
    

 

 

Katholische Pfarrgemeinden 

Heilig Kreuz Bensheim Auerbach 

Weserstraße 3, 64625 Bensheim 

St. Laurentius Bensheim 

Hagenstraße 22, 64625 Bensheim 

  

 

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 02.05.2017 
 

Ort: Pfarrzentrum Heilig Kreuz Beginn: 20.00 Uhr 

 

Ende: 22.10 Uhr 

Sitzungsleitung: C. Demtröder 

         

Protokoll: Melanie Ott 

 Begrüßung und Geistlicher Impuls 

Fr. Dr. Keil-Löw liest ein paar der „Motivationskärtchen“ von der Klausurtagung vor und bit-

tet um Gottes Beistand bei der Weiterarbeit an den dort festgelegten Themen. 

 

TOP 

1 

Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll wird ohne weitere Ergänzungen oder Änderungen verabschiedet. 

TOP 

2 

Zukunftswerkstatt 

Der PGR arbeitet in 3 Kleingruppen 45 Minuten lang an den Themen 

- „Finanzen/Immobilien in der Pfarrgruppe“ 

- „Gottesdienste und spirituelle Angebote“ 

- „Talentschuppen“ 

  

� in der heutigen Sitzung soll als erster Schritt ein Brainstorming in den Kleingruppen 

stattfinden: Was gibt es? Wen oder Was brauchen wir? Wo liegen Schwierigkeiten? Woran 

können wir konkret arbeiten? 

 

TOP 

3 

Präsentation der Ergebnisse der Kleingruppen und Austausch 

Gruppe „Finanzen / Immobilien in der Pfarrgruppe“: 

- Die Pfarrgruppenbildung muss konkret werden, um auch finanziell konkret arbeiten zu 

können 

- die Hauptamtlichen müssen als Team ‚schlagkräftig‘ zusammenarbeiten 

� Es besteht Bedarf für Büros und Treffen an einem Ort, sowie für eine abgestimmte IT, 

Technik und (Tele-)Kommunikation 

- Es muss Räume geben, in denen Menschen zusammenkommen können (Pfarrzentrum, 

Gruppenräume, etc.) � welche können / sollen dies sein?  

- Pfarrbüro: muss zentral organisiert sein, abgestimmte Öffnungszeiten und Ansprech-

partner, enge Zusammenarbeit beider Pfarrbüros � ‚egal‘, wo man anruft, man kann in 

jedem Pfarrbüro jede Information bekommen 

- Wohnung des Pfarrers: Wo wohnt der Pfarrer? Muss jemand im Pfarrhaus wohnen? 

- Idee eines hauptamtlichen Verwaltungsleiters, um die Pfarrer zu entlasten: evtl. gemein-

sam mit St. Georg? Wie kann diese Stelle finanziert werden? 

- Klärungsbedarf: Welche Rahmenbedingungen gibt die Diözese vor für die Verwaltung der 

Finanzen und Immobilien? 

- Wie können die Verwaltungsräte, die bisher für jede Pfarrei unabhängig arbeiten, 



    

 

zusammenkommen? Wo sind Grenzen und Möglichkeiten in der Zusammenarbeit?  

� nächster Schritt: gemeinsames Treffen der beiden Verwaltungsräte 

 

Gruppe „Gottesdienste und spirituelle Angebote“: 

- Welche Angebote gibt es bereits in den Gemeinden?  

Hochamt, Frühschichten, Rorate-Godi, KinderGodi, FamilienGodi, FrauenGodi, 

Wortgottesdienst, Maiandacht, etc. 

- welche Angebote sind ökumenisch / gemeindeunabhängig?  

Taizégebet, Weltgebetstag, etc. 

- Mit welchen Angeboten gehen wir aus der Gemeinde nach draußen? 

Sternsinger, Feldkreuzgottesdienst, Wallfahrten, etc. 

- Was fehlt uns?  

Jugendgottesdienste, Hauskreise, Bibel teilen, Austausch mit ‚Extern‘ und Interessierten, 

kleine Gesten, die den Godi beleben (z.B. Hände geben beim Vater Unser), Kirche anders 

erleben 

- konkret angegangen und weiterverfolgt werden sollen die Themen: kleine Gesten, die den 

Godi beleben, Jugendgottesdienste, Bibel teilen und Austausch mit Extern und 

Interessierten, sowie das Thema Musik, das sich durch alle Gottesdienste und spirituellen 

Angebote zieht 

Die Arbeitsgruppe vereinbart einen Termin für die Weiterarbeit, zu dem andere Interessierte 

hinzukommen können. 

 

Gruppe „Talentschuppen“: 

- Grundfrage: Was brauchen wir und wer kann das? 

- 1. Möglichkeit: gezielt Talente suchen und Leute ansprechen � Talentscout? Wer? 

