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Protokoll der 4. Sitzung des Ortsausschusses St. Crutzen am 27.08.2020 

Anwesend:  
Die Damen: Blumenstein (als Gast), Fuchs, Giegler-Benedikt, Kettenhofen, Kleemann, Nold, Schmidt, 
Schorr, Witt 
Die Herren: Beberweil, Betz, Gerecht, M. Kiefer, Schorr, Wolf 
Entschuldigt: K. Kiefer 
TOP 1: Begrüßung, Regularien 
Frau Kleemann begrüßt die Anwesenden. Frau Kettenhofen trägt das geistliche Wort, einen Text von 
Lisi Maier, der Vorsitzenden des BDKJs zu Kirchenbildern, vor. Das Protokoll vom 23.06.20 gilt als 
genehmigt. Die (geänderte) Tagesordnung wird genehmigt und bei Top 4 um einen Ausblick erwei-
tert. 

 

TOP 2: Rückblick 
Bei diversen Taufterminen wurden Segenswünsche durch ein OA-Vorstandsmitglied übermittelt. 

Beim Staffellauf des „Zimmersmühlenlaufs“ nahmen für die Pfarrei St. Ursula ca. 15 Personen teil. Bei 
der Verpflegungsstation an der Kirche St. Crutzen wurden die LäuferInnen mit Wasser und Anfeue-
rungsrufen willkommen geheißen von Frau Fuchs und Frau Kleemann. 

Beim Kollektenzweck wird um mehr Transparenz gebeten, ein Kollektenplan des Bistums sieht be-
stimmte Zwecke vor, an den anderen Anlässen wird „für die Pfarrei“ gesammelt. Der Kollektenzweck 
könnte z. B. im Pfarrblatt konkreter genannt werden. Am 09.08. konnte leider nur in St. Crutzen für 
Caritas „Beirut“ gesammelt werden, nicht aber in der gesamten Pfarrei; allerdings hat das Bistum 
50.000 € für Beirut nach der verheerenden Explosion gespendet. Am 23.8. wurde für Puquio gesam-
melt, weil kein Pfarrfest stattfand. Am 06.09. soll bundeseinheitlich eine Kollekte für die Opfer von 
Corona gesammelt werden. Am 25.10. soll die Kollekte des Missio-Sonntages unter dem Motto Frie-
den  „verbrannte Erde – Kriegsopfer Schöpfung“ stehen.  

Am 18. und 19. August fanden ökumenische Segensfeiern zur Einschulung statt, die Anmeldung er-
folgte über die Evangelische Versöhnungsgemeinde. Der Ordnerdienst wurde vom Ökumeneaus-
schuss und Ortsausschuss durch die Damen Nold, Witt, Fuchs und Kleemann übernommen. 

In der Kirche wurden die Absperrungen der Bankreihen erneuert mit Taftband. Unsere Kirche ermög-
licht 76 Besucherplätze, hinzu kommen noch die liturgischen Dienste (Messdiener, Lektor, Küster). 
Der Ortsausschuss bedankt sich bei Frau Kleemann, die die Ordnerdienste organisiert und bei denje-
nigen, die die Ordnerdienste übernehmen und somit für einen reibungslosen Gottesdienstbesuch 
sorgen. 

Am 24.8. fand in St. Crutzen die sehr bewegende Verabschiedung von Pfarrer Xavier statt, der eine 
Pfarrstelle im Westerwald antritt. Trotz seines bedauerlichen Weggangs sind derzeit 8 Eucharistiefei-
ern am Wochenende möglich. 

Am 30.08. findet die Erstkommunion in St. Crutzen statt. Die zentrale Vorbereitung hatte Frau Anker 
mit den Katechetinnen vor Ort, am 26.08. fand um 17.30 Uhr die Probe statt, am 28.8. schmücken 
die Katecheten die Kirche. Frau Diel spricht bei der Erstkommunion das Grußwort als Kontaktperson 
der Gemeinde zu den Familien der Kommunionkinder. Vor den Ferien erhielten die Kommunionkin-
der und ihre Familien einen Gruß und ein kleines Präsent von der Gemeinde. Für die Kommunion 
2021 finden die Elternabende zur Anmeldung der Kinder im September statt. Hier muss noch eine 
Kontaktperson zu den Familien gefunden werden. Frau Diel steht auch für 2021 als Bezugsperson zur 
Verfügung – Stand 30.08.2020. 
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Die Firmungen finden 2020 fünfmal in der Pfarrei St. Ursula statt, davon 3 in Liebfrauen und 2 in St. 
Sebastian.  

