
Sitzung des Pfarrgemeinderates 

Reinheim – Groß-Bieberau 

Donnerstag, 14.10.2021 um 19:30 Uhr 

 

1. Begrüßung und geistliches Wort 

Maria Bihrer trägt die „Weckrufe“ von Alfred Delp aus einem Artikel aus „Glaube und 

Leben“ vor. 

 

2. Pastoraler Weg 

In der Pfarrversammlung am 30.09. wurden Änderungswünsche zum Pastoralkonzept 

geäußert. Diese wurden zu Änderungsanträgen formuliert und werden an das 

Dekanatsprojektteam übergeben. Die Änderungsanträge sind im Anhang beigelegt 

und beziehen sich auf folgende Themen: 

• Jugendkirche 

• Familienarbeit 

• Musik in der Kirche 

• Seniorenarbeit 

• Verwaltung teilen 

 

3. Seniorenbesuche in der Adventszeit 

In Summe sind es in diesem Jahr 335 Senioren, die es betrifft, d.h. wir brauchen 

mindestens 30 Helfer. Die Sterne der Kindergartenkinder sind eine gute Idee und gut 

angekommen. Es werden alle Teilnehmer an der Aktion vom Vorjahr angesprochen und 

zusätzlich ein Artikel im Pfarrbrief veröffentlicht, um genügend Helfer zu motivieren. 

 

Die Seniorenadventsfeier in Reinheim wird wg. der Corona-Bestimmungen und wg. der 

noch offenen Brandschutzsituation im Pfarrsaal ausfallen. Ob eine Seniorenadventsfeier 

in Groß-Bieberau stattfinden wird, ist noch nicht entschieden. 

 

4. Gottesdienste unter Corona-Bedingungen 

Aktuell sind die Gottesdienste sehr gut besucht, weil die Kommunionkinder regelmäßig 

zum Gottesdienst kommen. Auch bei den Kommunionkindern muss auf den Abstand 

geachtet werden. Zukünftig sollen in der Kirche neben den Plätzen am Rand in den bisher 

freien Bänken auch Plätze in der Mitte ausgewiesen werden, um die Kapazitäten zu 

erhöhen. 

 

• Gesang in den Gottesdiensten 

Aufgrund der zunehmenden Gottesdienstbesuche und der Entscheidung, die 

Platzanzahl zu erhöhen, werden wir keinen Gemeindegesang mehr erlauben. 



Liednummern werden nicht mehr angezeigt. Vor dem Gottesdienst wird 

jeweils verkündet, dass nicht mehr gesungen werden darf.  

 

• KKM-Begleitung von Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen 

Gottesdienstbegleitung durch die KKM kann stattfinden und ist ausdrücklich 

gewünscht. Es muss zwischen den Musikern 1,5m Abstand gehalten werden.  

 

5. Erstkommunionkurs  

Der Erstkommunionkurs fängt in der KW42 an. Da wir dieses Jahr 2 sehr starke Jahrgänge 

haben (63 Anmeldungen), gibt es nur eine feste Erstkommunion-Gruppe, die sich 

wöchentlich trifft. Der Erstkommunionunterricht findet für die anderen Kinder in Blöcken 

statt. Jeder Block umfasst dabei jeweils eine Woche, in der jeden Tag 

Erstkommunionunterricht stattfindet. Jedes Kommunionkind muss zwei Wochenkurse 

besuchen. Um ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, wurden die Eltern gebeten, 

Angebote für die Kommunionkinder zu machen, in denen sich größere Gruppen treffen 

können. Das wird gut angenommen. Bei den Gottesdiensten wird erwartet, dass die 

Kinder an mindestens 15 Gottesdiensten bis zur Erstkommunion teilnehmen. 

 

Es wurde diskutiert, ob man in den Gottesdiensten nicht auch immer einmal wieder den 

liturgischen Ablauf erklären sollte. Das hilft Kindern und Erwachsenen, die Abläufe im 

Gottesdienst zu verstehen. 

 

Auf Grund der Größe der Erstkommuniongruppe und der Corona-Bestimmungen werden 

die Elternabende eingeschränkt werden. Es wird 2 offizielle Elternabende und zusätzliche 

freiwillige Elternabende geben. 