- 2. Möglichkeit: ‚Talentetag‘ mit Workshops und einer Suche „ins Blaue hinein“ � die Leute 

erkunden ihre Fähigkeiten und überlegen, wie sie diese in der Gemeinde einbringen können 

- Wer könnte einen solchen Tag und die Workshops organisieren? Wann und wo kann das 

stattfinden? 

- In welcher Form kann man den ‚Talentetag‘ gestalten? � Orientierung an funktionierenden 

Formaten, z.B. 72-Stunden-Aktion, Castingshows im Fernsehen, etc.? 

- Wie wecken wir das Interesse? Wie machen wir Werbung für die Talentsuche? � 

Homepage, Presse, KiMi, Gottesdienste, etc. 

 

TOP 

4 

Themen der weiteren Sitzungen 

- Der Diözesanreferent für Pfarrgemeinderäte, Hr. Janson, wünscht eine der nächsten 

Sitzungen zu besuchen und mit dem PGR ins Gespräch zu kommen; thematisiert werden soll 

zum einen unsere Erfahrung als gemeinsamer PGR der Pfarrgruppe, sowie die Frage, wie die 

Diözese den PGR unterstützen kann. 

� Hr. Karner lädt Hrn. Ulrich zur nächsten Sitzung am 15.08.17 ein. 

- In der August-Sitzung wird der PGR im Anschluss an das Gespräch am Thema 

„Talentschuppen“ weiterarbeiten 

 

- Die Leitungen der Kitas, Fr. Beetz und Fr. Scheib, haben zur Problematik der vielen Familien 

mit Unterstützungsbedarf in den Kitas (ein Thema in der Sitzung am 28.04.16) Ziele 

herausgearbeitet, anhand derer eine Arbeitsgruppe Unterstützungsmöglichkeiten der 

Gemeinde für die Kitas erarbeiten kann 

�Pfr. Poggel lädt Fr. Beetz und Fr. Scheib in der Sitzung am 06.11.17 ein, die Ziele vor-

zustellen; der PGR wird dann über die Gründung einer AG entscheiden und es wird einen 

inhaltlichen Einstieg in die Thematik geben (z.B. mit Workshops) 

 



    

 

TOP 

5 

Berichte / Verschiedenes 

- Die Protokolle der letzten Ortsauschusssitzungen und des Seelsorgerates folgen, sobald sie 

vorliegen 

 

-Das Vorbereitungsteam für die Pfarrgruppenwallfahrt hat sich getroffen: der zeitliche 

Rahmen wird ähnlich sein wie im letzten Jahr; Kritikpunkte aus der Gemeinde wurden in die 

Planung aufgenommen; der Arbeitskreis für den Gottesdienst trifft sich am 24.05.17 um 

20.15 Uhr (nach der Vorabendmesse) im PZ von St. Laurentius 

 

- Aus der Gemeinde von St. Laurentius kam Kritik hinsichtlich der Veränderung der Gottes-

dienstordnung an Ostern (Auferstehungsfeiern abwechselnd morgens und abends in St. 

Laurentius und Hl. Kreuz). In der Phase der Entscheidungsfindung sei nicht bedacht worden, 

dass eine Feier früh am Morgen die Mitwirkung eines Projektchores nicht zulasse und 

außerdem die Organisten nicht in die Entscheidung eingebunden gewesen seien. Der PGR 

kann dies durchaus nachvollziehen. Dennoch ist die Entscheidung nach eingehender 

Beratung erfolgt, auch wenn die konkrete Gestaltung der Feiern nicht besprochen wurde. 

Dem PGR ist es wichtig, dass jeder durch die beiden Angebote die Möglichkeit hat, Ostern 

nach den eigenen Möglichkeiten zu feiern und sieht in den unterschiedlichen Formen der 

Osterfeier eine Bereicherung für die beiden Gemeinden. Es wäre schön, wenn auch in 

Zukunft ein Projektchor die Osternacht in der abendlichen Feier bereichern könnte, unab-

hängig von Ort und Gemeindezugehörigkeit. Auch für die Osterfeier am Morgen sollen 

Formen der Gestaltung gefunden werden, die nicht von Gemeindegrenzen abhängig sein 

müssen. 

 

 
nächste Sitzung: 15.08.2017, 20 Uhr im Pfarrzentrum von St. Laurentius; 

Herzliche Einladung zum Maria Himmelfahrts-Gottesdienst vor der Sitzung um 19 Uhr in St. 

Laurentius 

 

Impuls: U. Meyer 

 

 

Das Protokoll finden Sie auch auf den Homepages der Gemeinden:  

www.heilig-kreuz-bensheim.de bzw. www.sanct-laurentius.de in der Spalte rechts  

 

 


