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Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Pfarrgemeinderates von St. Raphael 
und Maria Trost am Donnerstag, den 13.01.2022, im Pfarrheim St. Raphael 

 - zur Veröffentlichung auf der Homepage des Pfarrverbandes 

Beginn: 19:45 Uhr        Ende: 21:35 Uhr 

1. Begrüßung und Einstimmung 

Die Mitglieder der beiden Pfarrgemeinderäte von St. Raphael und  
Maria Trost werden begrüßt. Es wird sichergestellt, dass alle Anwesenden die 2G-Regel 
erfüllen. Anschließend stimmt Frau Gemeindereferentin mit einer Bildgeschichte aus dem 
Buch „Ein Lächeln für dich“ auf die Sitzung ein. 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung  

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 24.11.2021 wird einstimmig genehmigt.  

3. PGR-Wahl 2022 

Im Zusammenhang mit der PGR-Wahl erläutert die Vorsitzende des Wahlausschusses, dass 
inzwischen genügend Kandidatinnen und Kandidaten für eine echte Auswahl zur Verfügung 
stehen. Die Kandidatensuche muss bis spätestens 30.01.2022 abgeschlossen sein. Für die 
Briefwahl sind die Unterlagen bereits eingetroffen. Alle Kandidaten müssen noch die 
Einverständniserklärung „Aufnahme in den Wahlvorschlag“ ausfüllen und sollen außerdem 
ein Passfoto im Pfarrbüro abgeben, das für die Vorstellung der Personen auf Plakaten und im 
Newsletter verwendet werden soll. Wichtige Informationen zum Ablauf und zu den Terminen 
der Wahl kann man auch auf der Homepage des Pfarrverbandes nachlesen. 
Die persönliche Vorstellung aller Kandidatinnen und Kandidaten soll auch in Gottesdiensten 
erfolgen: In SR am 13.02.2022 um 10.30 Uhr und in MT am 20.02.2022 um 10.30 Uhr.  

4. Berichte aus den Kirchenverwaltungen 

Da die nächsten Sitzungen der Kirchenverwaltungen erst in den kommenden Wochen 
stattfinden, gibt es nach Auskunft von Herrn Pfarrer momentan aus beiden Pfarreien keine 
wesentlichen Neuigkeiten zu berichten. 

http://www.st-raphael-maria-trost.de/


5. Erfahrungen mit der 3G-Regel für die Gottesdienste 

Einige der anwesenden Personen, die die Einhaltung der 3G-Regeln bei den Gottesdiensten 
als Ordner überprüft haben, berichten, dass die Regelungen von fast allen 
Gottesdienstbesuchern sehr positiv aufgenommen wurden und die Nachweise zur Kontrolle 
problemlos zur Verfügung gestellt wurden. Lediglich ein Zertifikat erwies sich als ungültig 
und eine Person, die ungeimpft war, musste weggeschickt werden. Als Problem erwies sich 
allerdings der Umgang mit negativen Selbsttests, die wenige Personen von zu Hause 
mitgebracht hatten. Außerdem wurde diskutiert, ob neben den Nachweisen (Impfbuch bzw. 
elektronischer Impfnachweis) auch der Personalausweis kontrolliert werden sollte. Einigkeit 
herrschte darüber, dass möglichst keine Besucher weggeschickt werden sollten. Nach 
längerer Diskussion wurden folgende Beschlüsse gefasst, die nach einer einwöchigen 
Übergangsfrist angewendet werden:  
Die derzeitige 3G-Regel wird bis mindestens Ostern 2022 beibehalten. Eine Kontrolle des 
Ausweises neben dem Impfnachweis muss nicht erfolgen, kann aber in begründeten 
Ausnahmefällen vorgenommen werden. Das Ergebnis von mitgebrachten Selbsttests, die zu 
Hause durchgeführt wurden, wird nicht akzeptiert. Stattdessen können Selbsttests zwar 
mitgebracht werden, die dann aber unter Aufsicht eines Ordners an geeigneter Stelle (z.B. im 
Freien oder in SR im Beichtzimmer bzw. in MT in der Kapelle) durchgeführt werden und bei 
negativem Ergebnis den Gottesdienstbesuch ermöglichen. Auch von der Pfarrei werden 
solche Schnelltests besorgt und im Bedarfsfall kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Bestätigungen über das Ergebnis solcher Selbsttests werden aber nicht ausgestellt. 

6. Rückblick: Advent, Weihnachten und Sternsinger-Aktion  

Die Gottesdienste in der Weihnachtszeit wurden in der Pfarrei gut angenommen. Am Heiligen 
Abend wurden in diesem Jahr fünf Gottesdienste angeboten, wobei die Kindermette in SR mit 
Krippenspiel und insbesondere die Kindermette in MT mit Schattenspiel zahlreich besucht 
wurden. Große Resonanz fand auch das Adventszuckerl in MT. Ebenso wie im letzten Jahr 
war auch die Sternsingeraktion wieder ein voller Erfolg. Teilweise konnten die Gottesdienste 
auch von Gemeindemitgliedern im Live-Stream verfolgt werden. Es wird in diesem 
Zusammenhang noch die Frage erörtert, wie die Persönlichkeitsrechte der einzelnen Besucher 
berücksichtigt werden können. Dies soll durch eine Nachfrage beim Dekanat geklärt werden. 
In den letzten Monaten wurden die Videos auf dem YouTube-Kanal des Pfarrverbandes mehr 
als 10.000 Mal aufgerufen. Dies zeigt, wie gut dieses Angebot gerade in der Coronapandemie 
angenommen wird. 

7. Entwicklung der Teilnahme an den Gottesdiensten 

Aus Zeitgründen wird die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes auf die nächste Sitzung 
des PGR am 07.04.2022 verschoben. 



8. Sonstiges 

• Herr Pfarrer erläutert, dass in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum der Pfarrei MT 
ansteht. Informationen hierzu werden im nächsten Pfarrbrief erscheinen. Geplant ist die 
Herausgabe einer Festschrift im Format DIN A4, für die Materialien von allen 
Mitgliedern der Pfarrei erbeten werden.  

• Es wird mitgeteilt, dass am 18.03.2022 im Pfarrsaal von MT ein Kinofilmquiz 
stattfinden soll, bei dem verschiedene Bands Musiktitel von Filmen anspielen werden, 
die dann erraten werden müssen. 

• Da für die Münchner Tafel Eierspenden in Großkartons zu je 30 Stück eingehen, wird 
darum gebeten, leere Eierkartons zur Verfügung zu stellen, damit Eier an Betroffene in 
sinnvollen Verpackungsgrößen weitergeben kann. 

Schriftführer SR            Pfarrer                Schriftführer MT 
Vorsitzender SR                      Vorsitzende MT 
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