
Protokoll der gemeinsamen Sitzung der Pfarrgemeinderäte

Pfarrgruppe Bodenheim – Nackenheim 

Am Dienstag, den 30.06. 2022, 20.00h in Bodenheim

Anwesend: 

Bettina Büchold, Birgit Deick, Jutta Dittrich, Pfr. Christian Kaschub, Andreas Loos, Daniela Loos, Dirk 

Nagel, Allegra Reifenberger, Jennifer Stumm, Andrea Sucker, Pascal Mauer, Markus Vogel, Ulrich 

Müller, Gabriele Roos, Markus Gabel

Entschuldigt:

Theresia Stather, Walter Erdmann, Luisa Fery, Jan Florenkowski, Oliver Gerhard, Judith Kühl, Rebecca

Schlaadt, Klaus Böhm

Abwesend:

Tom Coffeng

Geistlicher Impuls: Andreas Loos 20:00 Uhr 

TOP 1 Begrüßung 20:05 Uhr

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Nackenheim: 7
Bodenheim: 9

TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 24.05.2022 20:10 Uhr

Frage: Stellungnahme von Pfarrer Kaschub bezüglich des Themas „Trauerpastoral“
Wäre es möglich, um das Thema nachzulesen und ggfs. besser zu verstehen, dass diese dem PGR zur 
Verfügung gestellt wird?
Zusammenfassung, die im Protokoll war, sollte ausreichend sein, um das Thema zu verstehen.

In diesem Zusammenhang wurde angesprochen: Wie arbeiten wir zusammen?

Worum geht es eigentlich? Arbeitsweise des PGR, Gäste wurde nicht vorgestellt, in der Diskussion 

hatte man den Eindruck, dass verhärtete Fronten sind, was einigen PGR Mitgliedern nicht bewusst 

war, was im Hintergrund wohl in der Gemeinde passiert. 

Wie gehen wir mit Erwartungen um? Es stand viel im Raum, wurde aber nicht weiterbearbeitet, be-

sprochen. 

Bessere Kommunikation innerhalb des PGRs sollte das Ziel sein.

Fragen zum Konzept: Trauerpastoral –wann wird es mit der Arbeitsgruppe losgehen? Wenn sich je-

mand findet, der sich diesem Konzept annehmen möchte, auch abhängig von St. Hildegard.



Besucher/Gäste – Umgang mit diesen? Rederecht, wenn der PGR zustimmt. Wie gehen wir damit in 

der Zukunft damit um? Integrieren „im Kreis“, wenn schon interessierte Personen dabei sind? Wie ist 

es in den Statuen genau festgelegt? 

Nachtrag: Im § 6 der Statuten „Arbeitsweise des Pfarrgemeinderates“ Absatz 2 heißt es: „Die Sitzun-

gen des Pfarrgemeinderates sind öffentlich. Sie werden in der Regel durch die Vorsitzende/den Vorsit-

zenden geleitet. Anwesende, die nicht Mitglieder des Pfarrgemeinderates sind, besitzen kein Rede-

recht, es sei denn, dass der Pfarrgemeinderat mehrheitlich anders beschließt.“

Das Thema war angekündigt und doch überraschend für den ein oder anderen, warum es nicht klar 

war. Wir sollten das Thema in einer der nächsten PGR ggfs. aufnehmen

Protokoll ist genehmigt.

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

Liturgie-Ausschuss: Beschluss, dass ab nächstem Frühjahr alle Werktagsgottesdienste auch im Som-

mer bei 18 Uhr bleiben sollen.

Empfehlung: vielleicht die wenigen Gottesdienstbesucher doch auch hierzu mal zu befragen. 

KITAs: 

Team Bodenheim ist jetzt voll besetzt, Übernahme der KITA, Elternabende haben dazu stattgefunden

um Gründung des Zweckverbandes zum 1.7. vorzustellen, Sommerfest der KITA hat stattgefunden, 

Ausblick: Verabschiedung MAXIS. 

Team Nackenheim: Tag der offenen Tür, Pfarrfest unterstützt, alle Stellen voll besetzt, FSJler, Jubilä-

umsfeier

Familienausschuss: 

Hinweis auf den Familientag am 1.7. 

Digitaler Gespr  ä  chskreis:  

(29.6.) Zum dritten Mal stattgefunden, besucht wurde dieser von 7-8 Personen, immer angenehme 

Gesprächsatmosphäre.

Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst? Ein niederschwelliges Angebot, sollte weiterverfolgt werden, 

wenn die Nachfrage da ist.

