
 

 

Ergebnisprotokoll der 3. Sitzung des Pfarreirates 

Datum/Uhrzeit 12.05.2020, 19 Uhr 

Ort Gemeindezentrum Bexbach 

Anwesende Siehe Anwesenheitsliste 

 

1. Eröffnung durch Pfarrer Weinkötz 

 

2. Kurze Impulsrunde aller Anwesenden zum aktuellen Befinden 

 

3. Analyse der aktuellen Situation durch Pfarrer Weinkötz: 

o Sehnsucht nach Gottesdiensten und Gemeinschaft ist da 

▪ Meist sind die Sehnenden aber Teil der Risikogruppen 

o Bereitstellung von Möglichkeiten ist sehr wichtig und nötig 

o Grundversorgung ist sichergestellt 

o Die Liturgie ist in einem Dilemma 

o Die Auflagen verändern die Liturgie 

 

4. Diskussionsrunde über die aktuelle Situation: 

o Angst ist da 

o Mehr Zeit gewünscht 

o Gottesdienste werden viel nachgefragt 

o Neuinfektionszahl geht rapide zurück 

o Wahrscheinlichkeit sich anzustecken ist in Bexbach verschwindend gering  

o Appell an bestimmte Menschengruppe ist wichtig 

o Kirche darf keine Sonderstellung einnehmen 

o Empfehlungen aussprechen, aber keinen letztlich abweisen 

o Man sollte nicht Teil der Öffnungswelle werden 

o Man sollte nicht auf das Recht bestehen, Gottesdienste zu feiern 

o Information an die Leute ist oberste Priorität 

 

5. Ideenfindung zum Thema „Gottesdienste“: 

• Ein Ziel/Stichtag ist festzulegen 

• Erste Überlegung: Start zu Pfingsten 

• Start an mindestens zwei Standorten 

• In St. Martin wären bei Einhaltung der Richtlinien max. 64 Personen möglich 

• Hinweise an die Gottesdienstbesucher ausgeben/verschicken 

 



 

6. Durchgehen der vorliegenden Dienstanweisung: 

▪ Die sonntägliche Gottesdienstpflicht ist weiterhin aufgehoben 

▪ Hinweis auf Gottesdienste in anderen Medien (TV, Internet) 

▪ Öffentliche Gottesdienste in den Pfarrkirchen möglich 

▪ Nachdenken über alternative Gottesdienst-/Andachtsformen 

▪ Werktagsgottesdienste und alternative Andachtsformen unterliegen gleichen 

Bedingungen wie die Sonntagsgottesdienste 

▪ Taufen, Erstkommunionen, Firmungen und Wallfahrten bleiben ausgesetzt 

 

7. Konkrete Vorgaben an den Gottesdienst: 

- Kirchen werden bei Gottesdiensten gut durchlüftet 

- Türen bleiben geöffnet 

- Ein- und Ausgang sind zu trennen 

- Einbahnregelung veranschaulichen 

- Es bedarf eines Ordnungsdienstes, der die Leute einweist und die nötigen Hinweise 

ausspricht und sich mit den Leuten auseinandersetzt. 

- Es bedarf einer vorigen Anmeldung im Pfarrbüro, inklusive einer Erfassung aller 

Kontaktdaten. Darüber müssen die Leute aufgeklärt werden. 

Die Leute müssen darauf hingewiesen werden, früher zum Gottesdienst zu erscheinen. 

- Es bedarf einer genauen Platzzuweisung und Auffüllung der Besucher auf die 

vorhandenen Plätze. 

- Für eingeschränkte Menschen sind „Spezialplätze“ freizuhalten. 

- Es gilt zu klären, wann die Kirche geöffnet werden kann. Der Ordnungsdienst muss vor 

der Öffnung vollständig anwesend sein. 

- Die Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen und während des 

Gottesdienstes tragen. 

- Der Empfangsdienst sorgt für Ordnung; dieser ist schriftlich dokumentiert zu 

unterweisen. Nach Unterschrift trägt der Ordnungsdienst die Verantwortung für die 

Sicherheit und Gesundheit der Gottesdienstbesucher sowie für die Einhaltung der 

Ordnungsregeln verantwortlich. Der Ordnungsdienst hat seine Aufgaben nach bestem 

Wissen und Gewissen zu erledigen. 

- Niemand soll ausgeschlossen werden, es obliegt den Besuchern, ob sie zum Gottesdienst 

erscheinen oder nicht. 

- Alles Gottesdienstbeteiligten steht es frei, an den Gottesdiensten teilzunehmen. 

- Im Saarland gilt eine Abstandsregel von 1,5 Metern. Diese ist einzuhalten. 

