
Pfarrgemeinderat 

St. Bonifatius Bad Nauheim 

    

 

Protokoll des Zoom-online-Meetings am 01.05.2020 
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

Protokoll: Margit Kollinger 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende: 21:15 Uhr 

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung  

erfolgt durch den PGR-Vorsitzenden Georg Dierschke. 

Die Verbindung zwischen zwölf Teilnehmer*innen funktioniert mit Sicht- und Sprachkontakt, eine 

Teilnehmerin ist telefonisch dabei, eine weitere kann nur mithören, aber nicht mit den übrigen 

Teilnehmern kommunizieren, eine weitere schließlich hat die E-Mail-Einladung nicht erhalten und 

wird erst telefonisch noch dazugeladen. Trotz dieser Probleme treten wir in die Tagesordnung ein. 

TOP 2 Geistlicher Impuls 

Herr Dierschke spricht ein ökumenisches Gebet zu Anliegen in Zeiten der Corona-Krise, verfasst 

von der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ) in Nordrhein-Westfalen. 

TOP 3 Tagesordnung/ Protokoll 

Das letzte Protokoll gilt mit der Veröffentlichung als genehmigt. 

Die vorliegende Tagesordnung wird angenommen. 

TOP 4 Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste 

Bei allen Planungen zur Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste müssen wir uns strikt an die 

durch Generalvikar Weihbischof Dr. Bentz herausgegebenen Anordnungen halten. 

• Daraus ergibt sich für uns, dass solche Gottesdienste nur in der Pfarrkirche stattfinden; Kapellen 

sind von der Regelung ausgenommen. 

• Der erste teil-öffentliche Gottesdienst in St. Bonifatius wird am Sonntag, den 10.Mai 2020, um 

10.00 Uhr stattfinden.  

• Die Bekanntmachung des Termins mit allen notwendigen Verhaltensmaßregeln erfolgt über 

Aushänge in den Schaukästen, über das Internet und über Zeitungsmitteilungen. 

• Für unsere Kirche sind Gottesdienste mit maximal 50 Personen erlaubt. 

• Die notwendige Anmeldung zu diesem ersten Gottesdienst soll ausschließlich telefonisch zu den 

bekannten Sprechzeiten im Pfarrbüro erfolgen. 

• Eine bestätigte Anmeldung ist Voraussetzung für den Kircheneinlass. Nicht angemeldete 

Gläubige müssen abgewiesen werden. 

• Bodenmarkierungen und gekennzeichnete Sitzplätze stellen sicher, dass die Abstandsregeln 

eingehalten werden. 
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• Das Hauptportal wird als Eingang, das Ostportal als Ausgang eingerichtet, das Südportal bleibt 

geschlossen. 

Die Türen des Ein- und des Ausgangs bleiben während des ganzen Gottesdienstes geöffnet, um 

eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. 

• Personen, die Risikogruppen angehören, wird aus Eigenschutz empfohlen, nicht an solchen teil-

öffentlichen Gottesdiensten teilzunehmen. 

• Alle am Gottesdienst Teilnehmenden müssen einen Mund-Nasenschutz tragen. 

• Beim Betreten der Kirche soll sich jede*r die Hände desinfizieren. 

• Alle Besucher*innen werden gebeten, nur markierte Plätze einzunehmen, um so den 

vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. 

• Auf Gemeindegesang wird verzichtet; Kehrverse und der Hallelujaruf zum Evangelium dürfen 

angestimmt werden. 

• Auf den Friedensgruß muss ebenfalls verzichtet werden. 

• Nach dem Kommunionvers wird die Spendenformel laut gesprochen („Der Leib Christi“). Die 

Einzelspende der Kommunion erfolgt schweigend, der Mundschutz darf dazu abgenommen 

werden. Mund- und Kelchkommunion sind weiterhin nicht möglich. 

• Die Gläubigen treten in einer Reihe mit Abständen durch den Mittelgang zur oder zum  

Kommunionspender*in vor und gehen über die Seitengänge wieder an ihre Plätze 

(„Einbahnregelung“). 

• Für die Gottesdienste in Zeiten der Corona-Krise ist darauf zu achten, dass weder Lektor*innen 

noch Kommunionhelfer*innen einer Risikogruppe angehören. 

• Für jeden Gottesdienst werden vier Ordner*innen benötigt. Für den 10. Mai 2020 haben sich 

bereits vier Personen gefunden. Für die Folge-Gottesdienste gilt es noch, weitere Freiwillige zu 

finden. 

• Die Ordner*innen überprüfen mittels der Anmeldelisten den Zutritt, helfen bei der 

Händedesinfektion und bei der Platzzuweisung. 

• Nach dem Gottesdienst verlassen die Gläubigen zügig, einzeln und bankweise den Kirchenraum 

durch den Ausgang. Vor der Kirche ist der Mindestabstand weiterhin einzuhalten; auf 

Versammlungen muss dort verzichtet werden. 

• Die Ordner*innen treffen sich am Sonntag  um 9.30 Uhr, um den Einlass ab 9.40 Uhr 

vorzubereiten. 

TOP 5 Baumaßnahme, Trägerschaft Kita, Grundstücksverkauf 

Hierzu werden Empfehlungen an den Verwaltungsrat ausgesprochen. 

Bis dieser getagt hat, soll dazu keine Veröffentlichung erfolgen. Das Thema wird neuer 

Tagesordnungspunkt in der nächsten PGR-Sitzung sein. 

TOP 6  

Vertagung auf die nächste PGR-Sitzung 

 

Die Mitglieder des PGR treffen sich am Donnerstag, den 7. Mai 2020, um 19:30 Uhr im 

Gemeindezentrum. 

 


