
Protokoll der 2. Ortsausschusssitzung am 25.05.2020 

 

Anwesend:  Jürgen Gachet, Knut Schröter, Ekkehard Scheutzow, Anita Obst, Agnes Gerecht, 
Michael Sulzbach, Burkhard Landgraf, Susanne Degen, Heinz Leber, Nessi Oberwinter 

1. Begrüßung und Bibelteilen 
 

2. Genehmigung des Protokolls vom 28.01.2019 
 

3. Wahrnehmung Gottesdienste in St. Sebastian in Corona -Zeiten 
 
- Es fehlt das gemeinsame Singen, aber das Engagement von einzelnen, um ein 

wenig Musik beizusteuern, wird gewürdigt. 
- Ablauf funktioniert gut auch dank der Ordnerdienste 
- Kommuniongänge laufen reibungslos – Sollen die Kommunionhelfer 

Einweghandschuhe tragen (Anfrage kam aus der Gemeinde)? Nein, wir bleiben 
beim für alle offensichtlichen Desinfizieren. 

- Man kann sich immer für mehrere Gottesdienste über das Pfarrbüro anmelden 
- Ekkehard Scheutzow übernimmt die Musik-Koordination während der Corona-

Einschränkungen 
- Werbung für den Ordnerdienste - ohne den Ordnerdienst gibt es keinen 

Gottesdienst 
- Messdienerleitung entscheiden in jedem Kirchort, ob bis zu den Sommerferien 

gedient werden soll.  Möglich wäre Einzug, Auszug, Leuchter, Schellen. Zwei 
Messdiener sind erlaubt – ggf. ein erfahrener und ein junger. Eine 
Einverständniserklärung der Eltern wäre erforderlich. Der Ortsausschuss begrüßt 
es, wenn wir wieder Messdiener am Altar haben – am allerwichtigsten ist aber 
der Schutz jedes Einzelnen.  

 
4. Wie geht es den Menschen in St. Sebastian? Ist Kirche präsent? 

 
- Es ist nicht bekannt, dass weitere Hilfsaktionen der Kirche gewünscht werden. 
- Frau Obst telefoniert mit einigen alten Menschen, denen sie normalerweise die 

Krankenkommunion bringt und hat diese auch vor Ostern mit einer Karte und 
einer Aufmerksamkeit bedacht.  

- „Gemeinschaft leben“ – Verteiler wurde sehr nachgefragt 
- Nachbarschaftshilfe scheint gut zu funktionieren 

 
5. Home-Schooling und die Möglichkeit, das Pfarrheim hierfür und für anderes zu 

nutzen 
 
- Wo können wir als Kirche hilfreich sein? 
- Kinder haben unterschiedliche Möglichkeiten zu arbeiten. Wir hätten im 

Pfarrheim Platz zum Lernen / zum Arbeiten 



- Nessi Oberwinter fragt am Mittwoch im Rahmen der Schulelternbeiratssitzung 
an, ob die Grundschule einen Bedarf für einen zusätzlichen Raum (10 bis 12 
Kinder) sieht – auch für die Feriengestaltung 

- Möglichkeit von Freizeitangeboten 
 

6. Gedanken zum Kirchengelände 
 
- Das Kirchgelände könnte zu einem schönen Ort des Verweilens werden, ein Raum 

für Menschen und Insekten 
- Schöpfungsbewahrung durch Anpflanzungen 
- Mehr Teilen mit der Dorfgemeinschaft 
- Attraktiver Ort für Kinder und ältere Menschen 
- Vernetzung mit Menschen, denen Ökologie ein Anliegen ist 
- Jetzt könnte die Zeit sein, etwas mit anderen zu tun 
- Beispiel Steinbach: „Steinbach blüht“ hat letztes Jahr mit der 72-Stunden-Aktion 

auf dem Kirchengelände Pflanzaktionen durchgeführt. 
- Der Straßenkreuzer wird, wenn er wieder in Aktion ist, an der Linde stehen und 

wäre damit dem Kirchengelände direkt angegliedert. 
- Es gibt Ideen wie „Bücherzellen“, Wasserspiele, Bänke (IGS-Gestaltung), 

Kreuzweg-Meditation 
- Die Innenhofgestaltung geht nun weiter 
- Der Ortsausschuss beschließt einstimmig, dass das Kirchengelände im Rahmen 

unserer Möglichkeiten und im Zusammenspiel mit anderen gestaltet wird. 
 

7. Verschiedenes: 
 
- Das Pfarrfest fällt aus. Diesbezüglich kommt eine kurze Mitteilung in die Zeitung. 
- Bis zum 5. Juli bleiben alle Regeln so, wie sie derzeit sind. Daher werden an 

Fronleichnam keine Bläser spielen und ggf. auch zur Kerb noch keine Bläser 
möglich sein. Für diese Fragen ist im Zweifel Matthias Göbel zuständig. 

- Glascontainer stehen nun auf dem Parkplatz – dafür hat sich Heinz Leber beim 
Ortsbeirat eingesetzt. Heinz Leber dankt nun dem Ortsbeirat für die 
Standortänderung. 

- Ekkehard Scheutzow und Nessi Oberwinter sind neue Kommunionhelfer und 
sollen, wenn die Urkunden da sind, offiziell in der Gemeinde begrüßt werden 

- Die Erstkommunion in St. Sebastian findet am 30. August um 9:00 statt. Am 6. 
September feiert Steinbach bei uns in St. Sebastian Erstkommunion. An diesen 
beiden Tagen ist also kein Gottesdienst für die Gemeinde, sondern ausschließlich 
für Angehörige der Kommunionkinder. 

- Die Firmung in Stierstadt ist am 29. August mit zwei Gottesdiensten. 
- Das Dankeschönfest am 6. September fällt erst einmal aus 
 

f. d. P. Nessi Oberwinter 

 


