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Protokoll 

der Sitzung des Pfarreirates St. Cäcilia Niederzier 

vom 8. Oktober 2020 

 

 

Teilnehmer:  Sarah Drux 

 Modesta Gerhards 

Simone Jussen  

Martin Kamitz 

Theo Jansen (KV) 

Christoph Ritz 

Helmut Brendt (Protokoll) 

 

Entschuldigt haben sich Dr. Monika Tönnießen, Sabine Stahl  

und Pfarrer Andreas Galbierz (anwesend ab 21.45 Uhr)  

 

Beginn:  19.30 Uhr 

 

Ende: 22.30 Uhr 

 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung und Genehmigung letztes Protokoll 

2. Die Zeit mit Corona 

2.1 Weihnachtszeit - Gottesdienste und andere Angebote 

2.2 Lebendiger Adventskranz 

2.3 Ordnerdienste bei Veranstaltungen 

2.4 Neujahrsempfang 

3. Geburtstagsbesuche 

4. Pfarrbriefverteilung 

5. Infos zum Präventionskonzept GdG und dem gemeinsamen WEB-Auftritt 

6. Verschiedenes 

 

  



Sitzung des Pfarreirates St. Cäcilia Niederzier 08.10.2020 Seite 2 von 7 

 

 

 
1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der Sitzung vom 8. Ja-

nuar 2020 

Martin Kamitz begrüßt für das Vorstandsteam die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Die Tagesord-

nung wird einstimmig genehmigt. Ebenso wird das Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 8. Januar 2020 

einstimmig genehmigt.  

 

2. Die Zeit mit Corona 

2.1 Weihnachtszeit - Gottesdienste und andere Angebote 

Martin Kamitz berichtet von der letzten Zusammenkunft des GdG-Rates, bei dem die Themen rund um 

Corona umfassend diskutiert worden sind. Der Pfarreirat diskutiert folgende Überlegungen hierzu:  

• Das Grundproblem wird sein, dass deutlich mehr Personen an den Weihnachtsmessen werden 

teilnehmen wollen, als wir vor dem Hintergrund der Corona-Bestimmungen zulassen können. 

Vorgesehen ist in St. Cäcilia der Familien-Weihnachtsgottesdienst am 24.12.2020 um 17.00 

Uhr. Die nächste Messe in St. Cäcilia wäre am Sonntag, den 27.12.2020 um 11.00 Uhr. An 

Heiligabend wird es außerdem Messen in Ellen um 14.00 Uhr und in Oberzier um 15.30 Uhr 

geben, außerdem ein Gottesdienst um 13.00 Uhr für die Kommunionkinder. Aufgrund der Ab-

standsregeln wird das bei weitem nicht reichen, um allen, die möchten, ein Angebot für eine 

Weihnachtsmesse im normalen Rahmen machen zu können.  

• Daher müssen geeignete Alternativen bzw. Ergänzungen angeboten werden außerhalb des For-

mats einer Weihnachtsmesse. 

• Was die Messe an Heiligabend angeht, lehnt der Pfarreirat ein Verfahren „wer zuerst kommt, 

mahlt zuerst“ ab – ein solches „Ellbogenverfahren“ würde der Sache nicht gerecht und würde 

die regelmäßigen Gottesdienstbesucher – oft ältere Menschen – benachteiligen. 

• Diskutiert wurde die Möglichkeit, den Weihnachtsgottesdienst im Wege einer Online-Übertra-

gung im Internet bereitzustellen. Dies wird – zumindest in der Form eines Livestreams – als 

schwierig eingeschätzt, da die verfügbaren Bandbreiten vermutlich einen Engpass darstellen 

würden. Hier müsste man zumindest einen zeitlichen Versatz einbauen, um die Datenmengen 

puffern zu können. Fraglich ist auch, ob es hierfür eine größere Nachfrage gibt oder ob die 

Leute, wenn es schon nur einen Weihnachtsgottesdienst über die Medien gibt, nicht auf die 

„großen“ Übertragungen, z. B. aus Aachen oder Köln zurückgreifen würden. Lt. Modesta 

Gerhards ist es allerdings so, dass es konkrete Nachfragen nach lokalen Übertragungen aus Nie-

derzier gab.  

