
    

 

 

Katholische Pfarrgemeinden 

Heilig Kreuz Bensheim Auerbach 

Weserstraße 3, 64625 Bensheim 

St. Laurentius Bensheim 

Hagenstraße 22, 64625 Bensheim 

  

 

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 16.05.2018   
 

Ort: Pfarrzentrum Heilig Kreuz  Beginn: 20.15 Uhr 

 

Ende: 22.10 Uhr 

Sitzungsleitung: Christine Demtröder 

         

Protokoll: Melanie Ott 

 Begrüßung und Geistlicher Impuls 

 

TOP 

1 

Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll der vergangenen Sitzung wird ohne Änderungen angenommen. 

TOP 

2 

„Auf Zukunft hin“ 

In drei Kleingruppen wird an verschiedenen Fragestellungen gearbeitet: 

1. Welche Ressourcen haben wir? 

2. Wie können wir die restliche Legislaturperiode auf Zukunft hin gestalten?  

3. Wie können wir Experimente anstoßen und in die Gemeinde tragen? 

4. Was haben wir den Menschen zu bieten, in einer Zeit, in der wir keine Volkskirche 

mehr sind? 

 

die Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert: 

 

1. Ressourcen, die wir als Gemeinden haben:  

- Gottesdienste 

- viele Menschen & Gruppierungen, Haupt- und Ehrenamtliche, verschiedene Talente, 

„Fachpersonal (z.B. Erzieher, Gemeindereferentinnen), Erfahrungen 

- Räume, Kirchengelände 

- enge Verknüpfung zu den Kitas, Kontakte zu vielen Menschen, Offenheit gegenüber 

Interessierten 

- Begleitung in allen Lebensphasen, Vertrauensvorschuss als „Kirche“ (?) 

 

2. Blick in die Zukunft: 

Wie können wir Menschen ansprechen, die nicht zur Gemeinde gehören? Gibt es andere 

Möglichkeiten als die Messe? 

- Tag der offenen Kirche mit der Möglichkeit bspw. mal in die Sakristei zu schauen oder 

auf die Orgel zu gehen 

- Filmabende mit aktuellen Filmen und Diskussionen zu christlichen Themen / Werten 

� möglicherweise an einem Ort außerhalb der Kirche, z.B. im Kino? 

- Besondere Gottesdienste, z.B. Open Air-Gottesdienste 

- mehr Öffentlichkeitsarbeit � Was ist mit neuen Medien? Wie können wir junge 

Menschen ansprechen, die z.B. keine Zeitung lesen? 

- es wird jemand gebraucht, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert (Fotos und 



    

 

Zeitungsberichte von Veranstaltungen) 

 

Personalsituation in der Zukunft 

- Falls es irgendwann nur noch einen Priester für die Pfarrgruppe geben sollte, wird 

eine neue Gottesdienstordnung notwendig sein 

- der derzeitige PGR sollte dies schon andenken / planen, um auf eine möglichweise 

kurzfristige Änderung der Personalsituation vorbereitet zu sein 

 

3. Experimente anstoßen 

Talentschuppen  

- es sollten in beiden Gemeinden gemeinsam Arbeitsbereiche definiert werden, für die 

Talente gebraucht werden (z.B. „Handwerk“) 

- um Talente zu finden, ist es wichtig, neue Menschen anzusprechen, auf andere 

zuzugehen und seine eigene Gemeinde besser kennenzulernen 

- soziale Medien nutzen um Talente zu finden? � werden kaum noch genutzt 

- Reaktivierung der Arbeitsgruppe „Talente“ (-> Doodle-Umfrage) 

 

4. Was haben wir den Menschen zu bieten? 

Spiritualität 

- Gemeinschaft und Kontakte können die Leute auch im Sportverein finden 

- Was die Kirche bieten kann, ist ein Ort von Spiritualität � wir müssen Formen finden, 

die die Menschen ansprechen, uns dabei aber auf das konzentrieren, was wir 

(leisten) können! � wenn neue Angebote dazukommen, müssen andere wegfallen 

- thematische Predigtreihen 

- andere Gottesdienstformen (z.B. Sonntagabends) 

 

Vor allem zum letzten Punkt entsteht eine sehr angeregte Diskussion. Der Vorstand will im 

nächsten Schritt die Ideen besprechen und die Gestaltung der kommenden Sitzungen 

planen.  