Wie könnte das umgesetzt werden? Wie kann das in Nackenheim/Bodenheim laufen?

Andrea Sucker nimmt das Thema mit und entwickelt ein Konzept, welches sie dann nochmal vor-

stellt.

Das Thema braucht keinen Beschluss.



TOP 4: Pastoraler Weg 20:35 Uhr

Richtfest 12.06.2022, kurze Vorstellung des Programms (am Nachmittag, Bühnenprogramm, Gottes-

dienst).

Überreicht wurde eine Martinsfigur (Original Abbild vom Dom).

Aus jedem zukünftigen Pastoralraum waren 2 Vertreter da, 1 Person hat die Statue entgegengenom-

men (Gabriele Roos) und Frau Grimm (St. Hildegard) wurde ein Bäumchen überreicht.

Überlegung, wo platzieren wir das. Ein neuer gemeinsamer Punkt, wo das dann eingepflanzt wird 

bzw. aufgestellt wird, sollte gemeinsam getroffen werden. 

13.09. Vortreffen in Lörzweiler; wesentlicher Termin, um sich kennenzulernen.

Am 5. Oktober ist die offizielle Pastoralraum-Konferenz.

Gremien und Teilprojektteams werden etabliert und starten. Hier kann es eine Untergruppe geben, 

die sich mit der Trauerpastoral beschäftigt.

Aktuell laufen viele Fortbildungen auf hauptamtlicher Ebene, Teams, Koordinatoren etc. 

Aufgabe des PGR, den Pastoralraum sichtbar und konkret zu machen. 

Es muss spürbar sein für alle, da ein tiefer Veränderungsprozess ansteht, der gemeinsam gestaltet 

werden muss. Mit Leben füllen, damit es ein guter Weg wird. 

Namensgebung: Offiziell heißt es aktuell „Pastoralraum Bodenheim“, hier sollte man nochmal über 

eine anderen Namen nachdenken. 

Neue Homepage Pastoralraum: Zusammenlegen der Gemeinden auf der Homepage; füttern mit 

Gottesdienstordnung etc., hier ist Winfried Benner sehr aktiv.

Neue Kollegin Frau Zerfass, die zum 1.8. als Gemeindereferentin beginnen wird.

Schwerpunkt ist St. Hildegard, wird Kommunion- und Firmvorbereitung übernommen und Aufgaben 

des Pastoralraums. 

Gebäude und Gottesdienste sind die beiden Konfliktfelder, die auf uns zukommen.



Immobilien der Kirche? Kann es auch passieren, das ein Kirchenhaus verkauft wird? Ängste und Sorge

der Gemeinde. Wie gehen wir mit solchen Fragen um?

Kirchen sollen erstmal nicht angetastet werden. Denkmalschutz steht auch u.a. in Nackenheim/Bo-

denheim dahinter.

Es sollte in der Zukunft durchleuchtet werden, wie können in der Zukunft die Gebäude genutzt wer-

den, z. B. auch in der Kirche Sitzungen, Gruppenstunde etc.

Auch hier wird es ein Teilprojektteam geben, das sich mit dem Thema beschäftigen wird. 

TOP 5: Pfarrfest & Festausschuss in der Pfarrgruppe 20:55 Uhr
Rückblick und Ausblick
Kirchweihjubiläum Bodenheim

Erstaunlich, wie unterschiedlich in Nackenheim und Bodenheim Helfer bereit sind, Feste zu unter-

stützen (subjektive Wahrnehmung). 

Klarstellung, dass es gar nicht so einfach war, auch in Nackenheim Helfer zu finden. Es war lange gar 

nicht klar, ob das Pfarrfest überhaupt stattfinden kann. Ergebnis war aber super und es war ein tolles 

Arbeiten im Festausschuss. 

Letztendlich war es ähnlich wie in den vergangenen Jahren und war ein voller Erfolg.  

Hier werden sich ja auch im Rahmen des Pastoralen Raum Änderungen ergeben (müssen).

In Frage gestellt ist, ob es in jeder Gemeinde jedes Jahr ein Pfarrfest geben wird, auch dies muss 

durchleuchtet werden. 

Kooperation Festausschuss gemeinsam tagen zu lassen. Nur Nackenheim und Bodenheim oder gleich

größer denken. Z.B. wird Fronleichnam in Nackenheim und in einer anderen Gemeinde parallel auch 

Pfarrfest gefeiert. 