Die zunächst alphabetisch vorgenommene Sortierung des auszutragenden Heftes „mittendrin“ wur-
de wieder korrigiert. 

Auf der Homepage ist das Video der Pfarrei „St. Ursula in 100 Sekunden“ ab dem 30.8.20 eingestellt 
unter dem Link https://youtu.be/koghp-Yt8E8. 

Frau Fuchs hat eine Karte von Pfarrer Stähler erhalten, in der er sich für die Glückwünsche zu seinem 
80. Geburtstag herzlich bedankt. Die erhaltenen 1.750 € an Spenden verteilt er auf die verschiedenen 
dafür vorgesehen Projekte. 
 

TOP 3: Blick auf St. Crutzen in Coronazeiten – wie nehmen wir die Gemeinde derzeit wahr 

 In der Pfarrei fand die Aktion „Sommer anders“ statt, die auch die Messdiener einband, es 
fanden z. B. im Hof ein Spieleabend statt, es wurde Minigolf gespielt, es gab Wanderungen 
und Fahrradtouren. 

 Ab dem 27.8. kann man sich nun auch online auf der Homepage bis freitags 11 Uhr vor dem 
jeweiligen Gottesdienst anmelden, man kann sehen, wie viele Plätze bei der beschränkten 
Besucherzahl von 76 bei uns noch frei sind, seine Adresse und Telefonnummer wegen der 
Verfolgung von Infektionsketten hinterlegen. Eine telefonische Anmeldung über die Pfarrsek-
retariate ist selbstverständlich nach wie vor möglich. Das Gemeindeleben und die Kontakte 
untereinander scheinen sehr ruhig zu sein, da man sich nicht sieht. Das Fehlen der Kontakt-
möglichkeiten wird sehr bedauert. 

 Das Pfarrfest mit seinen vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten musste dieses Jahr auch aus-
fallen. 

 Große Freude bereitete das Treffen der Spätlese auf der Wiese vor der Johanniskirche im 
Freien 

 In der KiTa dürfen die Eltern nun wieder das Gebäude betreten, Kindern und Eltern geht es 
gut. Der fehlende Kontakt zuvor wurde auch vermisst, es gab kein Abschiedsfest wie sonst, 
dafür wurden andere Möglichkeiten gefunden unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. 

 Den Gottesdienst besuchen viele von außerhalb, etliche der üblichen Gottesdienstbesucher 
fehlen, dafür hat der Gottesdienst am Montagabend eine neue Qualität bekommen, viele 
empfinden ihn als angenehmer als den Sonntagsgottesdienst. Es gibt eine neue feste Gruppe 
von außerhalb, die regelmäßig da ist und sich draußen auf dem Parkplatz noch länger trifft. 
Gründe für diese Veränderungen könnten sein: Angst vor Ansteckung, fehlendes Mitsingen, 
gutes Angebot der Fernsehgottesdienste und Gottesdienste im Internet, bei denen mit dem 
Gesangbuch von zu Hause aus mitgesungen werden kann. Hier werden sicherlich neue For-
men auch in einer Zeit nach Corona beibehalten werden.  

 Es sind immer 2 Messdiener eingeteilt, neue Messdiener werden geschult, in der Hoffnung, 
dass bald der Einführungstermin stattfindet (am 25.10.20?). 

 Familien sind nur noch selten im Gottesdienst und auch sonst in der Wahrnehmung „abge-
taucht“. 

 
TOP 4: aus dem Ortsausschuss Gremium - auch Ausblick 

Am 23.08.2020 und 29.08.2020 fanden Taufen mit 2 Tauffamilien aufgrund der über 2 Sekretariate 
vorgenommenen Anmeldungen statt, zukünftig besser abstimmen wegen der begrenzten Teilneh-
merzahl aufgrund der Corona-Maßnahmen. 
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Am 13.09. findet eine Eucharistiefeier anlässlich der Kirchweihe statt, die Feuerwehr liest die Fürbit-
ten, der Gottesdienst wird eine besondere Gestaltung haben. 

