
Protokoll der 12. gemeinsamen Sitzung der Pfarrgemeinderäte der 

Pfarrgruppe Bodenheim-Nackenheim  

Datum: 27.10.2021 um 19.30 Uhr – 22.30 Uhr  

Ort: Pfarrzentrum Bodenheim 

Anwesend Aaron Best, Klaus Böhm, Bettina Büchold, Tom Coffeng, Jutta Dittrich, 

Diakon Walter Erdmann, Jan Florenkowski (ab 19.45 Uhr), Markus Gabel, 

Oliver Gerhard, Pfr. Christian Kaschub, Gerhard Kiefer, Andreas Loos, 

Daniela Loos, Dr. Ullrich Müller, Dirk Nagel, Allegra Reifenberger, Gabriele 

Roos, Rebecca Schlaadt, Theresia Stather, Jennifer Stumm, Andrea Sucker, 

Dr. Markus Vogel 

Entschuldigt Birgit Deick, Luisa Fery, Judith Kühl 

Abwesend -  

 

TOP 1:  Begrüßung   

   Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Frau Roos eröffnet die Sitzung und begrüßt insbesondere Herrn Dr. Ullrich Müller, 

der aufgrund von Frau Hofers Ausscheiden aus dem Bodenheimer KVR nun als 

stellvertretender Vorsitzender des Bodenheimer KVR an den PGR-Sitzungen 

teilnimmt. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.  

 

Geistlicher Impuls: Walter Erdmann 

Herr Erdmann trägt ein Gebet vor: Wirke in uns, du Geist der Freiheit.  

 

TOP 2:  Genehmigung des Protokolls vom 14.09.2021 

Das Protokoll vom 14.09.2021 wird ohne Einwände genehmigt.  

 

TOP 3:  Infos zum Pastoralen Weg 

Im September fand eine Dekanatsversammlung statt. Die Ergebnisse der 

Versammlung gingen dem PGR bereits per Mail zu. In der Abstimmung kam es zu 

einer deutlichen Mehrheit für die Drei-Pfarreien-Regelung.  

Es wurde ein Arbeitskreis gebildet, der die nächsten Schritte vorbereitet und durch 

die Erarbeitung der Fragen „Was war bisher wichtig“ und „Woran soll direkt 

angeknüpft und weitergearbeitet werden?“ die Vorarbeit zu einer Erstellung eines 



Konzepts leistet. Aus unserer Pfarrgruppe sind Frau Roos, Herr Kiefer und Herr 

Erdmann Teil dieses Arbeitskreises. Die erste Sitzung findet am 06.11. statt, bis zum 

26.11. soll ein erstes Konzept vorliegen.  

Sobald Ergebnisse aus dem Arbeitskreis vorhanden sind, werden diese zeitnah an 

die PGR weitergeleitet.  

Herr Erdmann ergänzt, dass zur Vorbereitung auf die nächsten Schritte im 

Pastoralen Weg bereits Qualifizierungsmaßnahmen für die verschiedenen 

Berufsgruppen (Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten) im 

kommenden Frühjahr vorgesehen sind.  

 

TOP 4:  Gottesdienstregeln  

Reflexion der 2G-Regel (Entscheidungsprozess und bisherige Erfahrungen) 

Frau Reifenberger berichtet, dass es bisher sowohl positive wie negative 

Rückmeldungen zur 2G-Regelung gebe. Die Handhabung in den Gottesdiensten sei 

kein Problem, wenngleich die Nachweiskontrolle gerade jetzt zu Beginn der 

Umsetzung noch ein wenig mehr Zeit beanspruche. Der wieder erlaubte 

Gemeindegesang sei ein besonderes Erlebnis. Auch aus ihrer Sicht als Ordner 

funktioniere die Umsetzung problemlos und es sei bislang zu keinen unangenehmen 

Begegnungen gekommen.  

Frau Roos fügt an, dass sie dennoch nicht glücklich über die 2G-Regelung sei.  

Es folgen Rückmeldungen zur Regelung und zum Entscheidungsprozess aus dem 

Gremium:  

Herr Vogel habe, nachdem die 2G-Entscheidung kommuniziert wurde, selbst als 

Ordner pausiert, aus verschiedenen Gründen, die er bereits per Mail mitgeteilt hat. 