Ein Gedanke: Pfarrfest rotierend und im Wechsel des Helferfestes in anderem Ort.

Aber dennoch zu bedenken, wenn es so gut ankommt, sollte es vielleicht Tradition im Ort bleiben. 

Umgekehrt wird dennoch auch die Frage in den Raum gestellt, warum gibt es dies nicht in Boden-

heim, Fronleichnam oder Pfarrfest, als Beispiel.

Im Herbst frühzeitig Festausschuss tagen lassen, mit allen Gemeinden, um gemeinsam ein Blick in die

Zukunft.

Beschluss: Arbeit des Festausschusses.



Dass der Festausschuss in der Pfarrgruppe verbindlich zusammenarbeitet, gleichzeitig der Blick auf 

Pastoralraum.

Dafür: 14

Dagegen: 0 

Enthalten: 1

TOP 6: Stellungnahme des PGR zu Segnungen (TOP 11 aus 16. Sitzung) 21:10 Uhr

Diskussion, gemeinsame Stellungnahme des PGR zu verfassen

Am 10.5. unter dem #liebegewinnt haben viele Priester zu Segnungsgottesdiensten eingeladen, ins-

besondere um homosexuelle Paare zu segnen. 

Menschen verdienen Anerkennung und Respekt, nicht nur von den Mitmenschen, auch von der Kir-

che, egal welcher sexuellen Orientierung und Partnergemeinschaft.

Die Liebe ist ein Geschenk für jeden Menschen und wir sind alle Kinder Gottes.

Haltung der Kirche/Stellungnahme aus Rom wurde sehr kritisch gesehen. 

Doku #OutInChurch hat auch bewegt.

Nach Wahrnehmung kam es konkret hier in der Gemeinde noch nicht vor. 

Forum für Austausch.

Helfen plakative Dinge wie Fahnen, dies deutlich zu machen? Symbolik hat viel Kraft. 

Wichtig wäre, ein Klima zu schaffen, dass gleichgeschlechtliche Paare sich an den Pfarrer wenden 

können. 

Wie machen wir das transparent? 

Deutschlandweit wird eine Liste geführt und es kann sich registrieren, wer solche Gottesdienste an-

bieten. 

Die Frage, braucht es einen Gottesdienst bei uns – oder geht es einfach um die Symbolik und dass wir

hier offen dafür sind. Dass wir transparent machen, welche Akzeptanz im Ort besteht. 

Wie kann denn eine Stellungnahme hierzu aussehen? Wie haben das andere Gemeinden gemacht?

Wie verbreiten wir das? Welche Kanäle etc.? 

Markus Vogel und Andrea Sucker werden dazu was formulieren. 

Wie könnte es weitergehen:

· Stellungnahme

· Symbolik

· Aufnahme in die Liturgie 



Großer Baustein im Synodalen Weg um das nicht zu vergessen.

Grundsätzliche Frage: Prozedere, wie wir mit anderen Themen umgehen und wie wollen wir Stellung-

nahmen durch den PGR zukünftig gestalten.

Anstelle der Predigt auch mal durch PGR-Vertreter eine Stellungnahme zu einem Thema

Thema wird am 16.7. im Jugendwortgottesdienst behandelt. Plakat folgt.

TOP 7: Briefe an Neuzugezogene 21:35 Uhr
Zuständigkeit in Nackenheim
(TOP 12 aus 16. Sitzung)

In Bodenheim macht das Gaby Roos.

Wer macht das in Nackenheim? Wer könnte das übernehmen – im PGR oder außerhalb des PGRs. 

Wäre das eine Aufgabe für das Pfarrbüro? Pfarrbüros haben genug Aufgaben.

Kontakt zu Neuzugezogenen: in PGR Statuten wesentlicher Bestandteil und Aufgabe des PGR. Wichtig

wäre, dass diese etwas Einladendes erhalten, damit Kirche nahbar ist. 

Heute wird ein Brief verteilt und nicht mehr besucht, da viele inzwischen berufstätig sind. Arbeitspa-

ket 5-6 im Monat. Daten bekommt man über das Pfarrbüro.

Markus Gabel würde das für Nackenheim übernehmen und setzt sich mit Gaby Roos in Verbindung

TOP 8: Arbeitsweise des PGR Top wurde zunächst übersprungen 
und dann vertagt, damit wir mehr Zeit dafür 
haben und mehr PGR-Mitglieder einbinden 
können. 

stärkere Beteiligung aller Mitglieder
variable Sitzungsmoderation
Umgang mit Ehrungen, z. B. Geburtstage, Jubiläen etc.

