
Protokoll Gemeindeausschusssitzung vom 19. April 2021, 19.30 Uhr online 

Aus den Gruppen und Verbänden 

Kirche 

• Die Mikrofone wurden komplett ausgetauscht (1 Woche vor Ostern) 

• Qualität ist besser geworden, das Brummen ist nicht mehr aufgetreten 

• Bitte darauf achten, wie es klingt – Reflexion 

Pfarrbüro 

• Corona-Selbsttest im Büro 

KAB 

• Der KAB-Beitrag wird jetzt direkt an den Diözesanverband gezahlt, die Zeitungen wer-

den per Post zugestellt. 

• Ostergruß wurde verschickt 

• Für die Urkundenausgabe an die Jubilare sollen Termine vereinbart werden. 

kfd 

• Keine Treffen 

• Am 29. Juni soll die Abrechnung mit den Bezirkshelferinnen stattfinden, ein Gottes-

dienst/Wortgottesdienst wird geplant. 

• Zur Reflexion Lautsprecher: in der Osternacht war alles gut zu hören, schöner Gottes-

dienst. 

Pfarrcaritas 

• Keine Treffen 

• Geburtstagskinder werden angerufen bzw. eine Karte an die Tür gebracht. 

Erstkommunion 

• Es war kalt in der Kirche 

• 3 Messen mit Martin Weber, sehr wenige Besucher außerhalb der Familien 

• Alles sehr gut gelaufen, am 13. Mai geht es weiter. 

• Kirche: Heizen ist während der Messe Corona bedingt nicht gestattet. Es muss gelüf-

tet werden. 

• Positive Reflexion zur Mikrofonanlage 

Seelsorger 

• Dienstgespräche finden online statt. 

• Marius Stelzer hat zur Aufgabenverteilung im Gesamtteam referiert. 

• Es gibt 2 neue Kapläne im Bistum (ob wir einen abkriegen, bleibt fraglich). 

• Ein neuer Pfarrgemeindereferent kommt 



• Die Seelsorger sind nicht die Vorsitzenden der Gemeindeausschüsse. Der Vorsitz 

muss namentlich benannt werden. Im Fall der Bosco-Gemeinde ist dies auf der Web-

site nachzulesen. Dort sind auch Emailadressen hinterlegt. 

• Ostern: sehr spärliche Besuche in den Messen in der Pfarrei. Es war in allen Kirchen 

noch reichlich Platz. 

• Heinz Matusczak hat sehr gut Orgel in der Osternacht gespielt. 

Aktuelle Themen 

Maiandachten 

• Die Frage war, ob diese draußen stattfinden. Draußen geht auf Abstand immer. 

• Die Messen an den Donnerstagen finden statt, unter Einhaltung der Hygieneregeln – 

Sitzgelegenheiten auf Abstand. Die Andachten waren immer an die Donnerstags-

abendmesse gekoppelt. 

• Andachten mit 15 bis 20 Personen sollten möglich sein, in der Kirche ist genügend 

Platz. Gesang ist nicht gestattet. Auch draußen nicht. 

• Ggf. letzte Messe im Pfarrgarten unter Einhaltung der Abstandsregelung, eventuell 

Parkplatz mit hinzuziehen. 

• Bernhard Wunderlich hat die Maiandachten immer vorbereitet, er möchte dies mo-

mentan aber nicht. Vielleicht stellt sich jemand zur Verfügung. Ggf. Verteilen auf 

mehrere Schultern. 

• Es gab den Vorschlag, nur eine Maiandacht am 27. Mai durchzuführen. Im Programm 

der KAB stehen 3 Maiandachten (6.5., 20.5. und 27.5.). Der Gemeindeausschuss wird 

um ein Votum gebeten, ob diese durchgeführt werden sollen oder nicht. Einstimmig: 

alle drei Termine werden durchgeführt. Beate Schnittger übernimmt die Vorberei-

tung der Maiandacht am 6. Mai. 

• Der Anfang der Maiandachten ist an der Maria mit Wortgottesdienst, danach in der 

Kirche. 

• Die kfd könnte nach Rücksprache eine Maiandacht durchführen. 

• Die Gestaltung der letzten Messe steht noch aus. Die Vorbereitung übernimmt eben-

falls Beate, Begleitung durch Karl-Heinz. 

OEKT online 

• Der Funke fehlt. 

• Onlinekonferenzen sind anstrengend, zäh. 

• Es ist schwierig, sich aufzuraffen. 

Verschiedenes 

• Im Laufe des Sommers wird ein großer Kirchenputz durchgeführt. Helfer werden dazu 

benötigt. Näheres wird auf der nächsten Sitzung im Juni besprochen. 

• Anfang November stehen die Kirchenvorstands- und Pfarreiratswahlen an. Es wird 

um rege Beteiligung gebeten, sowie auf um Aufstellung weiterer Gemeindemitglie-

der. 

Für das Protokoll: Jens Michael Eiben 


