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Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Pfarrgemeinderats von St. Raphael und 
Maria Trost am Mittwoch, den 29.04.2021, als Online-Konferenz - zur 

Veröffentlichung auf der Homepage des Pfarrverbandes 

Beginn: 19:45 Uhr        Ende: 21:40 Uhr 

1. Informationen zur Bedienung der Videoplattform, Begrüßung und Einstimmung 

Vor der Begrüßung wird den Pfarrgemeinderäten eine kurze Einweisung in die Handhabung 
des verwendeten Programms gegeben. Anschließend wird mit einem Text „Glauben im 
Alltag“ auf die Sitzung eingestimmt. 

2. Pfarrgemeinderatswahl 2022 

Es wird berichtet, dass die nächste PGR-Wahl am 20.03.2022 stattfinden wird. Das Motto 
hierfür lautet: Christ sein – Weit denken - Mutig handeln. Die Wahlunterlagen werden nach 
Pfingsten an die Pfarreien versandt. Die Wahlbenachrichtigung wird dann allen Wahl-
berechtigten zugeschickt. Neben der Wahl im Wahllokal wird auch auf Antrag von Einzel- 
personen eine Briefwahl möglich sein, ebenso wäre erforderlichenfalls eine Online-
Abstimmung denkbar. Eine allgemeine Briefwahl findet aber nicht statt. 
Herr Pastoralreferent bittet die Anwesenden, sich bis zur nächsten PGR-Sitzung zu 
überlegen, ob sie eine erneute Kandidatur beabsichtigen, und Vorschläge zu machen, wie 
neue Kandidaten gewonnen werden können. 

3. Pfarrgemeinderatswochenende 

Für das PGR-Wochenende am 18./19.06.2021 gibt es nach heutigem Stand drei Varianten:  
1. Treffen in Steinerskirchen,  
2. Treffen im Pfarrheim/Pfarrgarten 
3. Online-Veranstaltung 
Wegen der Pandemielage ist derzeit noch nicht absehbar, welche der Möglichkeiten gewählt 
werden wird. Es wird berichtet, dass in Steinerskirchen auch noch der 20.06.2021 dazu-
gebucht werden könnte und dass sogar eine relativ kurzfristige Buchung möglich wäre. Herr 
Pfarrer erläutert, dass wegen der Baumaßnahmen in MT nur der Pfarrsaal in SR in Frage 
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käme. Nach einer kurzen Diskussion ergibt ein Meinungsbild folgendes Ergebnis: 
Auf Variante 1 entfallen 6 Stimmen, für 2 sind es 8 und auf Variante 3 kommen 2 Stimmen. 
Es wird als wichtiges Ziel genannt, eine möglichst große Teilnehmerzahl an dieser 
Veranstaltung zu erreichen, was für die Variante 2 spricht. Wegen der Möglichkeit, das 
Wochenende auch kurzfristig in Steinerskirchen durchzuführen, könnte vielleicht auch 
Variante 1 mit Schnelltests vor Ort realisiert werden. In jedem Fall sollte die endgültige 
Entscheidung wegen der noch unklaren Parameter möglichst lange offenbleiben, allerdings 
sollte unmittelbar nach Pfingsten klar sein, welche Art der Durchführung gewählt wird.  
Das Vorbereitungsteam für diese Veranstaltung wird gebildet. 

4. Jahresplanung 2021/2022 

Herr Pastoralreferent erläutert, dass man derzeit die Planung unter Zugrundelegung normaler 
Umstände vornehmen soll. Ein wichtiger Punkt für die Planung sollten auch Erfahrungen aus 
der Coronaphase und neue Ideen für die Gestaltung des Gemeindelebens nach Corona sein. 
In einer 5-minütigen Breakout-Session wird in Untergruppen eine Stoffsammlung zu diesem 
Thema vorgenommen. Anschließend werden die Vorschläge und Ideen schriftlich fixiert und 
gesichert, damit sie als PDF an die Beteiligten gesendet werden können, um sie dann beim 
PGR-Wochenende gemeinsam zu diskutieren und zu erweitern. 
Herr Pfarrer bittet darum, alle Terminwünsche für die Jahresplanung bis Ende Mai im 
Pfarrbüro abzugeben, wobei man von einer Situation ohne jede Einschränkung durch Corona 
ausgehen soll. 