Er sehe die 2G-Regelung vor allem im Hinblick auf die Jugend problematisch. 

Zudem werde das Legitimationsproblem, vor dem die Kirche aktuell insgesamt 

stehe, dadurch verschlimmert. Er betont, dass die Entscheidung zu 2G, die innerhalb 

der Diözesanversammlung thematisiert wurde, vom Bistum als Fehlentscheidung 

gesehen werde. Das Bistum sehe als Minimum eine 2G+-Regelung vor. Aus seiner 

Sicht wäre es sinnvoll gewesen, die Wogen schon vorher zu glätten. Zudem betont 

er, dass dieser Weg so nicht weitergegangen werden kann. Die Frage, die wir uns 

diesbezüglich stellen sollten, ist: Wie können wir heute das Beste daraus machen, 

sodass uns als Gemeinde nichts nachhängt?  

Frau Sucker berichtet von der Stimmung, die sie im Ort wahrnehme, dass viele 

Gemeindemitglieder sich strikt gegen 2G aussprechen und bekundet hätten, sich 

neue Gemeinden zu suchen. Wir sollten unsere Kräfte bündeln, um eine Verbindung 

zwischen Gemeinde und Gesellschaft herzustellen. Sie fragt, warum die Anordnung 



des Bistums deutlich strenger ausgelegt wurde, als sie formuliert ist. In anderen 

Gemeinden würden bspw. Schnelltests vor den Gottesdiensten zur Verfügung 

gestellt. Das könnte auch für uns eine Option sein. Sie betont zudem, dass 

Gemeindegesang auch unter 2G+ möglich ist. Frau Sucker ruft dazu auf, 

ungeimpften Menschen Verständnis entgegenzubringen, denn die Kirche habe die 

Aufgabe, genau diese Menschen aufzufangen, um sie positiv stützen zu können. Sie 

merkt abschließend an, dass auch geimpfte Menschen ansteckend seien und diese 

mittlerweile auch vermehrt auf Intensivstationen behandelt würden.  

Frau Schlaadt argumentiert, dass die Impfung natürlich keinen 100%igen Schutz 

biete und mit der Zahl der Impfungen natürlich auch die Zahl der Impfdurchbrüche 

steige.  

Pfr. Kaschub äußert, dass eine Lösung gefunden werden müsse, die sowohl die 

rechtlichen Vorgaben als auch den gesunden Menschenverstand einschließe. Für 

ihn sei vor allem die Sicherheit wichtig, sodass das Abstandsgebot keinesfalls 

wegfallen sollte.  

Herr Kiefer gibt zu bedenken, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit im kirchlichen 

Rahmen ohnehin nicht viele ungeimpfte Menschen geben werde – im Vergleich zur 

Gesellschaft im Allgemeinen. Wir sollten uns an dieser Stelle gute Gedanken 

machen, wie wir weiterverfahren wollen, da unsere Entscheidung eine große 

Außenwirkung habe. Er betont, dass er bezogen auf Freizeit (Fußball, Fastnacht, 

etc.) die 2G-Regel absolut befürworte, dass Kirche aber zur „Grundversorgung“ 

gehöre und sie daher niemandem verwehrt werden dürfe. Zudem wirft auch Herr 

Kiefer nochmal auf, dass der Weihbischof selbst 2G für keine Option bezogen auf 

unsere Gottesdienste halte. 

Pfr. Kaschub merkt an dieser Stelle an, dass sich vom Bistum diesbezüglich bisher 

niemand bei ihm gemeldet habe.  