Für den Erntedankgottesdienst am 04.10. hat sich ein Vorbereitungsteam gebildet. 

Frau Witt berichtet aus der Büchereiarbeit, es wurde sich nun gut eingearbeitet, aber die Anzahl der 
MitarbeiterInnen ist recht gering, so dass dringend noch weitere Mitarbeiter gesucht werden, z. B. 
für das Katalogisieren, die Buchausleihe, das Vorlesen,… 
Eine Weihnachtsbuchausstellung findet wegen der Unklarheit wegen Corona sowie der nicht ausrei-
chenden Anzahl der Mitarbeiter dieses Jahr nicht statt. Stattdessen sollen die Kataloge an diejenigen 
verteilt werden, die bisher Bücher bestellten. Eine Ansage in den Gottesdiensten rechtzeitig vor 
Weihnachten mit einem Verweis auf die Möglichkeit des Bestellens über die Kataloge wird empfoh-
len. Ebenso ein kurzer Hinweis in „mittendrin“. 

Am 04.10. ist der Redaktionsschluss für „mittendrin“ zum Thema „Frieden“. 

Aus dem Arbeitskreis „Bildung und Kultur“ wird berichtet, dass 2 Vorträge zum Thema „Entstehung 
der Welt“, die Herr Wolf hielt, stattfanden. Am 29.10.2020 ist der dritte dieser Vortragsreihe geplant, 
hier erläutert Renate Hartmann dieses Thema aus Sicht der Wissenschaft. 

Wegen des Weihnachtskonzertes am 2. Weihnachtsfeiertag werden Gespräche mit Frau Dana Bu-
chenau vom Mainklang-Ensemble geführt, von deren Probenmöglichkeit hängt es ab, ob dieses En-
semble vorsingen kann, ggf. auch nur ein Duett aus Mitgliedern des Mainklang-Ensembles. Matthias 
Goebel gab Hinweise zu weiteren Ensembles. Wegen Corona wird überlegt, bei der Anmeldung für 
diese Veranstaltung auch 10 € Eintritt einzusammeln, dabei sollte noch die Auswirkung auf die GE-
MA-Gebühren überprüft werden. 

Der Liturgieausschuss tagte. Es soll ein Arbeitskreis gebildet werden, um den PGR-Beschluss zur neu-
en Gottesdienstordnung umzusetzen unter Berücksichtigung der Ausrichtung und Profilierung der 
Gemeinden. Ein Aufruf zur Mitarbeit ergeht im Pfarrblatt von September an alle.  

Der Eine-Welt-Kreis berichtet, dass das Pfarrfest ausfiel und damit keine Einnahmen erzielt werden 
konnten, um unsere Partnergemeinde zu unterstützen. Wie es mit dem Verkauf beim Adventsmarkt 
ist, ist derzeit auch noch offen. 