Chris Ryan wird sich um die Umsetzung der Ideen zum Talentschuppen kümmern. 
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Berichte aus den Gremien 

Mitglieder des Arbeitskreises „Kita und Gemeinde“ berichten kurz von ihrem zweiten 

Treffen. Die Diözese bietet einen Infoabend zum Thema „Junge Familien in den Blick 

nehmen“ an, zu der einige Mitglieder des Arbeitskreises gehen werden. (19.06. ab 19 Uhr, 

Haus am Maiberg, HP) 

Das nächste Treffen des Arbeitskreises findet am 27.08.18 um 14 Uhr in der Kita St. Michael 

statt. 
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Verschiedenes  

Termine: 

- Treffen zur Vorbereitung des Gottesdienstes an der Pfarrgruppenwallfahrt am 24.05. 

um 20 Uhr bei Frau Meyer 

- Sommerfest der Räte am 25.05. ab 19 Uhr im Pfarrgarten von St. Laurentius 

- Für den Fronleichnamsgottesdienst am 31.05. werden noch Kuchenspenden gesucht, 

bitte in die Listen eintragen! 

- Tag der Caritas & Seelsorge am 07.06. in Mainz 

- Fortbildung zur Sozialpastorale am 09.06. in Ilbenstadt 

- Pfarrfest in Heilig Kreuz am 17.06., eventuell mit Public Viewing zur Fußball-WM 

- Pfarrgruppenwallfahrt am 18.08.; letzte organisatorische Absprachen werden kurz 

vorher in den Ortsauschüssen getroffen 



    

 

- Kindergartenjubiläum von St. Michael am 25.08. 

- Pfarrfest St. Laurentius / St. Stephanus am 25.+26.08. 

 

neue Datenschutzverordnung 

- Ab 25.05.18 gilt EU-weit eine neue Datenschutzgrundverordnung 

- Für uns als Kirchengemeinde bedeutet dies bspw., dass Namen von Täuflingen oder 

Bilder von Veranstaltungen nur noch mit Einverständniserklärung veröffentlich 

werden dürfen (z.B. im Kimi oder der Zeitung) oder dass Adresslisten (z.B. von der 

Erstkommunion) ohne Einverständnis nicht weiterverwendet werden dürfen  

- Pfarrer Poggel weist darauf hin, dass diejenigen PGR-Mitglieder, die ihr Bild und ihren 

Namen nicht auf der Homepage genannt haben möchten, dies angeben können 

- Um jemanden zu finden, der uns erläutern kann, welche der Bestimmungen für uns 

relevant sind und wie diese umzusetzen sind, werden Frau Stroth und Frau 

Demtröder (Anfrage an die Juristen unserer Gremien) sich umhören.  

 

Pfarrbüro St. Laurentius 

- Das Pfarrbüro ist bis Ende der 21. KW wegen Krankheit nicht besetzt. 

- Es wird langfristig jemand gesucht, der in Notfällen (in beiden Pfarrämtern) 

einspringen kann, bitte umhören! 

 

neue Gemeindereferentin 

- Am 30.09. wird Frau Baumung als neue Gemeindereferentin für den 

Pfarreienverbund eingeführt. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit wird in der Pfarrgruppe 

Heilig Kreuz/St. Laurentius liegen. Die Zuständigkeiten innerhalb des Hauptamtlichen-

Teams sollen klar abgegrenzt und transparent gemacht werden 

 

 
nächste Sitzung: 21.08.2018 im Pfarrzentrum St. Laurentius 

Impuls: Frau Meyer 

 

 

 