• Eine Überlegung war auch, die Zeit der Weihnachtsgottesdienste zeitlich noch weiter auseinan-

derzuziehen und in die Adventszeit einzubauen, z. B. in Form besonderer Weihnachtsandachten 
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mit Musik in der Adventszeit. Hier ist die Einschätzung allerdings, dass dies nicht als adäquater 

Ersatz für einen Weihnachtsgottesdienst angesehen würde.  

• Schließlich wurde diskutiert, ob die örtliche Verlegung an einen anderen Ort, der mehr Personen 

fasst, eine Lösung sein könnte. Orte, die signifikant mehr Personen als die Kirche fassen könn-

ten, wären dann allerdings zwangsläufig draußen. Favorit wäre der Schulhof der Grundschule, 

da hier größere Flächen überdacht sind und die nicht überdachten Flächen zumindest windge-

schützt sind. Allerdings bleibt auch dann das Problem, dass man im Dezember in Bezug auf das 

Wetter ein hohes Risiko eingeht. Wenn dieses richtig schlecht ist, hilft auch die Überdachung 

nicht viel und es könnte sein, dass alle Vorbereitung umsonst ist.  

• Eine weitere Überlegung für einen Gottesdienstersatz ist das Angebot, einen „Fahrplan“ bzw. 

eine „Anleitung“ für einen kleinen Familiengottesdienst zu Hause herauszugeben, mit dessen 

Hilfe die Familien in der eigenen Wohnung einen Weihnachtsgottesdienst im kleinen Kreis fei-

ern können. Susanne Funke (Gemeindereferentin in der GdG Merzenich/Niederzier) hat ange-

boten, hierzu eine Handreichung vorzubereiten.  

• Zur Erweiterung des Angebots wurde auch diskutiert, ob an Heiligabend vor oder nach der 

Weihnachtsmesse ein Wortgottesdienst angeboten werden soll. Dies erschien jedoch nicht um-

setzbar. Alternativ wurde besprochen, ob am 24.12.2020 am Nachmittag die Kirche für 2-3 

Stunden geöffnet werden soll, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, in die Kirche zu 

gehen und sich auf ihre jeweils eigene Weise auf Weihnachten vorzubereiten (zur Ruhe zu kom-

men, die Krippe besuchen, stilles Gebet). Andreas Galbierz schlägt hierzu vor, in einem 15-

minütigen Rhythmus auch die Kommunion auszuteilen. Hierzu würde das Ziborium auf den 

Altar gestellt und ein Kommunionhelfer würde alle 15 Minuten mit einem Vaterunser und einem 

„Seht das Lamm Gottes…“ denjenigen, die möchten, die Kommunion anbieten. 

Nach Diskussion dieser Überlegungen ist der Vorschlag des Pfarreirates das Folgende:  

• Weihnachtsmesse um 17.00 Uhr in der Kirche mit Anmeldung 

• Die Kirche wird an Heiligabend von 12.00 bis 15.00 Uhr geöffnet mit Kommunionausteilung 

alle 15 Minuten. Für die Öffnungszeiten der Kirche an Heiligabend werden drei Personen be-

nötigt: ein Ordnungsdienst, ein Kommunionhelfer und jemand, der zwischendurch die Flächen 

desinfiziert. Einteilung muss noch erfolgen.  

• Matthias Biergans wird angesprochen, ob er am 1. Weihnachtstag um 11.00 Uhr einen weih-

nachtlichen Wortgottesdienst durchführen möchte.  

• Auch am 1. Weihnachtstag wird am Nachmittag die Kirche für zwei Stunden von 13.00 bis 

15.00 Uhr geöffnet (u. a. Martin Kamitz bietet hier seinen Dienst an). 
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2.2 Lebendiger Adventskranz 

Die Fortführung des lebendigen Adventskranzes stand aufgrund der überwiegend enttäuschenden Re-

sonanz im Vorjahr ohnehin in der bisherigen Form auf der Kippe. In Corona-Zeiten liegt es auf der 

Hand, dass gemeinsames Singen, Glühwein und Plätzchen nicht in die Zeit passen. Der lebendige Ad-

ventskranz 2020 wird daher nicht durchgeführt. 