Herr Gerhard erklärt, dass Eile geboten war und der Vorstand daher diesen 

Entscheidungsweg gewählt habe. Nachdem die Entscheidung zu 2G im Vorstand 

gefallen war, habe man sie in den Liturgieausschuss gegeben, wo sich niemand 

kritisch dazu geäußert habe. Mittlerweile sehe Herr Gerhard die Notwendigkeit, die 

Entscheidung auf breitere Schultern zu stellen. Er sei bereit, getroffene 

Entscheidungen zu ändern und habe, wenn er darauf angesprochen wurde, auch 

immer kommuniziert, dass die Thematik weiter besprochen werde. Herr Gerhard 

habe Interesse an einem einladenden Bild von Kirche und wolle daher eine Lösung, 

die das Gesicht von Kirche wahrt. Er habe die Entscheidung zu 2G damals gut 

überlegt getroffen. Die vielen gut begründeten Rückmeldungen hätten bei ihm 

jedoch mittlerweile zu einem Umdenken geführt. Dieses nehme er als positiv wahr 

und sei von allen wünschenswert. Herr Gerhard wünscht sich, dass Polemisches 

heruntergefahren werde und stattdessen eine sachorientierte Begegnung stattfinde, 

auf deren Grundlage eine fundierte Regelung getroffen werden könne.  



Herr Florenkowski zeigt auf, dass durch Getestete kein höheres Risiko bestünde, da 

die Getesteten sicherer seien, als jemand der geimpft ist. Zudem sei die Frage nach 

2G+ ohnehin eine „Scheinfrage“, da es nur sehr wenige betreffe. Die Frage sei eher 

eine Frage des Prinzips. Er erwähnt außerdem, dass der Bischof selbst am 

folgenden Tag einen Gottesdienst unter 2G feiern würde.  

Herr Kiefer legt dar, dass vor allem die Reaktionen des Vorstands auf Beiträge aus 

der Gemeinde das Problem waren. Sicher habe auch die Frage nach der Kompetenz 

des Vorstands, die anscheinend insgesamt unklar sei, zur Problemlage beigetragen. 

Zentral sei aus seiner Sicht jedoch, dass der Vorstand nicht bzw. nur unzulänglich 

auf die vielen Rückmeldungen aus der Gemeinde eingegangen sei.  

Frau Stather sehe die Schwierigkeit, dass es im Nachhinein vor allem 

Rückmeldungen von Menschen gegeben habe, die gegen 2G sind. Wer 2G 

unterstützt, habe sich nicht gemeldet.  

Frau Stumm wirft ein, dass 2G nicht unüblich sei und auch andere Pfarreien in 

Deutschland die 2G-Regel praktizierten. Sie mahnt zudem an, dass die Ordner im 

Vorfeld zu 2G befragt worden seien.  

Frau Büchold betont, dass dem nicht so sei. Die Ordner seien lediglich gefragt 

worden, ob sie im Rahmen einer 2G+-Regelung bereit sind, den Impfstatus der 

Gottesdienstbesucher zu überprüfen.  

Frau Roos klärt auf, dass das offenbar ein Kommunikationsproblem gewesen sei. 

Die Frage nach 2G wurde in der Tat nicht formuliert, wenngleich sie eigentlich 

mitgedacht gewesen sei. Frau Reifenberger ergänzt, dass einige Ordner von sich 

aus pro 2G plädiert hätten. 

Frau Roos sei mittlerweile selbst für die Umsetzung der 2G+-Regelung. Sie wünsche 

sich in dieser Entscheidung allerdings Rückendeckung und stellt daher die Frage, 

wie wir weiter vorgehen können, sodass die Entscheidung von allen mitgetragen 

werden kann.  

Herr Coffeng mahnt als Jugendvertreter des PGR Bodenheim an, dass er im 

Entscheidungsprozess in seiner Funktion nicht beteiligt wurde. Zudem bittet er 

darum, sollte es bei 2G bleiben, diese Regelung für die Jugendlichen und 

insbesondere die Ministranten auszusetzen.  

 

Diskussion: Was ist uns wichtig? Welches Modell passt im Rahmen der 

gesetzlichen Möglichkeiten dazu?  

Frau Reifenberger lädt dazu ein, dass jedes Mitglied reihum kurz nennt, was ihm 

persönlich für die zukünftige Regel am wichtigsten ist.  

