
 

 

Protokoll der 13. gemeinsamen Sitzung der Pfarrgemeinderäte 

der Pfarrgruppe Bodenheim-Nackenheim 

Datum: Mittwoch, den 02.12.2022, 19.30 Uhr – 21.40h 

Ort:  digital 

 

Anwesend: 
Bettina Büchold, Birgit Deick, Walter Erdmann, Jutta Dittrich, Pfr. Christian Kaschub, 
Andreas Loos, Daniela Loos, Judith Kühl, Dr. Ulrich Müller, Allegra Reifenberger, 

Rebecca Schlaadt, Theresia Stather, Jennifer Stumm, Andrea Sucker, Oliver Gerhard, 

Gaby Roos, Gerhard Kiefer, Markus Vogel, Dirk Nagel 

 

Entschuldigt: 

Luisa Fery, Aaron Best, Jan Florenkowski, Klaus Böhm, Tom Coffeng 

 

Abwesend: 

 

Gast: -- 
 

 

Geistlicher Impuls:  

Markus Gabel trägt das Gedicht „Nicht nur im Dezember“ von Gisela Baltes vor. 

 

TOP 1:  Begrüßung  

Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 

TOP 2:  Genehmigung des Protokolls vom 27.10.2021  
Das Protokoll wird ohne weitere Einwände genehmigt. 
 

TOP 3: Berichte aus den Gruppen und Gremien  
(falls keine Protokolle vorliegen)  

 

Erstkommunion: 

Der Eröffnungsgottesdienst war am letzten Dienstag. Die Kinder nehmen auch gruppenweise 

an Gemeindegottesdiensten teil. In Nackenheim gibt es leider keine Katechetinnen außer 

Katja und Kerstin, in Bodenheim sind es mit Jenny Stumm 12 Gruppenleiter*innen. 

 

Kita Nackenheim: 
Dort gibt es zur Zeit zwei Tests pro Woche. Das Personal wird von Dr. Vanessa Jürgens 

geboostert. 

 

 

TOP 4:  Öffentlichkeit der Sitzungen von PGR und Ausschüssen 

Zur Zeit ist eine Öffentlichkeit bei präsentischen Sitzungen wegen der Corona-Situation nicht 

möglich. Herr Reis wies im Vorfeld der Sitzung darauf hin, dass die Sitzungen bei 

vermutetem öffentlichem Interesse in größeren Räumen stattzufinden hätten. Deshalb müssen 

wir uns jetzt schon Gedanken machen in Bezug auf die Sitzung am 02.02.22, das ist der 

nächste Sitzungstermin. Es wird geäußert, dass generell öffentlich getagt werden sollte, dass 

zur Zeit jedoch der Ausschluss der Öffentlichkeit geduldet werden kann. Es wird festgestellt, 



 

 

dass über die Homepage auf die Möglichkeit hingewiesen wird, über TEAMS an den 

Sitzungen teilzunehmen.  

Es wird dafür plädiert, dass die Ausschüsse nicht öffentlich tagen, damit besser eine eigene, 

unbeeinflusste Meinung gebildet werden kann. Es wird gesagt, dass die Ausschüsse selbst 

entscheiden können, ob ihre Sitzungen öffentlich sind. Dazu muss aber geregelt sein, wer 

genau dem Ausschuss als Mitglied tatsächlich angehört. Öffentlich müssen auf jeden Fall alle 

Beschlüsse sein, damit deren Wortlaut öffentlich bekannt wird. Möglicherweise kann man ein 

kleines Kontingent an Gästen für eine präsentische Sitzung zusammenstellen. Pfr. Kaschub 

plädiert für eine maximale Transparenz und eine breite Öffentlichkeit. 

 

Es wird angeregt, bei zukünftigen Protokollen die Namen bei wörtlichen Bemerkungen 

herauszunehmen. 

 

Beschlussvorlage: 

Bevor Protokolle veröffentlicht werden, müssen sie von allen mitgetragen werden, dies soll 

durch eine Rückmeldefrist von sieben Tagen geschehen, in der sich die PGR-Mitglieder 

möglichst aktiv zurückmelden sollen. 

 

Keine Rückmeldung = Zustimmung 

 

Der Beschluss wird einstimmig angenommen. 

 

Beschlussvorlage: 

Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich, man muss sich aber vorher anmelden, und es wird 

geschaut, ob Kapazitäten vorhanden sind. 

 

Auch dieser Beschluss wird einstimmig angenommen. 

