
 

 

 

 

 

 

Sitzung des Ortsausschusses St. Laurentius Oppershofen (Teams-Sitzung) 

 

Datum:   20.05.2021 

Uhrzeit:   19.35 Uhr – 21.40 Uhr 

Anwesende: Reinhilde Bayer, Carmen Gondolf-Rühl, Richard Graubert, Kathrin Hap-
pel, Burkhard Künstler, Norbert Nagel, Cornelia Staab, Kathjana Weck-
ler 

 

 

TOP I: Begrüßung und Geistlicher Impuls 

Norbert begrüßt alle Anwesenden und hält gemeinsam mit den anderen Mitgliedern den 
geistlichen Impuls.  

 

TOP II: Teilnehmer, Agenda, Prioritäten 

Die Agenda wird wie vorher bekanntgegeben besprochen. 

 

TOP III: „Nachlese“ Pfarrer Waclawiak   

Rückblickend bewertet der Ortsausschuss die Zeit mit Pfarrer Waclawiak recht positiv. Da 
es jedoch unterschiedliche Sichtweisen im Gesamtpfarrgemeinderat gibt, werden ein paar 
Mitglieder zu einer Versammlung zu diesem Thema gehen. Der Ortsausschuss erhofft sich 
für dieses Treffen, dass es der konstruktiven Aufarbeitung der vergangenen Jahre dient, um 
einen positiven Neuanfang nach der Vakanz zu ermöglichen.  

 

TOP IV:  Vakanz bis August 

➢ Gottesdienste, speziell Fronleichnam 

Die Gottesdienste sollen – soweit möglich – vertreten werden. Der Fronleichnamsgottes-
dienst wird bei gutem Wetter draußen um 9.30 Uhr stattfinden. Bei schlechtem Wetter wird 
er in die Kirche verlegt. Ein kleiner Blumenteppich soll draußen gelegt werden. Stühle wer-
den ebenfalls gestellt. Burkhard bringt ein Keyboard mit. 

      

➢ Pfarrer Christoph Hinke – Vorabinfo  

Pfarrer Hinke wird am 16.06.21 an der Gesamtpfarrgemeinderatssitzung teilnehmen. Dort 
wird es zu einem ersten Kennenlernen zwischen dem Gremium und ihrem neuen Priester 
kommen. 

 



TOP V: Ordnungsdienst (Erkenntnisse, Juni, Ausblick) 

Norbert wird in den kommenden Tagen einen Plan für den Juni erstellen und ihn den ande-
ren Mitgliedern schicken. 

Solange aus Mainz keine Änderungen in der Verordnung vorgenommen werden, bleibt or-
ganisatorisch alles wie bisher durchgeführt.       

 

TOP VI: Arbeitsgruppe Kommunikation (Oppershofen) 

Für die Homepage, den Himmelsboten, etc. müssen immer wieder Texte geschrieben wer-
den. Carmen erklärt sich bereit, dass sie weiterhin Texte formuliert und sie vor Weiterleitung 
an die anderen schickt, die die Texte bearbeiten können. Für spezielle Themen (besonders 
zum Weihnachtsboten) könnten auch immer wieder Personen außerhalb des Ortsausschus-
ses gewonnen werden. 

Bezüglich des Himmelsboten und der Homepage sollte der Gesamtpfarrgemeinderat hinzu-
gezogen werden.  

 

TOP VII: Kooperation mit VR          

Der Verwaltungsrat ist grundsätzlich offen für einen Austausch. Eine gemeinsame Sitzung 
ist geplant, sobald die Pandemiesituation es wieder zulässt sich in Präsenz zu treffen. Da 
Kathja und Richard an den Sitzungen des Ortsausschusses teilnehmen, können sie wichtige 
Informationen weiterleiten. 

 

TOP VIII: Pastoraler Weg 

Die Teilprojektteams „Verkündigung“ und „Diakonie“ haben ihre Arbeiten bereits beendet. 
Das Team „Liturgie“ wird demnächst ebenfalls seine Aufgaben fertigstellen. Bis zu den Som-
merferien sollen die Vorbereitungen beendet sein, damit die Inhalte während der Sommer-
ferien zusammengeführt werden. Ziel ist es gegen Ende der Ferien die Planungen innerhalb 
einer Pfarrversammlung o.ä. zu präsentieren. 

 

TOP IX: weitere offene Punkte 

➢ „Wiederbelebung“ Liturgieausschuss  

Sobald Pfarrer Hinke seinen Dienst in der Pfarrgemeinde angetreten hat, wird es ein Treffen 
des Liturgieausschusses geben. Bei aktuellen Ereignissen bzw. Ideen kann der Punkt in die 
Agenda der Sitzung des Ortsausschusses aufgenommen werden. 

    

➢ Kommunionkinder Oppershofen  

In Oppershofen gibt es in diesem Jahr 6 Kommunionkinder. Es besteht leider nur sehr wenig 
Kontakt, da entschieden wurde, dass alle Kinder in Rockenberg gemeinsam mit den ande-
ren Kindern der Pfarrgemeinde vorbereitet werden. Es bleibt abzuwarten wie es der neue 
Pfarrer handhaben wird. Leider ist zu befürchten, dass die Kinder nach der Kommunion die 
Bindung an die Ortsgemeinde nicht herstellen können. 

    

 

 



TOP X: Verschiedenes 

 

Wenn ein katholischer Gläubiger in Griedel verstirbt, wird dort für ihn geläutet. Ebenso 
wurde dies zu Zeiten von Pfarrer Scheld durchgeführt, wenn in Oppershofen ein evangeli-
scher Christ verstirbt. Da Frau Vosteen als Pfarrerin der ev. Gemeinde immer Pfarrer Scheld 
informierte, bestand Unklarheit wer aktuell Ansprechpartner für diese Angelegenheit ist. Um 
diese Tradition weiterzuführen, hat Kathrin bei Christel Seng nachfragt. Sie hat zugesagt, 
dass Frau Vosteen in Zukunft bei ihr anrufen kann, damit das Läuten für den Todesfall or-
ganisiert wird. 

 

Die nächste Sitzung des Ortsausschusses findet am Donnerstag, den 01.07.2021 um 19.30 
Uhr statt. 