 

6. Martinsumzug 

Das Bistum rät von Prozessionen ab. 2020 gab es einen Martinsweg. Dieser führte über 

die Kirche, dort war die Martinsgeschichte dargestellt, über den Pfarrsaal und endete im 

Pfarrgarten, wo jeder eine Kerze aufstellen konnte. Es gab Musik vom Band und beim 

Rausgehen auch ein Martinsgebäck. In dieser Form könnte man den Umzug auch dieses 

Jahr gestalten, gegebenenfalls um die KKM ergänzt, die diesbezüglich um Unterstützung 

gebeten wird. Zusätzlich soll es einen Kindergottesdienst geben.  

 

 

7. Weihnachten 2021 

Da wir auch dieses Jahr davon ausgehen müssen, dass wir in den Gottesdiensten auf 

Grund der Abstandsregeln nur einen Teil der Plätze in der Kirche belegen dürfen, muss 

wieder über Alternativen nachgedacht werden, um jedem die Möglichkeit anzubieten, an 

einem Weihnachtsgottesdienst teilzunehmen. Das Konzept von 2020 mit Gottesdiensten 

im Freien könnte man wiederholen. Da man sich mittlerweile mit größeren Gruppen im 

Freien treffen darf, könnte man die Kapazität im Pfarrgarten auf 80 Teilnehmer erhöhen 



und das Angebot auf 2-3 Gottesdienste am Nachmittag reduzieren. Es wird auch 

überlegt, einen speziellen Gottesdienst für Kinder anzubieten. Bei den Gottesdiensten im 

Freien wäre dann auch Singen möglich. Da die Weihnachtsgottesdienste im Freien im 

letzten Jahr ökumenisch durchgeführt wurden, wird auch nochmals die Abstimmung mit 

der evangelischen Kirche gesucht.  

 

Zusätzlich zu den Gottesdiensten im Freien wird es noch die „normalen“ 

Weihnachtsgottesdienste in Reinheim, Georgenhausen und Groß-Bieberau geben.  

 

Weihnachtsbäume werden vom Schwarzwald mit dem Tannengrün mitgenommen, wenn 

es keine Spendenangebote bis Mitte November gibt. 

 

8. Neujahrsempfang 2022 

2022 wird es einen gemeinsamen Neujahrsempfang der Pfarrgruppe in der Kirche in 

Reinheim im Anschluss nach den Gottesdienst geben. 

 

  



9. Treffen mit Vertretern der Gemeinden der Südpfarrei 

Es ist ein erstes Treffen mit Vertretern anderer Pfarreien der künftigen Südpfarrei 

geplant. Dieses wird vermutlich Anfang 2022 stattfinden und zunächst auf der Ebene der 

Hauptamtlichen sowie der PGR- und Verwaltungsratsvorsitzenden durchgeführt. 

 

10. Verschiedenes 

• Der Bastelkreis würde gerne wieder einen Adventsbasar anbieten und fragt, 

ob man den Verkauf wieder nur auf Bestellung zu festen Abholterminen 

durchführt oder einen Basar anbietet. Es wurde diskutiert, dass man einen 

kleinen Adventsmarkt im Pfarrgarten mit Pavillons und Gartensaal anbieten 

könnte, den dann aber nur in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr durchführt. 

 

• Das Redaktionsteam Blickpunkt müsste sich demnächst treffen. Die Rubrik 

„Freude und Trauer“ kann nicht im Blickpunkt bleiben, wenn der Blickpunkt 

ins Internet gestellt wird. In der Druckversion bleibt diese Rubrik, in der 

Internetversion wird diese Seite gelöscht. 

 

• In Reinheim in der Kirche gibt es einen Briefkasten an den Pfarrgemeinderat. 

Da dort nie Eingaben sind, wollen wir den Briefkasten abhängen, auch um zu 

verhindern, dass Anfragen die dann doch einmal dort landen, übersehen 

werden. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich mit dem Pfarrgemeinderat in 

Verbindung zu setzen. 