TOP 9: Sexueller Missbrauch – Prävention/Intervention 21:45
Flyer des Bistums Mainz
Institutionelles Schutzkonzept im Pastoralraum

Missbrauchskrise ist ein Erdrutsch für die Kirche. Leider wird die Aufarbeitung nur scheibchenweise

gemacht.

Das Thema wird gerade durch Rechtsanwälte durchleuchtet. 

Es muss geschaut werden, ob unsere Orte auch Missbrauchsfälle haben. 

Kirche ist Vorreiter, was Schulungen, Prävention, Strafregister/Führungszeugnis etc. betrifft.



Oliver Gerhard ist Präventionsbeauftragter und bis zuletzt Frau Krey (damit auch Ansprechpartner für

beide Geschlechter da sind). Frau Zerfass wird sich dem Thema annehmen. 

Es soll mehr vom Bistum vorgegeben werden. Gibt aber aktuell nichts Neues.

Es sollte nicht jede Kirchengemeinde für sich entscheiden, auch hier Blick auf den Pastoralen Raum. 

Schutzkonzept sollte erarbeitet werden. 

Bei der Verantwortung stehen formal die Verwaltungsräte mit drin. 

Sollte ein Vorfall im Raum stehen, ist es wichtig, dass wir sagen können: Wir haben alles getan, was

möglich war, um zu schützen. 

Muss unser Anliegen sein, dass wir alle selbstverständlich an dem Thema arbeiten. 

Sollte Priorität genießen.

KITA ist auch ein Thema, jede Kita hat ein Schutzkonzept, liegt vor (damit bei minimalen Verdacht

klar ist, was gemacht werden muss).

Auch hier sollte man publizieren und transparent machen, dass wir uns bemühen und wie wir daran

arbeiten.

Diözesanversammlung Sachausschuss: Kommunikation  –  im Blick auf November (Veröffentlichung),

die Kommunikation muss klar sein. 

Frage, warum hat man kein Schutzkonzept, aber bereits die Kommunikation?

Da es keinen gemeinsamen Termin der deutschen Diözesen zur Veröffentlichung der Gutachten gibt,

wird es uns über einen längeren Zeitraum beschäftigen. 

Das Hauptproblem ist nicht, dass es stattgefunden hat, sondern beschönigt wurde. Der Umgang da-

mit betrifft nicht die einzelne Kirchengemeinde. Es sollte hier mehr an die Hand gegeben werden. 

KJN: Hier werden die neuen Gruppenleiter schon zu den Schulungen und Trainings geschickt. 

KJB: Wird das da auch gemacht? Anmerkung Tom Coffeng: Auch in Bodenheim sind die Präventions-

schulungen verpflichtend.

Thema wurde ausführlich behandelt.

Wir waren uns einig, dass das Thema wichtig ist, aber weitere Schritte müssen noch besprochen wer-

den. 

Pfarrer Kaschub wird nochmal Rücksprache halten, das Thema bleibt weiterhin im PGR.

TOP 10: Verschiedenes 22:10



 
1.Vandalismus-Fall in der Kirche – Heizungsbauer war da und es ist bestätigt, dass diese durch äußere

Einflüsse geschädigt wurde.  

Bitte an alle: Waches Auge – falls es verdächtige Personen gibt. 

Erst mal wird die Kirche aufgrund dessen nicht geschlossen werden. 

u.a. Vorschlag: Altarraum nicht betreten oder Seil spannen, damit es klarer wird. 

2.Einladung zur Wallfahrt – Predigt durch einen Laien, auch hier wollen wir ein starkes Zeichen set-

zen. 

3.25 Sendungs-Jubiläum von Oliver Gerhard – 9.7.2023 (Gottesdienst vermutlich in Bodenheim, ge-

naue Planung folgt)

4.Jenny und Pascal: Terminplanung 2023 - anhand der ortsgebundenen Traditionen/Kirchenfeste Lis -

te, damit keine Konkurrenz-Veranstaltung und besser abgestimmt

5. Sitzungen auch im Wechsel Nackenheim/Bodenheim? Zukünftig sollte das berücksichtigt werden.

Nächste Sitzung: 21. September

Schluss der Sitzung 22:17 Uhr

Jennifer Stumm Gabriele Roos Allegra Reifenberger

Protokollantin PGR-Vorsitzende Bodenheim PGR-Vorsitzende Nackenheim


