
      

Protokoll der Sitzung des Ortsausschusses und 
des Verwaltungsrates am 5.3.2020 

Anwesend: Pfarrer Dr. Waclawiak, Brigitte Langsdorf, Claudia Ockenfels, 

Gabriele Hoffmann, Finja Hoppe, Ursula Hitzel 

TOP 1 Fronleichnam 
Das Fronleichnamsfest am 11.6.20 soll in diesem Jahr als Fahrt mit dem Museumszug 

von Oppershofen nach Münzenberg und zurück stattfinden. Das Allerheiligste wird im 
Zug sein und während der Fahrt wird, wie bei der Prozession, gesungen und gebetet. 

In jedem Ort der Pfarrgruppe soll am Bahnhof ein Altar aufgebaut werden. Es findet 
eine kurze Andacht statt, zu der die Bevölkerung direkt dazu kommen kann, soweit 

sie nicht von Oppershofen aus mit im Zug gefahren ist. In jedem Ort kann aus- und 
zugestiegen werden. Vor der Fahrt findet in Oppershofen ein Gottesdienst statt und 

nach der Rückkunft das Pfarrfest für alle Pfarrgruppengemeinden. 
Zur Planung hat sich ein Sachausschuss gebildet, zu dem G. Hoffmann gehört. Sie 

hatte für Münzenberg einen Plan erstellt und offene Fragen notiert.  
Pfarrer Waclawiak soll bei seinem Treffen mit den Eisenbahnfreunden erfragen, wo der 

Altar aufgebaut werden kann und ob wir Tische und Bänke, die eventuell am Bahnhof 
gelagert werden, ausleihen können.  

Der Altar sollte schön geschmückt sein. Auf einen Blumenteppich kann, wegen des 
großen Aufwandes und der Kürze des Aufenthaltes, verzichtet werden. 

Die Versorgung der Mitfahrer mit Wasser liegt bei den Eisenbahnfreunden. Auf der 
Hinfahrt wird es ausschließlich Wasser geben, während bei der Rückfahrt auch 

alkoholische Getränke ausgegeben werden können. 
Beim Ein- und Aussteigen werden Helfer gebraucht. 

Eine Kniebank wird benötigt. 
Der Aufbau am Morgen beginnt um 7 Uhr. 

Es sollte ein Fahrdienst organisiert werden, einmal nach Oppershofen, um am 
Gottesdienst und der gesamten Fahrt teilzunehmen und auch in Münzenberg, um die 

Andacht am Bahnhof mitzufeiern. Dazu könnte man Listen in der Kirche auslegen. 
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Zur Bekanntmachung sollte ein Artikel in der Zeitung erscheinen, außerdem kann das 

Konzept im Gottesdienst vorgestellt werden. 
Plakate sollten entworfen und frühzeitig aufgehängt werden.  

Es wird rechtzeitig vorher zur Sitzung eingeladen, um genauer zu planen. 

TOP 2 Verschiedenes 
Für unsere Liedanzeige werden noch Zahlen gebraucht. Pfarrer Waclawiak 

wird in Gambach nachfragen, ob sie welche abgeben können, da sie dort nicht mehr 
benötigt werden.  

Stephan und Aaron Nandzik sollen im Gottesdienst mit einer Urkunde von ihren 
Diensten als Mitglied im Pfarrgemeinderat und Messdiener verabschiedet werden. U. 

Hitzel wird bei ihnen nachfragen, welcher Termin passt. Aaron soll ein 
Abschiedsgeschenk (Gutschein) bekommen. B. Langsdorf besorgt ihn. 

Das Gremium möchte, dass im Gottesdienst das Glaubensbekenntnis gesprochen 
wird. Pfarrer Waclawiak wird es den Organistinnen mitteilen. 

Die Misereorkollekte findet am 29.3.20 statt, nicht im Ostermontagsgottesdienst, wie 
im Gemeindebrief veröffentlicht. 

In der Osternacht wird C. Ockenfels eine Lesung übernehmen, B. Langsdorf wird die 
Osterkerze in die Kirche tragen. 

Im Gemeindebrief ist für Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst in Gambach 
veröffentlicht. Pfarrer Waclawiak hatte darüber nicht mit Pfarrer Wagner-Schwalbe 

gesprochen und kann sich diesen Termin nicht erklären.  
U. Hitzel wird bei Pfarrer Wagner-Schwalbe nachfragen. 

Dazu erklärte Pfarrer Waclawiak, dass er sich im Urlaub befand, als der 
Gemeindebrief zum Korrekturlesen geschickt wurde. Wenn ein solcher Fall eintritt, 

sollte Frau Hantschel überprüfen, ob die Gottesdienste korrekt sind. 
Im Gemeindebrief sollten zukünftig alle Gottesdienste der Pfarrgruppe veröffentlicht 

werden. Außerdem werden alle Öffnungszeiten des Pfarrbüros abgedruckt. 
Pfarrer Waclawiak bat darum, E-Mails an ihn an die Adresse pfarrer@pfarrgruppe 

rockenberg zu senden. 

Anne Göcke ist von ihren Ämtern im Pfarrgemeinderat zurückgetreten. Pfarrer 
Waclawiak wird Herrn Janson fragen, wie jetzt weiter zu verfahren ist. 

Ende der Sitzung 20.50 Uhr
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