5. Livestreams der Gottesdienste 

Der Verantwortliche gibt einen Überblick über die Anzahl der elektrischen Endgeräte, über 
welche die Gottesdienste an den Osterfeiertagen online verfolgt wurden: Am Gründonnerstag 
waren es 51, am Karfreitag 100 und in der Osternacht 37. Die Gottesdienste wurden danach 
auch auf youtube hochgeladen und hatten binnen vier Wochen mehr als 700 Aufrufe, was als 
sehr positives Resümee gewertet werden kann. Verschiedene Mitglieder aus dem PGR und 
Herr Pfarrer berichten über persönliche Eindrücke und positive Rückmeldungen aus der 
Gemeinde, die dieses Ergebnis bestätigen. Um die Online-Angebote beizubehalten und 
möglicherweise zu erweitern, nennt der Verantwortliche kurz als notwendige technische 
Voraussetzungen für diese Angebote: eine professionelle Kamera, einen Laptop, einen 
Internetanschluss und die zugehörige Software. Die Anschaffung einer geeigneten Kamera 
würde ca. 2500 € kosten. Ob der schon vorhandene Router für die Kirche und den Pfarrsaal 
für diese Zwecke ausreicht, muss noch überprüft werden. 3 Pfarrgemeinderatsmitglieder 
wollen sich als Team um die Weiterverfolgung dieser Angelegenheit kümmern, insbesondere 
werden sie der KV eine Aufstellung der notwendigen Geldmittel für die Geräte vorlegen und 
versuchen, ein Technikteam aus Jugendlichen aufzubauen, dass künftig die Verantwortung 
für diesen Bereich mit übernimmt. 

6. Hygiene-Konzepte für Gottesdienste 

Frau Vorsitzende nennt das momentane Hygienekonzept für Gottesdienste gut, allerdings 
gelingt die Umsetzung nicht immer zufriedenstellend, beispielsweise beim Gang zur 
Kommunion. Es wird bemängelt, dass eine Ordnungsperson, insbesondere beim 10.30h-
Gottesdienst oder bei besonderen Ereignissen nicht ausreicht, um den Andrang in kurzer Zeit 
bewältigen zu können. Deshalb sollten für solche Fälle mindestens zwei Personen zur 



Verfügung stehen, die vielleicht auch wie früher wieder Armbinden tragen. Auch das 
Verteilen von Leerzetteln, die dann zum Gottesdienst schon ausgefüllt mitgebracht werden, 
sollten bei größerem Andrang zu einem schnelleren Einlass in die Kirche führen. 
Um auf eine größere Anzahl von Ordern zugreifen zu können, erklären mehrere 
Pfarrgemeinderäte ihre Bereitschaft, solche Dienste zu übernehmen. 

7. Berichte aus den Sachausschüssen 

- Der Pfarrsaal von MT erhält neue Steckdosen, die in die Decke integriert werden, damit 
sich bei künftigen Veranstaltungen bessere Nutzungsmöglichkeiten ergeben. Um Kosten 
zu sparen, hat der Festausschuss MT coronakonform in einer handwerklichen Aktion die 
Holzplatten aus der Decke entfernt. 

- Der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit wird sich demnächst treffen, um neue Projekte zu 
planen. 

8. Sonstiges 

- Aus der KV SR wird berichtet, dass für die Anbringung des Missionskreuzes an der 
Kirchenmauer rechts vom Eingang und die Renovierung des Schaukastens sowie für die 
Errichtung von 4 Laternen Zuschüsse vom Ordinariat gegeben wurden. Außerdem soll an 
der Ostseite der Kirche ein nutzloser Betonklotz entfernt werden und eine Neugestaltung 
erfolgen. Nächste Woche wird eine Begehung wegen der notwendigen Reparatur der 
Zäune stattfinden. Auch die Fassade muss noch neu gestrichen werden. 

- Herr Pfarrer erläutert kurz den Umbau im Pfarrheim MT. Wegen der Baumaßnahmen für 
den neuen Kindergarten wurden bereits Container aufgestellt, in die die Kinder von Haus 
2 im Juli umziehen sollen. 

- Herr Pastoralreferent hat den Entwurf für den Newsletter im Mai fertiggestellt und bittet 
um zügige Rückmeldung, falls Änderungen/Ergänzungen gewünscht werden. 

Schriftführer SR            Pfarrer                Schriftführer MT 
Vorsitzender SR                                 Vorsitzende MT 
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