
Hintergrundinformationen 
zur Pfarrgemeinderatswahl 2019

In den katholischen Kirchengemeinden des Bistums Mainz wer-
den neue Gremien gewählt. In den Gremien sind die ehrenamtli-
chen Vertreter(innen) der Gemeinden organisiert. 

Folgende Gremien gibt es in Auerbach: 

 Der Pfarrgemeinderat (PGR) ist das gewählte und demokratisch legitimierte Laiengremium in ei-
ner katholischen Pfarrei. Gemeinsam mit dem Pfarrer leitet dieses Gremium die Pfarrei. Gemein-
sam mit den gewählten PGR-Mitgliedern der Pfarrei St Laurentius (Weststadt) bilden sie einen 
„Gesamt-Pfarrgemeinderat“. 

 Der PGR von Heilig Kreuz wählt den Verwaltungsrat. Unter dem Vorsitz des Pfarrers regelt der 
Verwaltungsrat alle Angelegenheiten in Verwaltung und Finanzen der Pfarrei. 

 Im Ortsauschuss werden alle Dinge besprochen und organisiert, die das Gemeindeleben vor Ort 
in Auerbach betreffen. Neben den gewählten PGR-Mitgliedern  Auerbachs treffen sich hier auch 
weitere Vertreter(innen) der Gruppen der Gemeinde und des Kindergartens und die hauptamtli-
chen Mitarbeiter(innen). Aber auch einfach Interessierte sind herzlich zu den Sitzungen eingela-
den.  

Termine der Sitzungen finden Sie auf der Homepage der Pfarrei.

Was macht der Pfarrgemeinderat?
 Im Pfarrgemeinderat stellen Hauptamtliche und gewählte Gemeindemitglieder die Weichen für ein leben-

diges Gemeindeleben.

 Sie setzen inhaltliche und strukturelle Akzente. 

 Sie initiieren und unterstützen Projektideen, die aus der Gemeinde kommen.

 Sie sorgen sich um die KiTa.

 Sie wirken bei Gottesdiensten, Festen und Feiern mit.

 Sie arbeiten mit den anderen Gemeinden in Bensheim zusammen.

Die Mitglieder der Räte sind verantwortlich, dass die Gemeinde ein Ort ist, an dem sich Menschen Heimat fin-
den und mit anderen zusammen ihren Glauben leben. Menschen in ihrer Verschiedenheit sollen sich eingela-
den und willkommen fühlen. Der neue Pfarrgemeinderat wird sich mehr als bisher mit Zukunftsfragen der Kir-
che vor Ort beschäftigen. 

Was macht der Ortsausschuss?

 Alle Angelegenheiten, die vor Ort zu regeln sind, werden im Ortsausschuss besprochen, geplant und um-
gesetzt. 

 Es können Anliegen und Vorschläge eingebracht und Unterstützer gesucht werden. Damit sind die Themen
im Ortsausschuss vielfältig und von den Engagierten abhängig: 

- Gottesdienste und Frühschichten ebenso wie Kommunion und Firmvorbereitung

- Kirchencafé und Empfänge ebenso wie Kita-Jubiläum und Pfarrfeste 

- Situation in der KiTa oder bei der Flüchtlingshilfe 

- Auswirkungen der Datenschutzverordnung oder Homepage und Kirchenmitteilung

- Angebot der Gespräche zur Sonntagslesung oder Information zum Bistumsprozess „Pastoraler Weg im 
Bistum Mainz“

 Die besprochenen Vorhaben werden mit dem Pfarrgemeinderat abgestimmt.


