
 

 

 

 

 
Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung am 19.5.2022 

im Vereinsheim in Aretsried des  
Pfarrgemeinderates Aretsried – Reitenbuch 

 
 
Anwesend: Pfarrer Markus Schrom, Elisabeth Bechner, Sophia Schmid 
Elisabeth Bucher, Renate Micheler, Marion Kraus, Katharina Winkler, Barbara 
Holl 
 
Entschuldigt: Simone Zott 
 
 
1.Begrüßung und Einstimmung 
Fr. Schmid eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung und stimmt sehr passend mit dem 
Gebet „der gefüllte Tag“ ein. Im Vorfeld wurde draußen ein Foto des neuen 
Pfarrgemeinderates gemacht. 
 
 
2. Übersicht über die Aufgaben des Pfarrgemeinderates 
Fr. Bechner hat einen Plan erstellt über die Aufgaben des Pfarrgemeinderates 
im Jahreslauf und erläutert diesen. Die einzelnen Aufgaben werden dann im 
Vorfeld nochmal persönlich abgesprochen. 
                                    
3. Bericht aus der Pastoralratssitzung 
Fr. Bucher berichtet aus der letzten Pastoralratssitzung. Es wurden die 
Vorsitzenden sowie ein Schriftführer gewählt. Zur 1. Vorsitzenden wurde Fr. 
Gabi Schöner wiedergewählt.  
Die Verabschiedung der ausgeschiedenen Pfarrgemeinderäte steht noch an. Es 
soll mit ihnen zum Essen gegangen werden, einen genauen Termin hierfür gibt 
es allerdings noch nicht. Des weiteren werden alle eine Urkunde in der 
jeweiligen Pfarrei erhalten.  
Es wird wieder ein Einkehrtag für alle Pfarrgemeinderäte der PG geplant, dieser 
soll evtl. im Oktober stattfinden.  



Ab 2023 wird die Firmung wieder 2-jährlich abgehalten werden.  
Am Ende der Pastoralratssitzung wurde der allgemein schlechte 
Kommunionsbesuch thematisiert, was auch bei uns zu einer regen Diskussion 
führte. H. Pfarrer Schrom möchte dies auch nochmal im Gottesdienst 
ansprechen. 
 
 
4. Diakoniekreis 
Zu den Geburtstagsbesuchen ab 80 Jahren begleitet H. Pfarrer Schrom, Fr. 
Micheler und Fr. Bucher jetzt wieder. Die Jubilare die heuer bereits Geburtstag 
hatten und ein Besuch coronabedingt nicht möglich war werden nicht 
nachträglich besucht. Es wird überlegt alle Jubilare zum Adventsnachmittag 
einzuladen. Dies wird in der nächsten Sitzung im Spätsommer/Herbst 
besprochen.   
 
 
5.Bericht vom Familiengottesdienstteam 
Aktuell sind Simone Zott und Johanna Schmid (Lohfeld) im 
Familiengottesdienstteam. Fr. Bechner übernimmt die Berichterstattung für Fr. 
Zott. In der Vergangenheit wurde eine Krippenfeier abgehalten sowie ein 
Osterkerzenbasteln für alle Kinder ab 6 Jahren angeboten. Beides war ein 
großer Erfolg und auch die Reitenbucher Familien wurden gut mit 
eingebunden. 
Im Juli ist eine Kinderfahrzeugsegnung geplant, bei der sich die Kinder zum 
Gottesdienstbeginn separat treffen und zum Vater unser zur Messe 
dazukommen werden. Im Anschluss werden die mitgebrachten Fahrzeuge der 
Kinder gesegnet. 
Momentan ist kein Familiengottesdienst in Aretsried geplant. 
 
 
6.Ausblick durch H. Pfarrer Schrom 
Im Gottesdienst werden die Coronamaßnahmen langsam gelockert. Es besteht 
keine Maskenpflicht mehr, auf dem Weg zum Platz und zur Kommunion soll, 
wenn möglich, Maske getragen werden.  
Es kommt die Frage auf, ob es nicht möglich wäre auch in den anderen 
Pfarreien hin und wieder einen Sonntagsgottesdienst um 10.00 Uhr zu feiern. 
Es soll aber weiterhin ein Gottesdienst zu einer festen Uhrzeit an einem festen 
Ort sein. Dieser ist, als „Sitzpfarrei“, in Fischach. Noch dazu würde es die 
Gottesdienstplanung sehr kompliziert machen. Ausnahmen sind aber möglich 
und können durch einen Aushilfspfarrer kompensiert werden. Dies muss sehr 
frühzeitig mit Fr. Bucher abgesprochen werden.  



Die Krankenkommunion findet weiterhin auf Anfrage statt. 
Die Kapelle in Reitenbuch darf wieder genutzt werden. Fr. Bucher spricht an, 
dass der Eröffnungsgottesdienst nach der Renovierung noch aussteht. Dieser 
soll im Zusammenhang mit der Dorferneuerungsfeier sein, hierfür gibt es aber 
seitens der Gemeinde noch keinen Termin.  
 
 
7.Sonstiges 
Hr. Wagner hat Angeboten eine Kirchenführung zu machen. Dies wäre im 
Herbst denkbar zum „Tag des offenen Denkmals“ mit eventuell einer Andacht 
im Anschluss. Des weiteren würde Hr. Wagner sich anbieten die Krippe zu 
erklären, da diese wohl einen hohen materiellen Wert hat. Aus diesem Grund 
ist es jedoch fraglich, ob dies dann überhaupt so öffentlich gemacht werden 
soll.  
 
Hr. Pfarrer Schrom beschließt um 21:30 Uhr die Sitzung mit einem Segen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Barbara Holl        Elisabeth Bechner, Vors.            Pfarrer Dr. Markus Schrom 
 