 

2.3 Ordnerdienste bei Veranstaltungen 

Die Zuteilung des Ordnungsdienstes erfolgte bisher durch Martin Kamitz als Ergänzung des Lektoren-, 

Kommunionhelfer- und Messdinenerplans von Sarah Drux. Dies hat bisher recht gut funktioniert und 

kann so weiter fortgeführt werden.  

Intensiv und kontrovers diskutiert wird die Frage, wie mit Ehepaaren bzw. Familien umzugehen ist – 

dürfen diese zusammensitzen oder nicht?  

Das Bistum Aachen hat dazu Folgendes verfügt:  

„Der Zugang zu den (Sonntags-)Gottesdiensten wird begrenzt; die Zahl der zugelassenen Gottesdienst-

teilnehmer richtet sich nach der Größe des Raumes. In den Kirchen wird die Zahl der maximal beleg-

baren Plätze erhoben und deutlich sichtbar markiert. Dabei gilt, dass nach allen Seiten hin der von den 

Behörden empfohlene Mindestabstand einzuhalten ist. … Ein kircheneigener Ordnungsdienst sorgt da-

für, dass die Regeln eingehalten werden.“1 

Eine klare Vorgabe für Ehepaare bzw. Familien liegt damit seitens des Bistums nicht vor, bzw. ob diese 

vorliegt, ist strittig: Ist die maßgebliche Aussage, dass die belegbaren Plätze „deutlich sichtbar markiert“ 

werden, mit der Folge, dass nur an den markierten Plätzen jeweils eine Person sitzen darf, oder ist der 

wesentliche Punkt, dass „nach allen Seiten hin der von den Behörden empfohlene Mindestabstand ein-

zuhalten ist“, was im Einzelfall auch dann gewährleistet werden kann, wenn Ehepaare/Familien zusam-

men sitzen?  

Klar ist, dass bei einem Gottesdienst, der mit der maximal möglichen Anzahl Personen besucht ist, der 

Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden kann, wenn Personen auf einer Markierung zusammen-

sitzen. Bei einem Gottesdienst, der die Anzahl möglicher Personen nicht ausschöpft, kann der 

 
1 https://www.bistum-aachen.de/export/sites/Bistum-Aachen/portal-bistum-aachen/.galleries/Corona-Verfuegun-

gen/Massgaben-fuer-Gottesdienste.pdf  

https://www.bistum-aachen.de/export/sites/Bistum-Aachen/portal-bistum-aachen/.galleries/Corona-Verfuegungen/Massgaben-fuer-Gottesdienste.pdf
https://www.bistum-aachen.de/export/sites/Bistum-Aachen/portal-bistum-aachen/.galleries/Corona-Verfuegungen/Massgaben-fuer-Gottesdienste.pdf
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Mindestabstand auch dann gewährleistet werden, wenn Personen aus einem Haushalt zusammensitzen, 

wenn die Kirchenbesucher „mitdenken“ und markierte Plätze in unmittelbarer Nachbarschaft meiden.  

Über diese Frage, die darauf hinausläuft, ob primär Formalien einzuhalten sind oder ob ein Schutzzweck 

erfüllt werden muss, gibt es letztlich keine Einigung. Sicher ist allerdings, dass der Ordnungsdienst hier 

eine große Verantwortung für die Gesundheit der Kirchenbesucher trägt, der er gerecht werden muss. 

Sollte ein Sonntagsgottesdienst Auslöser für eine größere Anzahl Ansteckungen werden, stehen wir hier 

in der Verantwortung und werden uns rechtfertigen müssen.  

 

2.4 Neujahrsempfang 

Aus heutiger Sicht ist es eher unwahrscheinlich, dass es den üblichen Neujahrsempfang für die Ehren-

amtler geben wird. Hier wird derzeit nichts geplant.  