Hr. Loos:  maximaler Schutz der Gottesdienstbesucher 



Fr. Loos:  Gemeindegesang, Wegfall der Maskenpflicht 

Stumm:  möglichst einfache und realistisch umzusetzende Regelung im Hinblick 

auf die Ordner; Schutz für die Ordner  

Sucker:  niedrige Eintrittsbarriere für die Gottesdienstbesucher 

Gabel:  Kinder und Jugendliche sollen ohne Ausnahmen die Möglichkeit haben, 

die Gottesdienste zu besuchen  

Kiefer:  jeder soll teilnehmen können; Gemeindegesang (notfalls mit Masken) 

Best:  jeder soll teilnehmen können 

Büchold:  jeder soll teilnehmen können, kein Ausschluss einer Personengruppe 

Gerhard: alle Gottesdienstbesucher sollen ihre Verantwortung füreinander 

entdecken und dafür sensibel werden; Spanne zwischen dem 

größtmöglichen Schutz und der Möglichkeit, dass möglichst alle 

teilnehmen können 

Schlaadt:  2G+ einführen; Tests für Dienste bereitstellen, z.B. Minis 

Stather:  möglichst Wegfall der vorherigen Anmeldung, sodass auch spontane 

Gottesdienstbesuche möglich sind 

Kaschub:  gute Balance zwischen Sicherheit und normaler Liturgie 

Erdmann: Herausfinden aus den vielen Missverständnissen, die zu Beleidigungen 

im Netz geführt haben; nicht den Eindruck entstehen lassen, dass 

diese Menschen nun mit ihrer Art und ihrem Vorgehen gewinnen 

Müller:  niemanden abweisen oder ausschließen; Sicherheit gewährleisten; 

gewisse Freiheiten wenn nötig auch zurücknehmen 

Böhm:  2G+, jeder soll teilnehmen können; Empfehlung des Dekanats wird 

vermisst. Dass jede Gemeinde es anders regeln darf, ist für 

Außenstehende unverständlich 

Coffeng: Gott lädt zum Gottesdienst ein, nicht wir; daher 2G+; alle unter 18 

sollen teilnehmen können 

Florenkowski: 2G+; 2G+ für Jugendliche; Anmeldeverfahren vereinfachen 

Vogel: Trennung von moralischer Verantwortung, die wir meinen, für uns zu 

erkennen, und Regelungen, die im Sinne der Exkulpation von Land und 

Bistum für uns geschrieben werden 

Nagel:  maximale Freiheit: spontaner Gottesdienstbesuch, Wegfall der 

Maskenpflicht, Gemeindegesang 



Dittrich:  Wunsch nach Normalität: Gemeindegesang und Wegfall der 

Maskenpflicht; Abstände weiter einhalten und dennoch Möglichkeit für 

mehr Gottesdienstbesucher schaffen; Teilnahme der Jugendlichen 

ohne Ausnahme ermöglichen 

Roos:  Sicherheit; Einfachheit für Ordner; mehr Besucher; Wegfall der 

Maskenpflicht; 2G+; Jugendliche zulassen; Überlegung ob Ungeimpfte 

sich vor dem Besuch testen sollten oder nicht 

Frau Reifenberger äußert nicht, was ihr persönlich am wichtigsten ist, sondern fasst 

zusammen: 

2G+ 

Abstände beibehalten 

Gemeindegesang → den Vorschlag, die Masken für den Gesang  

     anzuziehen, sehe sie als eher unpraktisch an 

Wegfall der Maskenpflicht am Platz 

Ungeimpfte sollten sich testen lassen 

Jugendliche sollten als getestet gelten 

 

Zur Frage nach der Testung der ungeimpften Besucher:  

Pfr. Kaschub plädiert für zertifizierte Tests (PCR-Test, max. 48 Std.; Schnelltest, max 

24 Std.). Er gibt jedoch zu bedenken, dass die Allgemeine Zeitung dann mit 

„verkapptes Eintrittsgeld für den Gottesdienst“ titeln könnte.  

Herr Loos merkt an, dass die Kosten für einen Schnelltest bei den Maltesern aktuell 

bei 15€ lägen. Gegebenenfalls könnten Bedürftige hier von der Caritaskasse 

unterstützt werden.  

Herr Gerhard merkt an, dass die Tests natürlich mit Zeit, Aufwand und Geld 

verbunden seien, es am Geld jedoch nicht scheitern solle. Die Caritaskasse könne 

im Bedarfsfall helfen. Da die Kirche nichts an den zertifizierten Tests verdiene, sehe 

er auch kein Problem, dass die AZ wie o.g. titeln könnte.  

