
Protokoll der gemeinsamen Sitzung der Pfarrgemeinderäte

Pfarrgruppe Bodenheim – Nackenheim 
Am Dienstag, den 24. Mai 2022, 20.00h in Bodenheim

Anwesend: 
Bettina Büchold, Birgit Deick, Walter Erdmann, Jutta Dittrich, Luisa Fery, Jan Florenkowski, Oliver Gerhard, Pfr. 
Christian Kaschub, Andreas Loos, Daniela Loos, Dirk Nagel, Allegra Reifenberger, Theresia Stather, Jennifer 
Stumm, Andrea Sucker, Pascal Mauer, Judith Kühl, Rebecca Schlaadt, Klaus Böhm, Markus Vogel, Ulrich Müller
(ab 21.00h)
Entschuldigt:
Gabriele Roos, Markus Gabel, Tom Coffeng
Gäste:
Hans-Peter Reifenberger, Franz-Dieter Schroff

Geistlicher Impuls: Judith Kühl

TOP 1: Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit: Das Gremium ist beschlussfähig.

TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 30.03.2022
Das Protokoll ist verabschiedet und erfährt keine weiteren Anmerkungen.

TOP 3: Berichte aus den Gruppen und Gremien
(falls keine Protokolle vorliegen und/oder Themen und Entscheidungen den PGR betreffen)

Tauferinnerungsgottesdienst:
Er findet statt am 08.07.2022 um 16.30h, anschließend gemütliches Beisammensein bis 18.30h im
Nackenheimer Pfarrzentrum. 60 Familien aus Bodenheim und Nackenheim sind angeschrieben. 
Wenn noch Bodenheimer mit vorbereiten und mitorganisieren wollen, sind sie herzlich eingeladen.
Es wird empfohlen, teilnehmende Familien ebenfalls für das darauffolgende Mal anzusprechen 
und einzubinden. 

TOP 4: Zuwahlen KVR (nicht-öffentlich)
Sowohl Bodenheim als auch Nackenheim sind mit 11 stimmberechtigten Mitglieder vertreten, so 
dass jeweils die erforderliche Stimmenzahl von 2/3 der stimmberechtigten PGR-Mitgliedern 
anwesend ist.

Zuerst werden die vier Kandiat*innen des Nackenheimer KVRs gewählt:
Gerold Becker 11
Isabelle Heckelsmüller 10
Dr. Martin Jürgens 11
Angela Reuther 10

Damit sind alle Kandidat*innen gewählt. Die Vorsitzende übernimmt das weitere Prozedere.

Dann werden die Kandidat*innen des Bodenheimer KVRs gewählt:
Gabriele Roos 11
Prof. Dr. Johannes Windeln 10

Damit sind beide Kandiat*innen gewählt. Der stv. Vorsitzende übernimmt das weitere Prozedere.

TOP 5: Nachwahl Jugendvertreter Nackenheim (nicht-öffentlich)
Vorstellung Pascal Mauer
Keiner stellt den Antrag auf geheime Wahl, deshalb erfolgt die Wahl per Akklamation.



Mit 11 Stimmen wird Pascal Mauer einstimmig gewählt. Pascal Mauer nimmt die Wahl an und wird
daher als neues PGR-Mitglied willkommen geheißen.

TOP 6: Pastoraler Weg
Koordinatorenstelle
Pastoralraumkonferenz & Vortreffen am 13.09.2022

Oliver Gerhard stellt das Prozedere des Pastoralen Wegs dar:

Er übernimmt mit 15 Stunden die Rolle des Koordinators im Pastoralraum, der einer der kleinsten 
Pastoralräume im Bistum sein wird. Dafür wird er noch geschult werden. Das Hauptamtlichen-
Team des PR wird ebenfalls für diese Aufgabe geschult. Ebenso wird Pfarrer Kaschub als Leiter 
des Pastoralraums zur Zeit geschult. 

