
Protokoll  

PGR St. Margareta/St. Marien vom 9. 7. 2020 

 
Beginn – Ende 20.15 – 21.45 Uhr  
 

Geistlicher Impuls zur Coronazeit    Hiltrud Mayerle 

 

ausschließliches TOP des Tages:  

Veränderung der Gemeinde durch Corona-Krise 

 

Hiltrud Mayerle regt den PGR an Ideen zu entwickeln um auf die Veränderungen, 
ausgelöst durch die Coronakrise, zu reagieren. Sie hat im Vorfeld die wichtigsten 
Anliegen schriftlich eingebracht (siehe Anhang). Sie merkt an: Glaube in 
Gemeinschaft ist schwierig geworden, die weiteren Prognosen ebenfalls. Was 
können wir dagegen tun? 

 

Es folgt eine anregende Diskussion, bei der folgende Punkte 
klarer werden: 

• es gibt unterschiedliche Befindlichkeiten der Menschen 

• allem gerecht zu werden ist schwierig 

• Gewohntes wird vermisst  
• vieles hat sich verändert 

• es gibt große Umbrüche, nicht nur bei uns, sondern auch im Gesamtsystem 
Kirche und Dekanat 

• es wird nicht mehr so sein, wie wir es gewohnt sind  
 
 

Es folgt eine Ideenfindung, es wäre schön ... 
• mehr Gottesdienste im Freien stattfinden zu lassen 

• den unterschiedlichen Situationen unserer Menschen (ängstlich, 
risikoreich…) gerecht zu werden, darum zu wissen 

• einen Austausch unter unseren Gruppen herzustellen zum Mittun, 
Anregen, Miteilen, Erfahren  

• das Positive hervorzuheben  
• zu teilen, was bislang nur intern stattfindet z.B.: Chor Impulse mit dem 

Stationenparcours 

 

Positiv erwähnt wird 

• im Verhältnis zur Situation im Dekanat/Kirche haben wir viele 
Gottesdienstbesucher 



• in der Kürze der Zeit sind auf Initiative des PGR´s die alternativ 
Gottesdienste (Go Specials) entstanden: Diese bieten eine gute 
Alternative im Open Air Bereich.  

 

Quintessenz 

Wir als PGR können das alleine nicht leisten. Es braucht Menschen aus unserer 
Gemeinde, die sich aktiv miteinbringen, um diese Überlegungen oder andere 
Ideen umzusetzen.  
 
 

Konkrete Umsetzungen 

• Jonas Kerber bietet noch in den Sommerferien ein Event am Lagerfeuer 
für Ministranten und Jugendliche an  

• Margret Graf verfasst an alle Gruppierungen ein Schreiben, in dem eine 
Ideenplattform geschaffen werden kann, bzw. Befindlichkeiten geäußert   

• Sven Garrecht fragt beim Orgateam Pfarrfest an einen Open Air 
Gottesdienst noch in diesem Sommer umzusetzen 

 
Auch wenn sich die Diskussion vorrangig auf St. Marien bezogen hat, gilt all das  
selbstverständlich auch für die Situation von St. Margareta. 
 
 
Verantwortlich für das Protokoll: Gabi Laist-Kerber 

 
 
  


