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TOP 1  Einleitung 

- Begrüßung des PGR durch Maria Fundeis. 

- Das geistliche Wort spricht Pfarrer Arduino Marra. 

- Die Beschlussfähigkeit ist nicht gegeben.  

- Die Tagesordnung gilt als angenommen. 

 

TOP 2  Situation Osterliturgien 

- Pfarrer Marra erläutert die Durchführung der Osterliturgie in unserer 

Gemeinde – besonderes Augenmerk lag noch einmal auf den 

besonderen Bedingungen zur Coronazeit. 

o Palmsonntag wird ohne Prozession stattfinden, die Gläubigen 

bringen ihre Palmenzweige selber mit, um 

Menschenansammlungen zu vermeiden – es werden dennoch 

Palmenzweige vor Ort sein 

- Hinweis Frau Maria Fundeis – Osterliturgieplan ist im aktuellen 

Pfarrbrief S.28 enthalten.  

- Aktuelle Frage: derzeitige Situation, katholische Kirche Deutschlands 

möchte Gottesdienst feiern – die Gemeinde ist online gut aufgestellt, 

so dass es gut möglich ist aufgrund der Liebe zum Nächsten auf 

Präsenzgottesdienste zu verzichten. 

o Pfarrer Marra führt dazu aus, dass es keine grundlegenden 

Beweise gibt, dass sich die Pandemie im Gottesdienst weiter- 

verbreitet und das Gemeinde-Hygienekonzept mit sehr viel 

Vorsicht ausgearbeitet und gut umsetzbar ist. 

o Der Generalvikar weist in seinem heutigen Schreiben auf die 

derzeit im Erzbistum Berlin gültigen Gottesdienstregeln hin – 

solange es möglich sein wird, wird die Gemeinde 

Präsenzgottesdienste feiern können. 

o Diakon Benno Bolze führt aus, um die Sicherheit zu erhöhen, 

dass die Dienstträger vor dem Gottesdienst zu testen sind 

o Es wird die Möglichkeit für Covid-19 Schnelltestung geben. 

o Herr Benedikt Zimmermann berichtet, dass der Kreuzweg der 

Jugend auch nach dem 18.04.2021 stattfinden kann und führt 



weiter aus, dass die anderen Glaubensgemeinschaften in 

unserem Kirchenkreis auf Präsenzgottesdienste verzichten. 

- Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Osternacht werden auf 

YouTube gestreamt, verantwortlich dafür ist Tobias Brathuhn. 

o Die Übertragung der Gottesdienste ist die Alternative, falls 

durch den Generalvikar eine Absage für Gottesdienste mit 

Gemeindebeteiligung erfolgt. 

o Pfarrer Duodo spricht sich für eine Onlineübertragung aus – 

die Messen sollten gefeiert werden, ob mit oder ohne 

Beteiligung der Gemeinde. 

- Hinweis für die Übertragung der Ostergottesdienste auf YouTube 

über unsere Website, Mailverteiler und Schaukasten. 

- Bis zum 30.03. wird die YouTube Seite von Herrn Tobias Brathuhn 

erstellt. 

- Hinweis an Frau Weiß, die Mail-Adressen in BCC zu setzen (Pfarrer 

Marra sagt ihr Bescheid).  

- Mikrofonproben vor den Gottesdiensten sind erwünscht und werden 

von Herrn Tobias Brathuhn betreuend umgesetzt.        

TOP 3  Bericht aus dem Pastoralausschuss 

- Frau Monika Langer berichtet aus dem Pastoralausschuss – es liegt 

ein neues Pastoralkonzept vor, alle Mitglieder sind aufgerufen bis 

Ostern Änderungen an Frau von Webel zu schicken, erst dann 

erfolgt die Freigabe des endgültigen Konzeptes. 

- Zweiter Punkt war die Gremienwahl (Pfarreirat und Gemeinderat) im 

Herbst / November – Marcel Hoyer gab Ausführungen dazu.  

o Raimund Gottscholl, Hans-Ulrich Scholz und Wolfgang Ruth  

erklären sich bereit den Wahlausschuss zu bilden und werden 

von der AG Kommunikation unterstützt. 

- Auftrag an alle: Werbung für die Kanditatenliste zu machen 

o bitte bis zur nächsten Sitzung überlegen, ob die derzeitigen 

Mitglieder an einer Weiterarbeit interessiert sind und/oder 

Kandidaten an Frau Monika Langer melden. 

- AG Kommunikation gab Auskunft über ihre Arbeit, auch aus den 

Untergruppen – alle Gemeinden haben dabei ihren Anteil. 

- Pfarrblatt – erste Ausgabe wird für Dez/Jan geplant, der Druck soll 

zunächst über die Online Druckerei erfolgen und der neuer Pfarreirat 

wird sich über die Druckmöglichkeiten beraten, auch die derzeitige 

Druckerei möchte ein Angebot abgeben. 

o Vorteil die Onlinedruckerei braucht keinen Vertrag und 

ermöglicht mehr Flexibilität. 

o Frau Maria Fundeis ergänzte, dass auch der KV sich darüber 

schon beraten hat. 

- Aufgaben des Pastoralausschuss, die noch zu erledigen sind: 

Wahlflyer, Eröffnungs-GD, Schutzkonzept, Risikoanalyse.  