Frau Sucker stellt die Frage, ob Selbsttests nicht ausreichend sein könnten. Dies 

wäre die günstigste Alternative und in vielen Gemeinden werde das so gehandhabt.  

Pfr. Kaschub hält diese Möglichkeit für nicht sicher genug.  

Herr Florenkowski sieht die Gefahr, dass die Selbsttests häufig falsch positiv sein 

können und plädiert daher für zertifizierte Tests. Zudem möchte auch er die 

Platzkapazitäten erhöhen, was aktuell teilweise schon so gemacht wird, wenn z.B. 

Chöre singen.  

Frau Schlaadt spricht sich für Selbsttests aus. Sie merkt an, dass auch die Schüler, 

die damit als getestet gelten, Selbsttests machen.  



 

Beschlussfassungen: 

Abstimmung Einführung der 2G+-Regel 

   Dafür:  22 

   Dagegen:  keine 

   Enthaltung:  keine  

➔ Die 2G+-Regel wird einstimmig beschlossen.  

 

Abstimmung Nichtimmunisierte Gottesdienstbesucher sollen negativ getestet 

sein 

   Dafür:  22 

   Dagegen:  keine 

   Enthaltung:  keine  

➔ Es wurde einstimmig beschlossen, dass Nichtimmunisierte einen negativen 

Test vorweisen müssen.  

 

Abstimmung  Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren gelten als getestet, 

wenn sie einen Schülerausweis vorlegen können 

Dafür:  21 

   Dagegen:  1 

   Enthaltung:  keine  

➔ Schüler gelten unter Vorlage eines Schülerausweises als getestet. Laut 

Landesverordnung gelten diese auch in den Ferien als getestet.  

 

Im Vorfeld der Abstimmung zur Frage welcher Art die Tests für Ungeimpfte sein 

sollen, werden folgende Argumente thematisiert:  

- zertifizierte Tests sind auch in anderen Bereichen notwendig 

- Wer gewährleistet, dass Selbsttests sicher sind?  

- Kosten für Selbsttests sollten auf keinen Fall von der Kirche getragen werden 

- Die Frage betrifft ohnehin nur wenige 

- Kein Test ist zu 100% sicher 

- Selbsttests müssten vor der Kirche durchgeführt werden, nicht im Vorfeld 

zuhause 



- Umsetzung der Testung vor der Kirche schwierig: Wo wird getestet? Wo 

gewartet? Wie wird das bei schlechtem Wetter gehandhabt?  

Abstimmung Welche Art von Tests sind von ungeimpften 

Gottesdienstbesuchern vorzulegen?  

 Zertifizierte Tests:  13 

 Selbsttests:  7  

 Enthaltungen: 2 

➔ Ungeimpfte Gottesdienstbesucher müssen einen zertifizierten Test 

nachweisen.  

 

Im Vorfeld der Abstimmung zur Anmeldung, Erhöhung der Platzkapazitäten und der 

Abstände wurde Folgendes diskutiert:  

Pfr. Kaschub betont, dass die Beibehaltung der Abstände weiterhin wichtig sei, die 

Kapazitäten dennoch etwas erhöht werden könnten. Er weist zudem darauf hin, dass 

ein spontaner Gottesdienstbesuch, wie bisher schon gängig, auch weiter möglich 

sein sei.  

Während Frau Stumm sich für strikte Regelungen und die strenge Umsetzung dieser 

ausspricht, weisen Frau Roos und Herr Gerhard darauf hin, dass die festgelegten 

Kapazitätsgrenzen natürlich wichtig und in aller Regel einzuhalten seien, dass diese 

jedoch auch mit Augenmaß und im sozialen Miteinander umgesetzt werden sollten, 

auch wenn das bedeute, dass ggf. ein oder zwei Personen mehr hineingelassen 

würden.  

Herr Florenkowski bringt noch einmal den Vorschlag ein, einen QR-Code zu 

erstellen, über den sich die Besucher, die vorher nicht angemeldet sind, schneller 

und einfacher anmelden könnten. Herr Loos äußert das Bedenken, dass die 

Bereitstellung eines QR-Codes auf längere Sicht ggf. die vorherige Anmeldung 

aushebeln könnte.  