Wegen des Adventsmarktes sollen Gespräche mit der Stadt und den Vereinen/Vereinsring geführt 
werden, ob dies möglich ist, falls ja, in welcher Weise (welche Vorgaben gelten, Verzehrbereiche 
ausweisen, Laufstrecken mit Einbahnstraßen). Man könnte draußen (unter Einbeziehung des Park-
platzes, aber möglicherweise schlechtes Wetter mitbedenken) Verkaufsstände (Kränze, Plätzchen, 
Stollen, Marmelade, Eine-Welt-Verkauf) aufbauen, jedoch ist derzeit keine Bewirtung mit Vor-Ort-
Verzehr zugelassen. Also müssen nach derzeitiger Lage die Stände mit Essen, Trinken und die Cafete-
ria entfallen. Im Gemeindezentrum ist der Flur das Nadelöhr. Ein Problem ist auch der Kartenverkauf, 
da dieser draußen nicht möglich ist. Dies würde eine Änderung des Konzeptes bedeuten. Bedenken, 
dass weniger Besucher kommen, wenn Glühwein, Essen und die Begegnung fehlten, werden geäu-
ßert. Vielleicht muss der Adventsmarkt auch dieses Jahr wegen Corona ausfallen. 
Alternativ könnte man den gemeinsamen Beginn der Adventszeit auch anders gestalten, indem z. B. 
das Bläserensemble (sehr baldige Kontaktaufnahme nötig, ob es überhaupt probt und bereit ist, zu 
spielen) um 17 Uhr auf dem Parkplatz steht und die Lieder spielt, dass Kerzen angezündet werden, 
mitgebrachte Kränze geweiht werden könnten,… Dieser Impuls könnte möglicherweise auch geöffnet 
werden für den Kartenverkauf, den Verkauf von Kränzen usw. 
Der Arbeitskreis Feste und Feiern wird beauftragt, entsprechende Gespräche zu führen, um baldige 
Entscheidungen zu ermöglichen, denn die entsprechenden Kreise, wie z. B. der Fädchenkreis begin-
nen ansonsten bald mit ihrer Arbeit. 
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Pfarrer Unfried hat eine Mail wegen der Gottesdienste an Weihnachten geschrieben. Für Weihnach-
ten sollen Vorschläge gefunden werden, wie man diese Gottesdienste angesichts Corona feiern kann. 
Ein gewohnter Ablauf ist bei den üblichen Besucherzahlen nicht vorstellbar. Es müssen also die Rah-
menbedingungen für die Christmetten neu definiert werden. Sowohl im PGR als auch im großen 
Dienstgespräch steht dieses Thema auf der Tagesordnung im September. Ein partizipativer Ansatz 
soll hier gefunden werden. Herr Wolf nimmt mit den Frauen, die die Krippenspiele vorbereitet hat-
ten, Kontakt auf. Matthias Goebel als Koordinator für die Kirchenmusik soll versuchen, Formate zu 
finden, die das Bedürfnis der Menschen nach Musik stillen.  
Der Sachausschuss Weltkirche tagte, dabei soll das Missio-Thema „Frieden“ aufgegriffen werden und 
z. B. im Advent, wenn die Turmbläser um 18 Uhr in St. Ursula spielen, eine Meditation am Fuß der 
Kirche stattfinden, dies wird mit Frau Dr. Koschel als Ausschussvorsitzender des Liturgieausschusses 
koordiniert. Andere Überlegungen sind, die Christmette nach außen zu übertragen, dabei könnte 
jedoch das Wetter ein Problem darstellen. Man könnte kürzere Formate wählen, andere Orte, ähn-
lich wie der Feriensegen „to go“, wo etwas „im Vorbeigehen“ gemacht wird,… Der Weihnachtsgot-
tesdienst mit Pfarrer Unfried könnte vielleicht wie an Ostern im Internet übertragen werden. 

 

TOP 5: Instruktion der Kongregation für den Klerus 
In den E-Mails von Frau Kleemann vom 27.7.20 wurden das Schreiben und Stellungnahmen darauf an 
den Ortsausschuss versandt, als Nachtrag zu dieser Sitzung erhielten die Mitglieder des Ortsaus-
schusses eine weitere E-Mail von Frau Kleemann vom 28.08.20 mit der Tischvorlage von Herrn Betz 
und einer „Lesehilfe“ von Herrn Wolf. Der Ortsausschuss diskutiert ausführlich über die Instruktion 
der Kongregation, dadurch ausgelöste Stellungnahmen und seine Möglichkeiten einer Reaktion.  
Der Ortsausschuss beschließt bei einer Enthaltung, die Tischvorlage von Herrn Betz dem PGR zu sei-
ner nächsten Sitzung als Beschlussvorlage für ein Schreiben an Limburg weiterzuleiten. 

 

TOP 6: Verschiedenes 

Die nächste Ortsauschusssitzung enthält die Vorstellung des Konzeptes der Präventionsbeauftragten, 
hieran wollen alle Messdienerleiter teilnehmen. Das Protokoll schreibt Herr Gerecht, das geistliche 
Wort übernimmt Frau Giegler-Benedikt. 

Am 01.09. findet die PGR-Sitzung statt, in der St. Crutzen gut vertreten ist. 

Zum großen Dienstgespräch geht Birgid Fuchs. 

Am 19.9. findet die PGR-Klausurtagung statt. 

Mit einem Gebet, das Frau Kettenhofen vorträgt, endet die Sitzung. 

 

30.08.2020, für das Protokoll: M. Giegler-Benedikt 

Genehmigtes Protokoll 