- Schutzkonzept muss im ersten Jahr erstellt und umgesetzt werden 



o Frage Frau Maria Fundeis – gab es bisher eine Ausarbeitung 

eines Schutzkonzeptes für Salvator?  

o Herr Benedikt Zimmermann sagt, dass bisher kein komplettes 

Schutzkonzept vorlag, lediglich für einzelne Bereiche, die 

Arbeit daran wurde bisher nicht unterstützt, durch die neue 

pastorale Besetzung wird eine besondere Dringlichkeit 

hinterlegt und erste Schritte sind bereits gegangen. 

o Wichtig ist eine Risikoanalyse, bisher beteiligt sind Stephan 

Glaßmeyer, Benedikt Zimmermann, Pfarrer Marra und Anja 

Schmidt. 

o Kann begründet werden, dass ein Schutzkonzept erarbeitet 

wird, reicht die Einreichung eines Schutzkonzeptes im ersten 

Gründungsjahr der Pfarrei. 

- Pfarrer Marra – Nachfrage nach Mitarbeit: Frau Maria Fundeis erklärt 

sich bereit, da sie auch als Ansprechpartnerin für die Pfarrei zur 

Verfügung steht. 

- Federführung liegt bei Herrn Benedikt Zimmermann, weitere 

Absprachen können nach Ostern erfolgen. 

TOP 4  Vorbereitung der Pfarrversammlung am 13.06.2021 

- Diakon Benno Bolze benennt Eckpunkte für die Tagesordnung: 

o Rückblick auf die Coronazeit (Stimmungsbild der Gemeinde 

einholen) 

o Neugründung der Pfarrei, Schritte die bis dahin noch zu gehen 

sind – großer Punkt ist die bevorstehende Wahl, Aufgaben 

und Wege zur neuen Pfarrei 

o Aktivitäten der AG Zukunft – Ergebnisse aus den Workshops 

aufzeigen und Gestaltung der gemeindlichen Zukunft, welche 

Wege können wir als Gemeinde gehen 

- Gibt es weitere Themen? Vorschlag Frau Monika Langer: Vorstellung 

Pfarrer Marra an alle – Pfarrer Marra gibt zu bedenken, dass eine 

Vorstellung bereits erfolgt ist und es so vielleicht zu einer Doppelung 

kommt, allerdings könnte er einen Rückblick auf die letzten 100 Tage 

geben. 

- Aufruf, Aufgaben zur Unterstützung zu übernehmen: 

o Neugründung der Pfarrei - Pfarrer Marra und Frau Monika 

Langer  

o Aktivitäten der AG Zukunft – Diakon Bolze fragt die AG -

Mitglieder an.  

o Rückblick Coronazeit – Frau Maria Fundeis und jeder im PGR 

ist aufgerufen einen Kurzrückblick zu geben. 

- Für die Moderation soll Burkhard Dolata angefragt werden. 

TOP 5  Bericht aus dem Kirchenvorstand 

Frau Maria Fundeis berichtet aus der Sitzung des KV: 

- Es stehen viele Renovierungen an, so z.B. im Keller, an der 

Hauswasserleitung, die denkmalgerechte Aufarbeitung der 



Bleifenster im Meditationsraum und die Gestaltung des 

Jugendraumes.  

- Streamingangebote der Gottesdienste, wie bereits im TOP 1 

ausgeführt. 

- Auftrag des PGR an KV: Anerkennung an Herrn Oliver Bours 

aufgrund seines Ehrenamts zur Gestaltung und Betreuung der 

Homepage – Frage nach Ausnahme eines Einzelnen, wie fühlen sich 

die anderen Ehrenamtlichen? – Idee, dass Pfarrer Marra seinen 

persönlichen Dank an Herrn Bours ausspricht. 

- Herr Glaßmeyer sprach über die Aufgaben, die zur Bildung der 

künftigen Pfarreiräte Pfarrei Heiliger Johannes XXIII. Tempelhof-

Buckow noch zu tätigen sind – jeder KV entsendet 3 Mitglieder, so 

muss sich jeder KV Gedanken machen, wen er entsenden möchte. 

- Nächster Termin KV-Sitzung 20.04.2021 -19:30 KV  

TOP 6  Aktuelle Runde 

- Aufzunehmender Tagesordnungpunkt für die nächsten Sitzungen 

Verabschiedung Pfarrer Rainer Lau.  

- Tobias Brathuhn hat bereits im Jugendraum aufgeräumt, so dass 

den Renovierungen nichts im Wege steht. 

- Anja Schmidt: Die Ölbergstunde am Gründonnerstag findet nur dann 

statt, wenn Gottesdienst gefeiert werden kann.  

- Frau Monika Langer fragt wie weit die Verteilaktion des Pfarrblatts 

fortgeschritten ist – es sind keine Kisten mehr zum Verteilen da. 

- Frau Maria Fundeis fragt, was ist, wenn Corona vorbei ist – wie kann 

es weitergehen. An sie sind Gemeindemitglieder mit verschiedensten 

Befürchtungen und kritischen Reaktionen herangetreten. Eindrücke, 

die die anderen Mitglieder des PGR wahrnehmen, sollen gesammelt 

werden. 

o Diakon Benno Bolze sieht daher eine besondere Wichtigkeit, 

den Gemeindemitgliedern in der Pfarrversammlung die 

Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. 

o Frau Monika Langer gibt zu bedenken, den 

Tagesordnungspunkt „Rückblick auf die Coronazeit“ auf der 

Pfarrversammlung an das Ende zu stellen, um nicht zu Beginn 

eine vielleicht negative Stimmung aufkommen zu lassen. 

- Pfarrer Duodu fliegt, so Corona es zulässt, in der Zeit ab Ostern bis 

zum 03.Mai 2021 nach Hause. 

 

Schlussgebet: Pfarrer Arduino Marra 

Protokoll: Anja Schmidt 



 

 

 

 

 

           

 