Frau Stather bittet darum, vor allem bei Gottesdiensten im Freien, die Kapazitäten 

deutlich zu erhöhen.  

Abstimmung Kapazitäten jeweils um 10 Plätze erhöhen, vorherige Anmeldung 

weiterhin nötig, Testphase für schnellere Anmeldung vor Ort via 

QR-Code 

 Dafür:   20 

 Dagegen:  keine 

 Enthaltungen:  2 

➔ Somit werden die Kapazitäten jeweils um 10 erhöht (Bodenheim 86 Plätze, 

Nackenheim 60 Plätze). Eine vorherige Anmeldung über die Homepage ist 



weiterhin nötig. Für spontan entschlossene Gottesdienstbesucher wird 

testweise ein QR-Code vorgehalten, über welchen die Kontaktdaten schneller 

erfasst werden können. 

 

Anmerkungen: 

Es soll keine aktive Werbung für den QR-Code gemacht werden.  

Durch die höhere Auslastung dürfen drei Einzelpersonen in einer Bank sitzen.  

 

 

Anmeldung auch für Dienste? 

Herr Benner hatte im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, dass es viel Arbeit für ihn 

sei, die Impfdaten der Dienste jedes Mal wieder händisch in die Listen einzutragen. 

Die Frage war daher, ob die Dienste sich künftig auch vorher über die Homepage 

anmelden müssen.  

Da nach kurzer Diskussion nicht klar war, worin genau das Problem besteht, wird 

diesbezüglich kein Beschluss gefasst. Der Vorstand wird diesbezüglich nochmal bei 

Herrn Benner anfragen.  

 

Abstimmung  Maskenpflicht bis zum Platz und Gemeindegesang 

   Dafür:   22 

   Dagegen:  keine 

   Enthaltungen: keine 

➔ Bis zum Einnehmen der Plätze müssen medizinische oder FFP-Masken 

getragen werden. Gemeindegesang ist wieder erlaubt.  

 

Diskussion zum Vorgehen bei Verspätungen:  

Bislang hatten die Ordner die Anweisung, nach Beginn des Gottesdienstes 

niemanden mehr in die Kirche zu lassen. Das heißt Menschen, die aus welchen 

Gründen auch immer zu spät kamen, wurden an der Tür abgewiesen. Frau 

Reifenberger erläutert, dass dieser Absatz seit Beginn dieses Jahres schon nicht 

mehr in den Anordnungen zur Feier der Liturgie zu finden sei. Zudem haben einige 

Ordner ihren Dienst bis zur Aufhebung dieser Regelung ausgesetzt. Aus ihrer Sicht 

sei es sehr unangenehm als Ordner die Tür im Blick zu behalten und hoffen zu 

müssen, dass niemand mehr kommt, den man dann ggf. unter großen Diskussionen 

abweisen muss.  

Frau Stumm äußert, dass die Besinnung aus ihrer Sicht deutlich mehr gestört werde, 

wenn sie als Ordner kurz vor die Tür treten und die Anmeldung kontrollieren muss. 



Frau Büchold wendet ein, dass die Besinnung doch vor allem durch die 

Diskussionen und das Abweisen-Müssen gestört werde, insbesondere wenn es 

infolgedessen dazu kommt, dass sogar der Zelebrant hinzugerufen und der 

Gottesdienst unterbrochen werden muss.  

Pfr. Kaschub betont, dass natürlich auch die Ordner Teil des Gottesdienstes seien 

und ihnen eine aktive, besinnliche Teilnahme möglich sein sollte. Für ihn gestalte 

sich vor allem der Umgang mit notorischen Zuspätkommern als schwierig, die sich 

damit asozial verhalten würden. Um hier eine gute Regelung zu finden, sei es vor 

allem wichtig, die Ordner anzuhören und zu fragen, da diese die Regelung umsetzen 

müssen. Frau Schlaadt wirft ein, ob das Vorgehen nach Einzelfallentscheidungen 

hier ggf.  Abhilfe schaffen könnte.  

Um die Ordner bei dieser Entscheidung einzubeziehen, wird nur ein Stimmungsbild 

des PGR eingeholt, das in die Ordnerbesprechungen der Nackenheimer und 

Bodenheimer Ordner mitgenommen werden soll.  

