
Pfarrgemeinderat Gerlfangen 
 
Protokoll der Sitzung vom 14. März 2022 als Videokonferenz 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ende: 20.50 Uhr 
 
Begrüßung – Geistliche Einstimmung 
 
Rückblick 
Rückblick auf Weihnachten 2021:  
- Auf- und Abbau in der Kirche liefen gut, gute Zusammenarbeit der Mitglieder des    
  PGR´s und des VR´s 
- Das festliche Hochamt am 2. Weihnachtsfeiertag war nahezu ausgebucht! 
- Die sonstigen Gottesdienste werden zurzeit durchschnittlich von 20 -  30  
   Teilnehmern besucht 
 
Bericht aus dem Pfarreienrat 
Es werden zusätzliche Mitglieder berufen, aus Gerlfangen Arno Biwer, was von allen 
Mitgliedern des PGR als großen Gewinn gesehen wird! 
In der Sondierungsphase im letzten Jahr, stimmten die Räte der PG für eine Fusion 
der Pfarreien zum 01.01.2023 bzw. zum 01.01.2024. Die Tendenz geht zu einer Fusion 
zum 01.01.2024, es wird darüber noch einmal in der nächsten PR Sitzung beraten! 
Die diesjährige Klepperaktion soll gemeinsam im Nachrichtenblatt beworben werden. 
Es wird wieder in den Straßen gekleppert, das Eiersammeln wird in den einzelnen 
Orten unterschiedlich organisiert. 
 
Neue Gottesdienstordnung 
In Gerlfangen gibt es künftig eine Vorabendmesse und ein Sonntagshochamt im 
Monat. Positiv aufgefallen ist bereits, dass in der ersten Vorabendmesse nach neuer 
Ordnung in Gerlfangen Kommunionkinder aus fast allen Orten der beiden PG´s 
waren, außerdem auch Besucher aus der PG Siersburg. 
 
Ostern / Kleppern 
Künftig findet an den Osterfeiertagen in jeweils einem Ort der beiden PG´s  ein 
Triduum statt, d.h. Abendmahlmesse am Gründonnerstag, Karfreitagsliturgie und 
Osternachtfeier in der gleichen Kirche. Die drei Messen werden in diesem Jahr in 
Rehlingen gefeiert, es soll jährlich gewechselt werden. 
In Gerlfangen wird es wieder die Kreuzwegandacht mit Grablegung am Karfreitag 
geben. Am Ostermontag feiern wir, unter Mitwirkung des Kirchenchores, um 10.30 
Uhr das Hochamt in Gerlfangen. 
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In diesem Jahr soll wieder in den Straßen gekleppert und gesammelt werden. Die 
Aktion soll über Plakate, Facebook und Whatsapp beworben werden, außerdem 
sollen persönliche Einladungen verteilt werden. Bei gutem Wetter soll im 
Außenbereich der Kirche ein kleiner Imbiss für die Kinder (Kuchen, Laugenteilchen 
und Getränke, evt. auch Eis) angeboten werden. Das gesammelte Geld soll an ein 
Hilfsprojekt für Ukrainische Kinder gespendet werden (ob in voller Höhe oder zum 
Teil soll noch mit den Messdienern abgesprochen werden). 
 
Verschiedenes 
- An Palmsonntag findet das Hochamt in Oberesch statt. Dort sollen die Palmzweige 
aus Gerlfangen gesegnet und anschließend in der Kirche in Gerlfangen bereitgestellt 
werden. 
- Ab dem kommenden Samstag werden die Messdiener wieder regelmäßig üben, es 
soll eine neue Gruppeneinteilung geben. Zurzeit sind noch 6 Kinder gemeldet. Die 
beiden Messdienerinnen aus 2020 und 2021 sollen nach der Erstkommunion 2022 
offiziell eingeführt werden, evt. zusammen mit Messdienern aus diesem 
Kommunionjahrgang. 
 
Protokollführer: Heike Mansion 
 
 
 