Am 17.07.22 um 18 Uhr findet an/in der Kapelle in Bodenheim ein Gottesdienst zur 
Verabschiedung des Dekanats statt, das sich zum 31.07. auflöst.

Am 13.09.22 findet ein erstes Treffen zur Vorbereitung der ersten Pastoralraumkonferenz im 
Oktober statt, und zwar in Lörzweiler (19:30 Uhr Ankommen, 20:00 Uhr Beginn). 

Frau Beate Becker wird mit 3 WoStu als Sekretärin dem Pastoralraum zuarbeiten. 

Es werden verschiedene Projektgruppen gebildet, in denen an den neuen Strukturen und dem 
neuen spirituellen Miteinander gearbeitet wird. Dazu sind alle herzlich eingeladen.

Die neue Gemeindereferentin von Sankt Hildegard wird auch Aufgaben übernehmen, wie zum 
Beispiel Kommunionvorbereitung und Firmung, damit die 15 Stunden durch die Koordination nicht 
einfach der bisherigen PG Bodenheim/Nackenheim fehlen werden. Hier muss sich alles noch 
aufeinander einspielen. 

Der momentan angedachte Zeitpunkt der Fusion ist 2028. Dieser Termin ist noch nicht gesetzt, 
zeigt aber, dass es auf keinen Fall 2024 oder 2025 wird. Bei der nächsten Rätewahl wird damit 
der KVR noch in den bisherigen Strukturen gewählt, die PGR-Wahl wird zu gegebener Zeit 
thematisiert.

TOP 7: Trauerpastoral
Pfarrer Kaschub ordnet das Thema Trauerpastoral theologisch ein und rekonstruiert die 
Chronologie der Ereignisse in der Pfarrgruppe:

Nach seinen ersten Wochen im Amt war das Ausläuten individuell in einem Ort nicht mehr 
möglich. Es wurde die einheitliche Regelung getroffen, freitags um 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu 
zu läuten, wie es auch im Dom der Fall ist. Darauf gab es zuerst kaum wahrnehmbare 
Reaktionen.
Ein Aushang wird durch Corona häufig nicht gewünscht, ist aber möglich auf Wunsch der 
Angehörigen (Datenschutz).
Ein Requiem war durch Corona am Tag der Bestattung nicht möglich. Es gibt jedoch immer die 
Möglichkeit, im Gemeindegottesdienst (werktags oder samstags) das Requiem zu feiern. Der Sinn
des Requiems ist es schließlich auch, dass die ganze Gemeinde Abschied nehmen kann. So 
wurde eine coronabedingte Notlösung zum Standard. Bei 5-6 von ca. 100 Beerdigungen war das 
ein Thema, das Ausläuten bei keiner.
Auf dem Pastoralen Weg bleibt die Trauerpastoral ein wichtiges pastorales Feld. In Zukunft soll 
der Begräbnisdienst auch von Hauptamtlichen und ehrenamtlichen Laien übernommen werden, es



wird radikal weniger Beerdigungen durch den Pfarrer geben. Hier darf es keine zwei Klassen von 
Begräbnissen geben.
Je mehr erklärt und transparent gemacht wurde, desto stärker haben sich wenige in das Thema 
verbissen – dies wurde nur in Nackenheim wahrgenommen. Daher soll das Thema in dieser PGR-
Sitzung noch einmal beraten und entschieden werden.

Mögliche Optionen:

Das beste Konzept, das wir jetzt entwickeln, hätte keinen Bestand durch die neue Pfarrei. 
Mittelfristig braucht es ein tragfähiges Konzept im Pastoralraum, ein Wortgottesdienst (ohne 
Kommunionausteilung) in der Kirche anstelle der Trauerhalle ist durchaus denkbar, wobei vieles 
zu beachten ist.

Variante A) Der Status Quo wird beibehalten und gleichzeitig frühzeitig auf ein gemeinsames 
tragfähiges Konzept im Pastoralraum hingewirkt. 