 

TOP 5: Corona-Regeln für Gottesdienste 

Gemäß dem Umlaufbeschluss vom 26.11.2021 wird zur Zeit 3G mit Abstand, Maskenpflicht 

und reduziertem Gemeindegesang durchgeführt. In beiden Gemeinden läuft dies sehr gut. 

Kritik gab es daran, dass wir zuvor bei Gesang eine Art „Hausrecht“ in Anspruch genommen 

haben. 

Das Bistum gibt uns nun die Möglichkeit zu Gottesdiensten unter 2G oder 2G+ nach neuer 

Lesart (nur Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Test). Jedoch soll mindestens ein 

Sonntags- bzw. Vorabendgottesdienst pro Woche auch für Nicht-Immunisierte offen sein. 

Es wird angeregt, auch zukünftig das Modell 3G zu nutzen. Ein Wechsel mit 2G / 2G+ wäre 

nicht gut umsetzbar. Allerdings kann es sowieso sein, dass in nächster Zeit noch einmal neue 

Vorgaben gemacht werden, nach denen wir uns richten müssen. Schüler ab 12 bis 18 dürfen, 

anders als Erwachsene, vor dem Gottesdienst einen Selbsttest unter Aufsicht vornehmen. 

 

Beschlussvorlage: 

Bis zur nächsten Änderung soll weiter die 3G-Regelung gelten. Dazu zählt Maske am Platz, 

Abstand und Schüler mit Selbsttests. 

2 Gegenstimmen, keine Enthaltung, der Rest stimmt dafür, damit ist der Antrag angenommen. 

 

Thema Gesang: komplett ohne Gemeindegesang ist die eine Alternative, Kehrvers und 

Halleluja die andere Alternative. Gerade im Advent tut es besonders weh, nicht singen zu 

dürfen. Zum Thema Gesang gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. 

 

Beschlussvorlage: 



 

 

1) Gemeindegesang komplett unterlassen 11 Stimmen 

2) Gemeindegesang reduzieren   7 Stimmen 

3) Enthaltungen     2 Stimmen 

 

Damit ist beschlossen, dass der Gemeindegesang erst einmal komplett entfällt. 

 

 

TOP 6: Öffnung der Kirchen (an Weihnachten)  
In Bodenheim ist die Kirche sowieso tagsüber geöffnet. In Nackenheim ist niemand da, der 

sie beaufsichtigen würde, der Liturgieausschuss sprach sich dagegen aus, die Kirche 

unbeaufsichtigt zu öffnen. Es wird angeregt, die Herz-Jesu-Kapelle für Besucher zu öffnen. 

Generell ist, auch in Bodenheim, zu überlegen, wie es zukünftig mit den Öffnungszeiten der 

Kirche gehandhabt wird. Generell ist Vandalismus in Kirchen ein Thema, auf das ebenfalls 

zukünftig noch stärker zu achten sein wird. 
 

Beschlussvorlage für ein Votum: 
Die Nackenheimer Kirche bleibt an Weihnachten und auch sonst außerhalb der 

Gottesdienstzeiten für den Publikumsverkehr geschlossen. 

13 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen. 
Damit gibt der PGR ein entsprechendes Votum an den KVR ab. 
 

TOP 7: Pastoraler Weg 

Seit der letzten PGR-Sitzung fanden zwei Dekanatsversammlungen statt. Am 11.11.21 wurde 

in Ober-Olm mit Domkapitular Eberhardt und Dr. Wolfgang Fritzen über das Pastoralkonzept 

und den weiteren Zeitplan des Pastoralen Weges gesprochen. Das Konzept wurde in einer 

weiteren Sitzung am 1.12.21 verabschiedet, die Endfassung geht dem PGR noch zu.  

Zum 31.07.22 wird das Dekanat Mainz-Süd aufgelöst, zwischen 2024 und 2029 werden dann 

sukzessive die neuen Pfarreien gegründet. Es ist noch offen, ob 2023 noch einmal PGRs 

gewählt werden oder ob es eine Verlängerung der Amtszeit gibt und 2024 dann schon in den 

neuen Strukturen gewählt werden kann. Die formale Gründung der Pfarrei ist am Ende eines 

Prozesses angelegt, es wird dafür geworben, sich proaktiv kennenzulernen in allen sechs 

Orten der kommenden neuen Pfarrei und dabei Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

auszuloten und einzuüben. Das wird anstrengend und auch mit negativen Stimmen verbunden 

sein, gerade auch im Immobilienbereich, bei dem es gelten wird, sich von Liebgewonnenem 

zu verabschieden. Es wird gefragt, wie der Prozess in der Praxis ablaufen wird. Es wird noch 

einmal betont, dass die letzte Entscheidungsgewalt bei Bischof Kohlgraf liegt, aber das 

Dekanat wurde die ganze Zeit begleitet und das Wohlwollen gegenüber unserer Entwicklung 

ist deutlich. 
 

