
PFARREI ST. RAPHAEL                                                                          PFARREI MARIA TROST 
Lechelstr. 52                                                                                                                           Rueßstr.47 
80997 München                                                                                                            80997 München 
Tel.089/1434539-0                                                                                                    Tel. 089/892658-0 
Fax: 089/1434539-9                                                                                               Fax: 089/892658-26 
st-raphael.muenchen@ebmuc.de                                                     maria-trost.muenchen@ebmuc.de  
www.st-raphael-maria-trost.de 

Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Pfarrgemeinderats von St. Raphael und 
Maria Trost am Mittwoch, den 15.07.2020, im Pfarrheim Maria Trost 

- zur Veröffentlichung auf der Homepage des Pfarrverbandes 

Beginn: 19:30 Uhr        Ende: 21:30 Uhr 

1. Begrüßung und Einstimmung 

Die Mitglieder der beiden Pfarrgemeinderäte von St. Raphael und  
Maria Trost werden begrüßt und mit einem Text aus „Sonnenstrahlen 
der Freude“ von Phil Bosmans auf die Sitzung eingestimmt. 

2. Veranstaltungen unter Corona-Schutzbedingungen im kommenden Schuljahr 

Es wird berichtet, dass die Veranstaltungen im PV für das neue Schuljahr zunächst ohne 
Rücksicht auf mögliche Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geplant wurden. 
Allerdings muss man aufgrund der momentanen Lage mit deutlichen Änderungen rechnen. 
Der Pfarrfasching SR ist für Samstag, den 06.02.2021, geplant. Anfang September wird der 
Festausschuss SR entscheiden, ob die Veranstaltung in der gewohnten Form durchgeführt 
werden kann. 
Ähnlich stellt sich die Situation in MT dar. Es wird davon ausgegangen, dass man 
wahrscheinlich aufgrund der Unsicherheit der Lage eine Absage vornehmen wird. 
Möglicherweise können dann die Pfarrfaschingsveranstaltungen kurzfristig in einer anderen, 
etwas einfacheren Form stattfinden. Der Kinderfasching ist leichter planbar und sollte in 
jedem Fall veranstaltet werden können. Auch der Fasching der Senioren/KAB kann 
kurzfristig ohne finanzielles Risiko durchgeführt werden. 
Ob Fahrten des Frauenbundes möglich sind, kann derzeit noch nicht vorhergesagt werden. 
Der Adventsbasar des Frauenbundes und das Binden der Kränze – möglicherweise im 
Pfarrsaal - wird fest eingeplant. 
Das Krippenspiel in SR sollte mit einer geringeren Zahl von Akteuren als üblich stattfinden 
können. Eine Aussage, ob das Zeltlager 2021 für die Jugend in Geisenhausen veranstaltet 
werden kann, ist momentan nicht möglich.  
Das Familienwochenende 2020 mit dem Motto „Zusammen“ soll auf jeden Fall vom 18.09. 
bis 20.09.2020 als Freizeitwochenende in Violau stattfinden. 
Die im Frühjahr ausgefallenen Feiern der Erstkommunion können in Kleingruppen im Juli, 
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September und Oktober nachgeholt werden. 
Ebenso kann die ausgefallene Firmung nach einer guten Vorbereitung im kommenden 
Frühjahr durch Herrn Pfarrer in SR und MT vorgenommen werden. 

