanden die
Veränderungen nicht nur in Verabschiedungen und Pensionierungen, es gab auch „Neuzugänge“: So ist
seit dem Sommer Johannes Brockjann zur Ausbildung als Pastoralassistent bei uns. Und im Oktober
konnte mit P. John und P. Freni ein neues Kloster in Zwillbrock eröffnet werden.
Andererseits wird im neuen Jahr mit der Schließung des Herz-Jesu-Klosters in Ellewick und
mit dem Fortgang der Clemensschwestern und der meisten Canisianerbrüder wiederum eine Ära für
Vreden enden. Veränderungsprozesse werden uns also weiterhin begleiten!
In diesem Jahr hat der Pfarreirat die Formulierung des lokalen Pastoralplanes abgeschlossen und damit eine Bestandsaufnahme des Gemeindelebens und konkrete Projekte für die
Zukunft entwickelt. Über die gesamte Wahlperiode seit 2013 zog sich dieser Prozess, und viele von
Ihnen haben die Chancen zur Mitarbeit und zum gemeinsamen Überlegen genutzt, z.B. mit der
Fragebogenaktion aller Gruppen und Verbände oder auch mit dem Pfarrkonvent, wo ja alle Vorsitzenden
eingeladen waren. Danke allen, die sich eingebracht haben! Der neue Pfarreirat hat jetzt die Aufgabe,
den Pastoralplan umzusetzen und mit Leben zu füllen.
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Hinter uns liegt auch ein Jahr mit bemerkenswerten inhaltlichen Aspekten. Ich nenne zum
einen den ökumenischen Akzent im 500. Jahr der Reformation. Die Reihe der Fastenpredigten und
zuletzt die gemeinsame Feier des Reformationstages haben die Ökumene zum Thema gemacht.
Und wir haben den „10. Geburtstag“ unserer Pfarrei begangen: Im Mai mit dem Fest für die
Angestellten der Pfarrei und dem Ehrenamtsfest, im September mit dem Pfarrfest rund um die Georgskirche. Einen herzlichen Dank den vielen Aktiven, die das alles ermöglicht haben. Wer dabei gewesen
ist, hat wirklich „Geschmack an der Gemeinde“ bekommen.
Mit dem Blick auf 2018 möchte ich Ihnen vor allem zwei Punkte ans Herz legen: Nach über
90 Jahren findet vom 9. bis zum 13. Mai 2018 wieder ein Katholikentag in Münster statt. Weil das
quasi „vor unserer Haustür“ ist, hat der (alte) Pfarreirat beschlossen, diesem Ereignis eine große Priorität
einzuräumen. Deshalb hat sich der Pfarreirat u.a. dafür ausgesprochen, auch die traditionellen Termine
der Erstkommunionfeiern für 2018 zu ändern. Mehrere Gruppen und Vereine unserer Pfarrei planen
schon eine (tageweise) Teilnahme in Münster. Speziell für die Erstkommunionkinder und –familien
werden wir eine Fahrt zum Katholikentag anbieten.
Dann können wir im neuen Jahr auf „200 Jahre Vredener Kevelaerwallfahrt“
zurückblicken. Für 1818 ist die erste Vredener Gruppe in diesem Marienwallfahrtsort am Niederrhein
bezeugt. Wir werden das Thema „Pilgern und Wallfahrten“ mit einer Fastenpredigtreihe aufnehmen. Und
die diesjährige Pfarrwallfahrt nach Kevelaer (23.- 26.8.2018) soll besonders gestaltet werden. So wird
am Samstag, dem Hauptwallfahrtstag (25.8.), Bischof Felix Genn die Vredener Pilger in Kevelaer
empfangen und mit ihnen die Pilgermesse feiern. Hierzu sind alle Gruppen und Vereine auch mit
Bannerabordnungen eingeladen.
Nehmen Sie diese Termine auch in Ihre Terminpläne auf. Die Zusammenstellung auf der Übersicht kann da hilfreich sein. Vor allem die fett gedruckten Veranstaltungen haben eine hohe Bedeutung
für unsere Gesamtpfarrei. Machen Sie Ihre Mitglieder darauf aufmerksam. Und stellen Sie die
Terminübersicht gerne auch Ihren Untergruppen (Familienkreise/ Gesprächsrunden/ Unterausschüsse
etc.) als Kopie oder per Mail zur Verfügung.
Zuletzt möchte ich erneut auf unsere elektronischen Medien hinweisen, die Sie auch für
die Veröffentlichungen und Koordination Ihrer Termine mitnutzen können. Viele Gruppen und Vereine
hatten in der Vergangenheit einen gemeinsamen Veranstaltungskalender gewünscht, den wir jetzt
über die Homepage eingerichtet haben. Leider fehlen uns vielfach die Infos dafür – aus manchen
Gemeindeteilen tauchen leider keine Veranstaltungen auf, obwohl da so viel Gemeindeleben stattfindet.
Auch die Möglichkeit zur Werbung und Information über die Facebookseite der Pfarrei wird
selten genutzt, jede Meldung dort erreicht aber durchschnittlich 5.500 – 6.500 Menschen. Deshalb das
Angebot: Wenn Sie einen Artikel/ Hinweis zur Presse oder zum Pfarrbüro schicken, dann tippen Sie in
die Kopie-Zeile der E-Mail einfach „beck-t@bistum-muenster.de“. Das ist ein minimalster Mehraufwand,
„füttert“ aber auch unsere neuen Medien und erreicht mehr Menschen als Zeitung, Pfarrbrief und
Publikandum.

Im Namen aller Seelsorgerinnen und Seelsorger unserer Pfarrei St. Georg wünsche ich Ihnen
und den Menschen, die Sie vertreten, eine gute Adventszeit, frohe Weihnachten und dann ein
gesegnetes neues Jahr 2018!