Stimmungsbild  Wie soll mit Verspätungen umgegangen werden? 

 Alle sollen nach Gottesdienstbeginn reingelassen werden: 7 

 Keiner soll nach Gottesdienstbeginn reingelassen werden: 4 

 Einzelfallentscheidung durch jeweiligen Ordner:  10 

 Enthaltungen:       1 

➔ Sobald auch die Ordner abgestimmt haben, wird diesbezüglich eine 

Entscheidung getroffen. 

 

Abstimmung Die neuen Regeln werden ab dem 04.11. in den Gottesdiensten 

umgesetzt. 

 Dafür:   22 

 Dagegen:  keine 

 Enthaltungen:  keine 

➔ Die neuen Regeln gelten im Gottesdienst ab dem 04.11. Die Anmeldung muss 

also zum 01.11. umgestellt werden.  

 

Die Nackenheimer Ordner werden bei einem Ordnertreffen am 29.10. über die 

Neuerungen informiert. Die Bodenheimer Ordner erhalten die Neuerungen per Mail. 

Frau Stumm wird die Anweisungen bis zum 28.10. entsprechend überarbeiten.  

 



Anmerkungen: 

Gottesdienstbesucher, die ein Attest vorweisen, dass sie nicht geimpft werden 

dürfen, zählen laut Landesverordnung zu den Immunisierten.  

Nicht-Immunisierte Getestete dürfen entsprechend der Warnstufen des Landes am 

Gottesdienst teilnehmen. Es gilt die Warnstufe vom Tag des Gottesdienstes, nicht 

die vom Tag der Anmeldung. Sollten in Warnstufe 3 z.B. nur 5 Getestete den 

Gottesdienst besuchen dürfen, dürfen die ersten 5 rein, die da sind. Hierzu wird es 

einen Hinweis beim Anmeldeverfahren geben.  

Die Regeln gelten auch für Taufen und Hochzeiten. 

 

Pfr. Kaschub sei froh, dass wir einen so guten Beschluss gefasst haben und er bittet, 

die Neuerungen breit zu streuen.  

 

Kommunikation mit der AZ 

Frau Reifenberger berichtet, dass sie die AZ darum gebeten habe, ihren Namen aus 

der Onlineversion des Artikels zu löschen. Die Journalistin sei geschockt gewesen, 

welche Reaktionen der Artikel hervorgerufen habe. Sie äußerte zudem, dass die AZ 

gern über den Hass, der uns daraufhin entgegengebracht wurde, und die neuen 

Regelungen, die wir im PGR beschlossen haben, berichten wolle. Frau Reifenberger 

wolle dies jedoch nicht unterstützen.  

Auch Pfr. Kaschub äußerte sich kritisch. Da seine Erfahrungen mit der AZ bislang 

durchweg negativ gewesen seien, wolle er der AZ nicht eigeninitiativ Informationen 

zukommen lassen. Das Protokoll sei öffentlich einsehbar und die neuen Regelungen 

würden ihren Weg in die Presse ohnehin finden. Die Reaktionen, die der Artikel 

hervorgerufen hat, seien aus seiner Sicht vorauszusehen gewesen und hätten drei 

zusammenwirkende Ursachen: a) Die Menschen, die sich anonym an die AZ 

gewandt hätten, seien feige und hätten sich hochgradig asozial verhalten. b) Die AZ 

stehe unter Druck, da ihr ihre Leser weglaufen, daher müsse sie reißerische 

Überschriften wählen. c) Die Journalistin sei mit ihrer Aufgabe überfordert gewesen 

und habe nicht korrekt recherchiert.  

Frau Reifenberger ergänzt, dass die Spaltung, von der in dem Artikel die Rede war, 

lediglich durch die Anonymität und die Berichterstattung der AZ zustande gekommen 

sei. Für sie habe dieses anonyme Vorgehen und der Weg an die Presse zu einem 

Vertrauensverlust geführt. Auch Frau Reifenberger betont, dass die Reaktionen 

jedem im Vorhinein hätten klar sein müssen.  