Variante B) Ein neues Konzept zur Trauerpastoral in der Pfarrgruppe. 
Hier muss eine Arbeitsgruppe gebildet werden, bei der auch Mitglieder des PGR und KVR, die 
Vertreter der Ortsgemeinden und die Bestatter mitwirken. Es ist ein umfassendes Konzept nötig, 
bei dem u. a. auch Küsterverträge und Kostenermittlung (Konkurrenz zur Trauerhalle) bedacht 
werden. Es braucht Absprachen mit den Hauptamtlichen, was von ihrer Seite möglich ist. Es darf 
keine Mehrarbeit in den Sekretariaten entstehen. Die Koordination zwischen Bestatter und Küster 
ist ebenfalls zu beachten.
Diese Arbeitsgruppe würde ihr Konzept in den PGR einbringen, sodass in der nächsten Sitzung 
ggfls. ein neues Konzept verabschiedet würde, das ab August/September gelten könnte.
Mit dem Inkrafttreten des neuen Konzeptes geht die Verantwortung der Trauerpastoral über vom 
Pfarrer auf den PGR – daher ist vorher der Kontakt zu den Hauptamtlichen wichtig.

Pfarrer Kaschub ist für beide Varianten offen.

Nachfragen/Anmerkungen:

- Es wird betont, dass eine Trauerfeier im Kirchenraum für die Angehörigen ermöglicht 
werden soll.

- Bis vor drei Jahren ist der vorgesehene Werktagsgottesdienst entfallen, wenn vorher 
Requiem war. Es soll auch das Recht derer, die auf einen normalen Gottesdienst bauen, 
geachtet werden.

- Das Befinden derer, die es so gewohnt sind, muss auch geachtet werden.
- Es wird darauf zu schauen sein, dass zukünftig auch Ehrenamtliche beerdigen werden, 

auch wenn dies jetzt noch nicht möglich ist.
- Der Gedanke eines Gottesdienstes, den Angehörige in der Kirche auch feiern können 

sollten, wird mehrmals unterstrichen.
- Das Vokabular sollte trotz allem gemäßigt bleiben, weil bestimmte Parolen wie „Die Leute 

werden verscharrt“ emotional völlig unangebracht sind.
- Auch in Bodenheim gibt es Stimmen, die das Achten auf die Befindlichkeit der 

Gemeindemitglieder anmahnen.
- Gegen eine Mehr-Klassen-Beerdigung wird argumentiert, dass diejenigen, die ein Requiem

anfragen, zum einen wissen, was ein Requiem ist, und auch emotional mit der Kirche stark 
verbunden sind. Es steht die Sorge im Raum, wenn denjenigen kein Requiem gestattet 
wird, dass sie sich auch von der Kirche entfernen und der großen Zahl der Kirchenaustritte 



folgen könnten. An der Schwelle vom Leben zum Tod hat Kirche originäre Aufgabe, den 
Angehörigen zur Seite zu stehen.

- Es wird wahrgenommen, dass Kirche an dieser Stelle möglicherweise schon versagt (hat). 
Man kann die Befindlichkeit nicht einfach beiseite wischen, sondern muss aufpassen, dass 
man die Menschen damit nicht brüskiert oder sogar diskreditiert und ihre Bedürfnisse 
wegdiskutiert.

- Auch durchaus veränderungsbereite Personen berichten davon, dass ein Requiem für sie 
etwas sehr Wertvolles gewesen ist.

- Zum Thema „Widerstände“: Manche Konflikte sind nicht einfach zu lösen, und die 
Beschwerden sind immer lauter als die Gruppe derer, die zufrieden ist.

- Es wird gesagt, dass die Leitungen von Bistum und Gemeinden immer davon sprechen, 
dass die Zahl der Gläubigen kleiner wird, aber es wird sich darauf eingestellt, statt etwas 
dagegen zu tun.

- Es wird prognostiziert, dass die Katholikenzahl sich im neuen Pastoralraum von aktuell 
9050 in 2028 auf 7000 Katholiken reduzieren könnte.