- Es gilt die maximale Teilnehmerzahl immer einzuhalten. 

- Emporen dürfen außer dem Organisten nicht besetzt werden. 

- Die Sitzplätze sind zu markieren. 

- Die Sitzplätze werden nach Ankunft in der Kirche vergeben, es erfolgt keine freie 

Platzwahl. 

- Für Gottesdienste im Freien gelten die gleichen Regeln wie für Gottesdienste in 

geschlossenen Räumen. 

- Zu größeren Versammlungen im Freien sind noch Entscheidungen der Behörden 

abzuwarten. Es wird vermutlich kein Mundschutz zu tragen sein. 

- Es sind maximal zwei Messdiener anwesend, es gilt auch hier immer auf den Abstand zu 

achten. Der Vorschlag sieht für die Pfarrei Bexbach die Anwesenheit von nur einem 

Messdiener vor.  

- Lektor und Organist sind weiterhin anwesend. 

- Der gesamte Liturgische Personenkreis benötigt keinen Mundschutz zu tragen. 



- Auf Gemeindegesang soll möglichst verzichtet werden, der Gottesdienst soll trotzdem 

musikalisch gestaltet werden. Die Besucher sollen nach Möglichkeit ihr eigenes 

Gesangbuch mitbringen, die öffentlichen Gesangbücher sind aus den Kirchen zu 

entfernen. 

- Die Kollekte erfolgt beim Ausgang in ein bereitgestelltes Behältnis. 

- Der Kommunionritus erfolgt geschlossen in der Gemeinde. Die Kommunionspendung 

muss im Stillen erfolgen, es ist auf möglichst größten Abstand zu achten. Die Austeilung 

der Kommunion soll mit kleinen Schälchen erfolgen. 

 

8. Weitere Schwierigkeiten und besondere Punkte: 

- Intentionen stellen ein Problem mit der Platzverteilung und Reservierung dar. Es sollten 

für Angehörige eine gewisse Anzahl an Plätzen vorgehalten werden. 

- In der Anfangsphase sind zunächst keine Intentionen zu planen, diese sollen erst nach 

Erprobung des Ablaufes wieder stattfinden. 

- Nach Gottesdiensten ist eine Rückmeldung oder Nachbesprechung nötig. 

- Man muss einen Termin finden, der den tatsächlichen Erprobungsstart des Konzeptes 

markiert. 

- Startpunkt: um Pfingsten 

- Lassen sich die Empfangs- und Ordnungsdienste in allen Gemeinden planen? Sind diese 

ständig verfügbar? Erforderlich sind mindestens 3 Personen pro Gottesdienst. 

- In welchen Gemeinden finden die Gottesdienste statt? 

- Nach Beginn der Bauarbeiten am Vorplatz in St. Martin finden keine Gottesdienste mehr 

in Bexbach statt. Ausweichstelle wird Oberbexbach werden. 

- Die Ordnungsteams sollen vor Ort in den jeweiligen Kirchen eingewiesen werden. Vorher 

gibt es eine gemeinsame und zentrale Generalschulung am 25. Mai um 19 Uhr im GZ 

Bexbach. Diese Schulung ist verpflichtend für alle freiwilligen Helfer, die später im 

Ordnungsdienst tätig sein wollen. 

- Die Ordnungsdienste zählen nicht zu den Gottesdienstbesuchern. 

- Die Lektoren sitzen mit im Altarraum und zählen ebenfalls nicht zu den 

Gottesdienstbesuchern, so wie das Liturgische Personal. 

- Die Gottesdienste finden auf jeden Fall statt, es besteht kein Scheinzwang der Besucher 

zur Anmeldung, nur damit die Gottesdienste stattfinden. 

 

9. Überlegungen eines praktisch umsetzbaren Konzeptes für die Pfarrei: 

- Der Start erfolgt zunächst in Bexbach und Frankenholz. 

- Der Start soll Pfingsten markieren. Am Pfingstsamstag abends um 18.30 Uhr in 

Frankenholz, am Pfingstsonntag morgens um 10 Uhr in Bexbach. 

- Die Orte der Gottesdienste tauschen wöchentlich.  

- Fronleichnam Donnerstag 10 Uhr in Frankenholz und in Bexbach. 

- Vor Fronleichnam findet ein Evaluationstreffen der Konzepte am 9. Juni um 19 Uhr im GZ 

Bexbach statt.  

 

10. Abschluss der Sitzung 

 

Bexbach, 12.5.2020 

Benedikt Lothschütz, Schriftführer    Bernhard Wittling, Vorsitzender 