3. Informationsmanagement bei coronabedingten Veranstaltungsabsagen 

Nach Vorliegen der Jahresplanung müssen sicherlich in nächster Zeit coronabedingt viele 
Planungen leider ganz abgesagt oder möglicherweise zumindest modifiziert werden. Hierbei 
soll die für eine Veranstaltung verantwortliche Person stets rechtzeitig Kontakt zu Herrn 
Pfarrer aufnehmen, um Klarheit zu erlangen, ob eine Durchführung der Veranstaltung gemäß 
den Hygienevorgaben des Ordinariats möglich ist bzw. welche Abänderungen notwendig 
sind. 
Danach soll zügig die Öffentlichkeit über die Entscheidungen informiert werden. Über die 
Möglichkeiten, wie diese Informationen weiterverbreitet werden können, ergibt sich eine 
längere Diskussion. Die Weitergabe der Informationen kann z.B. über die Homepage, den 
Newsletter, den Pfarrbrief oder via Aushang geschehen. Eine wichtige Variante ist auch die 
Benachrichtigung von ehrenamtlichen „Gruppenleitern“, die solche Informationen innerhalb 
ihres Bekanntenkreises schnell persönlich oder telefonisch weitergeben. Es wird angeregt, 
zusätzlich auf der Homepage eine „Ecke“ einzurichten, die aktuelle Änderungen zeitnah an 
die Leser weitergibt. Während der Diskussion wird als wichtiger Aspekt einer guten 
Kommunikation über die verschiedenen Kanäle auch die Intensivierung der Bindung der 
beteiligten Personen zur Pfarrei genannt. 

4. Berichte aus den Kirchenverwaltungen 

KV in SR: Herr Pfarrer berichtet, dass die KV in ihrer letzten Sitzung beschlossen hat, die 
Gedächtnisstätte in den nächsten Wochen zu renovieren. Auch eine Reparatur des 
Gartenzaunes muss demnächst durchgeführt werden, Näheres hierzu wird in der nächsten 
Sitzung besprochen. Im Pfarrgarten SR werden ein Jahr lang Skulpturen eines Bildhauers zu 
sehen sein. 
KV in MT: Die Beleuchtung in der Kirche wurde auf umweltfreundliche LED’s umgestellt. 
Außerdem wurde der Keller unter der Kirche renoviert und mit Regalen bestückt, so dass 
nun alles ordentlich aufgeräumt werden kann. 

5. Wie kann das Patrozinium SR im September gefeiert werden? 

Da der weitere Verlauf der Corona-Pandemie unbekannt ist, bietet es sich an, das 
Patrozinium in SR am 27.09.2020 bei schönem Wetter ähnlich wie den Gottesdienst beim 
“Statt-Pfarrfest“ am 05.07.2020 im Freien zu feiern. Bei schlechtem Wetter muss die Feier 
wohl in die Kirche verlegt werden. Ob im Anschluss eine Bewirtung stattfinden kann, ist 
derzeit noch nicht absehbar. 

6. Sonstiges 

- Die Leitung des Hans-Sieber-Hauses hat gebeten, dass wieder  
Gottesdienste im Altenheim gefeiert werden. Deshalb hat dort in der letzten Woche als 



Auftakt ein Wortgottesdienst auf der Wiese stattgefunden. Der nächste Wortgottesdienst 
soll am 25.08.2020 an gleicher Stelle gefeiert werden. 

- Herr Pastoralreferent erläutert, wie die im Mai ausgefallenen Feiern der Erstkommunion 
nun ab Juli in kleineren Gruppen nachgeholt werden. Die Gottesdienste finden jeweils an 
Samstagvormittagen statt (18.07. SR – 25.07. SR – 12.09. SR – 26.09. MT – 10.10. SR – 
17.10. MT). Da das Platzangebot in der Kirche wegen der Abstandsregeln begrenzt ist, 
wird die Gemeinde zu diesen Feiern nicht eingeladen. Die reduzierten Plätze sollen 
nämlich vollständig den Kommunionfamilien zur Verfügung stehen. Am Eingang der 
Kirche werden die Teilnehmer in den Namenslisten abgehakt und von den Ordnern nach 
den vorliegenden Sitzplänen zu ihren Plätzen geführt. Da noch Personen für diese 
Tätigkeit fehlen, bittet Herr Pastoralreferent die Anwesenden, sich als Helfer zur 
Verfügung zu stellen. Für alle Termine melden sich Freiwillige, die sich ca. 45 Minuten 
vor Beginn des Gottesdienstes einfinden. 
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