
    

 

 

Katholische Pfarrgemeinden 

Heilig Kreuz Bensheim Auerbach 
Weserstraße 3, 64625 Bensheim 

St. Laurentius Bensheim 
Hagenstraße 22, 64625 Bensheim 

  

 

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 15.08.2019 
 

Ort: Pfarrzentrum St. Laurentius  Beginn: 20.15 Uhr 
 

Ende: 22.00 Uhr 

Sitzungsleitung: Joachim Karner 
         

Protokoll: Melanie Ott 

Top 
0 

Begrüßung und Geistlicher Impuls 
Herr Karner eröffnet die Sitzung. Da der vorangegangene Gottesdienst zu Maria Himmelfahrt 
als Impuls gedient hat, wird die Sitzung stattdessen mit einem „Abendgebet“ von Jörg Zink 
geschlossen. 
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Protokoll der letzten Sitzung 
Das Protokoll der vergangenen Sitzung wird ohne Änderungen angenommen. 
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Visitationstag des Bischofs am 11.09.19 
Bischof Kohlgraf visitiert am 11.09. die katholischen Gemeinden in Bensheim; in diesem 
Rahmen wird ein 20-minütiges Treffen mit den PGR-Vorständen stattfinden, bei dem uns 
Themen/Inhalte kurz angesprochen werden können, die uns für den kommenden Pastoralen 
Weg wichtig sind. 
Im Plenum werden einige Punkte gesammelt, die der PGR-Vorstand der Pfarrgruppe in das 
Gespräch mitnehmen wird: 

 Kritik daran, dass die Pfarrgruppe Laurentius/Hl. Kreuz als solche nicht beim Bistum 
„offiziell“ registriert ist; es wurde diesbezüglich bereits Kontakt zum Bistum 
aufgenommen mit der Antwort, dass sowieso viele Veränderungen  / Umstruk-
turierungen bevorständen und man es daher nicht geändert habe  es stört den 
PGR v.a. die Einstellung/mangelnde Sorgfalt, die dahinter steht; es hätte eine 
Signalwirkung, wenn sich unsere Bestrebungen, zu einer Pfarrgruppe zusammen-
zuwachsen auch offiziell widerspiegeln würden. 

 eine große Herausforderung der kommenden Zeit: ein Gleichgewicht finden zwischen 
den Wünschen/Bedürfnissen der „Kerngemeinde“, die regelmäßig den Gottesdienst 
besucht und zu der die bestehenden Strukturen passen und den Bedürfnissen der 
Gemeindemitglieder, die selten in der Kirche präsent sind und in Gefahr laufen, den 
Kontakt gänzlich zu verlieren, falls keine neuen (Gottesdienst-)Angebote entstehen 

o aber: wichtiger als die Anzahl der Personen, die im Gottesdienst sitzen, ist die 
Botschaft  Wie verstehen wir uns als Kirche? 

 problematisch ist die hohe Belastung der aktiven Ehrenamtlichen durch die 
Teilnahme an zahlreichen Gremien, die sich inhaltlich tlw. zu doppeln scheinen; Wie 



    

 

können hier Kräfte gebündelt werden und ein „Ausbrennen“ der Ehrenamtlichen 
verhindert werden? 

 Wie können Menschen motiviert werden, mitzumachen und sich zu engagieren? 
 St. Georg ist als „Stadtkirche“ der Hauptfokus der katholischen Kirche in Bensheim; 

wichtig ist uns als Pfarrgruppe, dass wir im kommenden Prozess nicht hinten 
herunterfallen, sondern dass alle Gemeinden gut zusammenarbeiten. 
 

Des Weiteren wird der von Pfarrer Poggel verfasste Visitationsbericht ohne weitere 
Änderungen angenommen. 
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PGR-Wahlen 09.-10.11.19 
 ein Artikel über die Wahlen wird im kommenden KiMi veröffentlicht 
 wichtig: potentielle Kandidaten ansprechen und ermutigen, sich aufstellen zu lassen 
 bis Ende September können beim Wahlvorstand Kandidatenvorschläge eingehen 

 
 Frau Stroth schlägt vor, den Briefwahlunterlagen, die postalisch an jedes 

Gemeindemitglied gesendet werden, ein KiMi beizulegen, um Menschen zu 
erreichen/aufmerksam zu machen, die sonst nicht viel von der Arbeit der 
katholischen Kirche in Bensheim mitbekommen 

o die zusätzlichen Druckkosten für das KiMi würden ca. 500€ pro Gemeinde 
betragen 

o eine Überlegung wäre, pro Haushalt (statt pro Person) ein KiMi beizulegen 
o die Pfarrgemeinderatsmitglieder stimmen ohne Nein-Stimme und mit einer 

Enthaltung für den Vorschlag 

TOP 
4 

Verschiedenes 
 Pfarrgruppenwallfahrt “Fest des Glaubens” in Maria Einsiedel am 24.08.19 

o Brezeln sind bestellt, es wird außerdem Kuchen und Kekse geben 
o die Fahrradgruppe startet um 14.00 Uhr 
o ab 14.30 Uhr Aufbau 
o 16.00 Uhr Gottesdienst 
o die Kollekte wird für die Arbeit von Maria Einsiedel gespendet 

 ein Gemeindemitglied aus St. Laurentius ist für den Kommunionhelferkurs 
angemeldet. 

 Pfarrer Thrin wird zum 01.09.19 in den Ruhestand versetzt. 
 Informationen zum Neubau der Kita St. Winfried 

o ein Kostenvoranschlag liegt vor 
o es wird ein Gespräch stattfinden mit dem Architekten und dem Verwaltungs-

rat von St. Laurentius; der VR muss daraufhin beschließen, ob ein Antrag an 
die Stadt Bensheim gestellt wird für die Übernahme der Kosten, die von Bund 
und Bistum nicht abgedeckt werden 

 
 