- Es wird auch Wert darauf gelegt, dass es wirklich keine Zwei-Klassen-Beerdigungen gibt, 
dass z.B. die Beerdigung durch einen Gemeindereferenten als genauso gut und wichtig 
angesehen wird wie die durch einen Pfarrer.

- Wichtig ist, dass der/die Verstorbene persönlich unter Einbeziehung seiner/ihrer 
Lebensgeschichte gewürdigt wird.

- Es wird angefragt, inwiefern es möglich ist, bei unbedingtem Requiemwillen einer Familie 
einen auswärtigen Priester zu engagieren. Pfr. Kaschub sagt, dass er dies einmal 
zugelassen hat, danach nicht mehr, und dass es nicht passieren darf, dass es zu einem 
Beerdigungspriestertourismus kommt.

- Es wird gesagt, dass das Ganze momentan zu schnell geht und dass die Arbeitsgruppe 
mehr Zeit haben sollte.

Abstimmung (nach Antrag geheim):

 Variante A) Status Quo wird beibehalten und gleichzeitig frühzeitig auf ein gemeinsames 
tragfähiges Konzept im Pastoralraum hingewirkt.

 Variante B) Ein neues Konzept zur Trauerpastoral in der Pfarrgruppe wird von einer 
Arbeitsgruppe erarbeitet.

A 11
B 6
Enthaltungen 3

Damit hat sich die Variante A durchgesetzt. Es soll aber zeitig daran gearbeitet werden, dass wir 
mit Sankt Hildegard ins Gespräch kommen. Jutta und Oliver verfassen einen entsprechenden 
Bericht für das LEBENSZEICHEN.

TOP 8: Corona-Regeln für Gottesdienste
Es wird gefragt, ob es zu den bestehenden Regeln Diskussionsbedarf gibt. Zum Zeitpunkt der 
Sitzung gibt es keine Änderungen der Anordnung zur Feier der Liturgie vom 5. April. Es wird 
angeregt, entweder die Maskenpflicht oder die Gesangsbeschränkungen aufzuheben.

Der PGR beschließt, geltend ab sofort,

a.)dass weiterhin Maskenpflicht besteht, aber Gemeindegesang vollumfänglich möglich.
b.)dass die Maskenpflicht entfällt und Gemeindegesang vollumfänglich möglich ist.
c.)Dass weiterhin Maskenpflicht besteht und Gemeindegesang eingeschränkt ist.

A 12



B 7
C --

Damit ist Gemeindegesang wieder vollumfänglich möglich, aber die Maskenpflicht besteht 
weiterhin.

Bei Gottesdiensten im Freien gibt es keine Auflagen.

TOP 9: Pfarrfest & Festausschuss in der Pfarrgruppe
Dieses Thema wird in Anbetracht der Zeit in der nächsten Sitzung behandelt.

Frau Stumm fragt, wer beim Essen bei der Bodenheimer Wallfahrt zu helfen bereit ist. Dirk Nagel 
erklärt sich dazu bereit.

TOP 10: Kirchweihjubiläum Bodenheim (02.09.2022)
Es gibt um 18 Uhr einen Gottesdienst mit anschließendem Empfang rund um, bei Regen in der 
Kirche. Frau Roos erklärt sich zur Mitarbeit an diesem Event bereit. Andreas Loos unterstützt sie 
dabei.

Der PGR beschließt, dass die Feier stattfindet, mit 14 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen.

TOP 11: Stellungnahme des PGR zu Segnungen
Vertagt auf das nächste Mal.

TOP 12: Briefe an Neuzugezogene
Zuständigkeit in Nackenheim

Vertagt auf das nächste Mal.

TOP 13: Verschiedenes
Keine Wortmeldungen

Die Sitzung schließt um 22.25h

Für das Protokoll

Oliver Gerhard Allegra Reifenberger 

Schriftführer PGR-Vorsitzende St. Gereon, Nackenheim