Frau Dittrich, Herr Florenkowski und Herr Vogel unterstützen das Vorhaben, der AZ 

keine weiteren Informationen zukommen zu lassen. Wichtig sei es, eine gute Lösung 



für die Gemeinde gesucht und gefunden zu haben. Die Berichterstattung über die 

Gemeinde hinaus sei nicht wichtig.  

Im Lebenszeichen soll es eine Erklärung zu den Änderungen geben, sodass die 

Gemeinde informiert ist, wie es nach der bisherigen Testphase nun weitergeht.  

Herr Florenkowski ruft dazu auf, dass die Menschen, die sich anonym an die AZ 

gewandt und dadurch die vielen Reaktionen hervorgerufen hätten, ihre Schuld, die 

sie auf sich geladen hätten, eingestehen und sich zumindest im Privaten bei Frau 

Reifenberger entschuldigen sollten.  

 

TOP 5:  Klausurtag  

Bisher war der 20.11.2021 geplant, mittlerweile gab es schon 5 PGR-interne 

Absagen. Auch der angefragte Referent Pfr. Hommel könne an diesem Datum nicht. 

Daher steht die Überlegung im Raum, einen neuen Termin für das Frühjahr 2022 

auszumachen, an dem dann möglichst alle Mitglieder teilnehmen können.  

Abstimmung  ob der bisherige Termin beibehalten oder ein neuer Termin im 

Frühjahr gesucht werden soll:  

20.11. beibehalten:    1  

Neuer Termin im Frühjahr:  19  

Enthaltungen:    2 

Der neue Termin für den Klausurtag ist der 12.03.2022 von 10-16 Uhr.  

Bitte alle eintragen und freihalten.  

Herr Gerhard regt an, den Klausurtag nicht im Nackenheimer oder Bodenheimer 

Pfarrzentrum durchzuführen, sondern eine andere Örtlichkeit zu wählen. Z.B. in 

einem Pfarrzentrum einer Nachbargemeinde.  

Frau Reifenberger fragt Pfarrer Hommel für den 12.03. an.  

Herr Loos merkt an, dass am Klausurtag auch bereits auf die anstehende Neuwahl 

des Gremiums in zwei Jahren geschaut werden könnte, da er bisweilen den 

Eindruck habe, das Gremium sei zu groß, um gut zu arbeiten.  

 

TOP 6:  Verschiedenes  

- Am 02.12.2021 findet die nächste PGR-Sitzung in Präsenz statt. Diese soll 

zur Hälfte zum Arbeiten genutzt werden, die zweite Hälfte soll der 

adventlichen Besinnung und dem gemütlichen Beisammensein dienen.  



- Da Lucia Hofer aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen aus dem 

Bodenheimer KVR ausgeschieden ist, muss der Bodenheimer PGR ein neues 

Mitglied für den KVR nachwählen. Die nötigen Informationen, wann und wie 

die Nachwahl organsiert wird, werden dem Bodenheimer PGR gesondert 

zugehen.  

- Herr Benner regte über den Vorstand an, den Gemeindebrief künftig auf Öko-

Papier drucken zu lassen. Dies sei ein wenig teurer. Der Ausschuss 

Öffentlichkeitsarbeit wird darüber entscheiden.  

- Frau Reifenberger informiert darüber, dass der Mailverteiler des PGR nur 

sporadisch funktioniert. Die Mails kommen nicht zuverlässig bei jedem 

Mitglied an. Bis zur Klärung dieses Problems daher die einzelnen 

Mailadressen nutzen.   

- Pfr. Kaschub betont, dass die PGR-Sitzungen grundsätzlich öffentlich sind, 

jedoch eine Entscheidung getroffen werden sollte, wie in Coronazeiten damit 

umgegangen bzw. dem nachgekommen werden kann. Zudem wirft er die 

Frage auf, ob die Sitzungen der Ausschüsse auch öffentlich sind. Diese 

Fragen werden als TOP in die kommende Sitzung aufgenommen.  

 

Die Sitzung schließt um 22.30 Uhr.  

 

Gabriele Roos   Allegra Reifenberger  Bettina Büchold 

PGR-Vorsitzende   PGR-Vorsitzende   Schriftführer 

St. Alban, Bodenheim  St. Gereon, Nackenheim 

 

 

 