TOP 8: Zukunft der Verwaltungsräte 

Auch hier kann es eine Verlängerung der Legislatur geben. In Nackenheim steht ein großer 

Teil des KVR ab 2023 nicht mehr zur Verfügung, in Bodenheim ist dieser Anteil geringer. In 

Bodenheim war Dr. Lothar van den Abeelen als Gast da und kann sich vorstellen, als 

Nachfolger von Lucia Hofer für den KVR zu kandidieren. Hier wird also beim nächsten Mal 

eine Wahl anstehen. Alle PGR-Mitglieder werden aber schon jetzt aufgerufen, kompetente 

Kandidaten für die regulären KVR-Wahlen 2023 zu suchen, die wirtschaftlich, juristisch und 

im Bauwesen kompetent sind und engagiert im Hintergrund arbeiten können. Die Betreuung 

der Einrichtungen, Gebäude und des finanziellen Rahmens überhaupt wird im Laufe der 

nächsten Jahre immer anspruchsvoller werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

professionellen Verwaltungskräfte des Bistums immer mehr an Befugnissen und 

Kompetenzen erhalten werden, aber die Kräfte der KVR-Mitglieder sollen eigentlich nicht 

geschmälert werden.  



 

 

 

TOP 9: Requien/Trauerfeiern 

Es wird von verschiedenen Rückmeldungen aus der Gemeinde berichtet. Vielen scheint ein 

Gottesdienst in der Kirche in Verbindung mit der Beisetzung wichtig zu sein, wobei dies kein 

Requiem (mit Eucharistiefeier) sein müsste. Generell ist auf das korrekte “Wording” zu 

achten, wenn man von Requiem und Trauerfeier spricht, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass kein Requiem mehr stattfindet. 

Zukünftig werden mehr Mitarbeiter den Beerdigungsdienst übernehmen, z.B. der 

Gemeindereferent, aber langfristig auch Ehrenamtliche. Dies erfordert ein Konzept zur 

Umsetzung. Wie wird Seelsorge bei Beerdigungspastoral zukünftig aussehen? Der PGR ist 

aufgefordert, hier ein Stimmungsbild der Gemeinde(n) abzugeben. Es muss geschaut werden, 

ob das aktuelle Prozedere nur wegen Corona so läuft oder der pastoralen Situation geschuldet 

ist. Das Ganze ist aber auch pastoraltheologisch zu betrachten. Das Requiem soll in die 

Kirchengemeinde eingebettet sein. Es soll auch nicht ausgesucht werden können, von wem 

man sich beerdigen lassen möchte. Auch Ehrenamtliche sollen dafür qualifiziert werden. Es 

darf dann aber keine Beerdigungen erster und zweiter Klasse geben. Es muss ein 

ausgewogenes Gesamtkonzept erstellt werden, das gut mit allen abgestimmt und tragfähig ist. 

Wichtig ist es, dies den Leuten schon jetzt zu kommunizieren und wieder und wieder um 

Verständnis zu werben. 

 

TOP 10:  PGR-Tag 

Der PGR-Tag findet am 12.03.2022 statt. Ort wird mglw. der Unterhof in Gau-Bischofsheim 

sein. Pfr. Winfried Hommel wird den Tag moderieren. 
 

TOP 11:  Verschiedenes 

Termine 2022 

02.02.22, 19.30h  Sitzung 

12.03.22   PGR-Tag 

30.03.22, 19.30h  Sitzung 

24.05.22, 20.00h  Sitzung 

28.05.22, ca. 19.00h Helferfest 

29.06.22, 19.30h  Sitzung 

28.09.22, 19.30h  Sitzung 

30.11.22, 19.30h  Sitzung 

 

Verschiedenes: 

-- 
 

Die PGR-Mitglieder bedanken sich für das liebe Päckchen, das allen die Sitzung versüßt hat. 

Gaby Roos wünscht den Mitgliedern alles Gute für die Adventszeit und freut sich darauf, 

allen im nächsten Jahr wieder zu begegnen. Allegra Reifenberger schließt sich den Wünschen 

an und motiviert mit den Worten von Dekan Leja zu einer guten Gelassenheit, um den 

Herausforderungen der nächsten Zeit gut begegnen zu können. Die Sitzung schließt um 

21.40h. 
 