 

3. Geburtstagsbesuche 

Die Glückwunschkarten für die runden Geburtstage ab 80 sind bis 30.09.2020 verteilt worden.  

Wegen der Corona-bedingten Ansteckungsgefahr für die Besuchten und die Besucher werden die Ge-

burtstagsbesuche bis auf Weiteres nicht fortgesetzt.  

 

4. Pfarrbriefverteilung 

Hier besteht derzeit kein neuer Regelungsbedarf.  

 

5. Infos zum Präventionskonzept GdG und dem gemeinsamen WEB-Auftritt  

5.1 Präventionskonzept 

Die beiden Dokumente „Präventionskonzept der Gemeinschaft der Gemeinden Merzenich-Niederzier“ 

sowie „Verhaltenskodex für alle haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter sowie ehrenamtlich Tätigen in 

der GdG Merzenich/Niederzier“ werden verteilt und besprochen. Martin Kamitz erläutert ergänzend, 

wie die beiden Konzepte zustande gekommen sind.  
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Ziel ist es, das Bewusstsein für kritische Situationen zu schärfen und natürlich die Verhaltensregeln 

festzulegen. Hierzu ist seitens des Pfarreirates nichts zu beschließen, die Beschlussfassung hierüber ob-

liegt den Kirchenvorständen.  

 

5.2 WEB-Auftritt 

Die Website der Pfarrgemeinden Niederzier war aufgrund eines Hacker-Angriffs vorübergehend nicht 

erreichbar. Unter unserer Webadresse wurde man auf Fremdseiten mit Schadsoftware umgeleitet. Daher 

wurde der Server vorübergehend abgeschaltet.  

Der Angriff ist inzwischen beendet, die Seiten sind wieder Online, aber es sind noch nicht alle Inhalte 

wieder verfügbar. 

In 2-3 Wochen wird es ein Treffen mit Markus Jacobs geben, um den Angriff zu besprechen sowie die 

Einbindung der Gemeinde Merzenich. Danach wird es weitere Informationen geben. 

 

6. Verschiedenes 

6.1 Weihnachtskarten 

Wie letztes Jahr besprochen, wurden die Weihnachtskarten für die über 80-Jährigen neu gestaltet. Es 

sind 1000 Stück bestellt worden, Motiv ist ein Foto von Andreas Galbierz von einem Kirchenfenster in 

Golzheim. Die Karte - mit Spruch – ist fertig. Umschläge sind wahrscheinlich dabei. Lediglich die Ad-

ressaufkleber müssen noch gedruckt werden (dies ist derzeit technisch nur in Merzenich möglich).  

 

6.2 Sternsinger 

Die Sternsingeraktion 2021 wird sich Corona-bedingt diesmal schwierig gestalten und nur sehr einge-

schränkt möglich sein.  

Es soll einen Aussendungsgottesdienst und eine Dankmesse geben, allerdings nur als geschlossene Ver-

anstaltung für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, ohne Eltern und externe Besucher. Die 

Sternsinger sollen auch einen Empfang beim Bürgermeister bekommen, aber auch nur in eingeschränk-

ter Form.  
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Der Rundgang zum Spendensammeln durch die Gemeinde wird in der bisherigen Form aufgrund der 

Ansteckungsgefahr nicht stattfinden können. Besucht werden nur noch diejenigen, die sich anmelden. 

Jedes Team muss durch einen Erwachsenen begleitet werden. Die Kinder und Jugendlichen dürfen auch 

keine Süßigkeiten von den besuchten Familien entgegennehmen. Insgesamt ist daher auch damit zu 

rechnen, dass das Sammelergebnis deutlich hinter den vergangenen Jahren zurückbleiben wird.  

 

6.3 St. Martin 

Die Feierlichkeiten zu St. Martin mussten in der üblichen Form überwiegend abgesagt werden. Es wird 

lediglich abgespeckte Feierlichkeiten geben. Es werden Weckmänner in der Schule ausgegeben, aber es 

wird keinen St.-Martin-Gottesdienst in der Kirche geben und auch keinen Martinszug. 

 

 

Niederzier, 11. Oktober 2020 

Helmut Brendt, Protokollführer 


