
Kandidatinnen und Kandidaten der Pfarrei Heilig Kreuz 

Hinweis: Reihenfolge der Kandidaten wie für den Stimmzettel gelost. 

 

Dr. Margarita Luxnat-Wohlfart 
Schon seit einigen Jahren arbeite ich engagiert in  
unserer Gemeinde mit, als Lektorin und als Mitglied im 
Ortsausschuss. Ich möchte mich auch weiterhin hier 
aktiv einbringen. Für die Zukunft unserer Gemeinde ist 
es wichtig, dass ein PGR sich mit seinen Möglichkeiten 
einbringt, um Kirche vor Ort mitzugestalten. 
 
Anja Neis 
Ich wurde hier in der Gemeinde getauft und fühle mich 
seit je her hier zu Hause. Ich war viele Jahre als Mess-
dienerin aktiv und auch heute noch an verschiedenen 
Stellen wie Band, Taizègottesdiensten, Frühschichten 
und der Firmung. Um Menschen an die Kirche zu binden, 
benötigt es eine aktive Gemeinde. Um das erreichen zu 
können, möchte ich mich im PGR einbringen. 
 
Frank Arzberger 
Ich hatte bereits die Gelegenheit, wertvolle Erfahrungen 
in der Pfarrgemeinderatsarbeit zu sammeln, die ich nun 
gerne in der neuen Amtszeit wieder einbringen möchte. 
Meine Arbeit sehe ich eher im organisatorischen Bereich 
sowie jeglicher Unterstützungsarbeit rund um das  
Kirchenjahr. 
 
Dr. Johannes Lorenz 
Seit zwei Jahren lebe ich mit meiner Familie in Bens-
heim. Als Theologe arbeite ich in Frankfurt für die  
Katholischen Akademie. Ich frage mich, welche Rolle 
Kirche und Glaube in Zukunft spielen werden. Die Ant-
wort darauf beginnt für mich im Kleinen – in der Ge-
meinde vor Ort. Deshalb möchte ich mich gerne in Heilig  
Kreuz engagieren und das Gemeindeleben mitgestalten.  



 

Dr. Martina Keil-Löw 
Oft erlebe ich, wie mein christlicher Glaube als Fundament 
tragen kann. Deshalb ist es mir wichtig, dass in der Ge-
meinde Glauben und Gemeinschaft erfahren werden kön-
nen. Dafür braucht es Menschen. Gleichzeitig muss die 
Zukunft gestaltet werden, denn die großen Umbrüche der 
Kirche verändern auch das Miteinander vor Ort. Ich möchte 
mit Phantasie und Zuversicht dabei sein und mitgestalten.  
 

Maria Rita Bickerle 
Glauben leben und teilen ist eine spannende Aufgabe und  
Herausforderung. Wir werden für die Zukunft neue Wege 
gehen müssen, aber unser Glaube und unser Gemeindele-
ben in Heilig-Kreuz sollten darunter nicht leiden.  
Ich möchte mit anderen gemeinsam die Zukunft gestalten. 
 

Dr. Alfred Dasbach 
Niemand lebt für sich allein. Aus dieser Überzeugung her-
aus möchte ich mich aktiv in unsere Pfarrgemeinschaft 
einbringen. Besonders wichtig sind mir die Förderung von 
Eigeninitiativen und Gruppen, die das Gemeindeleben be-
reichern. Dabei denke ich vor allem an Begegnungen au-
ßerhalb des Gottesdienstes und an offene Angebote über 
die Grenzen unserer Gemeinde hinaus. 
 

Anja Schneider 
In unserer Gemeinde konnte ich durch die Vorbereitung der  
Erstkommunion und der Sternsingeraktion erfahren, wie 
stärkend ein vielseitiges Gemeindeleben ist. Wie es ein 
„Geben und Nehmen“ sein kann. Unsere Kirche wird sich in 
den kommenden Jahren verändern. Durch eine Mitarbeit 
im PGR möchte ich helfen, diesen Weg unserer Kirche vor 
Ort vorzubereiten und mitzugestalten. 
 

Christine Demtröder 
In den vergangenen Jahren habe ich mich gerne an ganz  
unterschiedlichen Stellen in unserer Gemeinde engagiert, 
auch im PGR. In dieser Funktion war mir immer eine gute 
Kommunikation innerhalb der Gremien und der Kontakt zu 
den verschiedenen Gruppierungen wichtig. Ich möchte auch 
weiterhin mithelfen, dass unsere Gemeinde auch in Zeiten 
großer Veränderungen lebendig bleibt. 



 
Vertretung der Anliegen Jugendlicher und junger Erwachsener 
Im Pfarrgemeinderat vertreten Jugendvertreter die Interessen der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Belangen.  
In Heilig Kreuz wurden für dieses Amt Karlotta Seybold (17) und  
Philipp Weinhold (17) in der Jugendversammlung am 18. August 2019 
gewählt. Eingeladen waren hierzu Jugendliche und junge Erwachsenen 
zwischen 9 und 27 Jahren. 
 

 

 

Was macht der Pfarrgemeinderat? 

Hier stellen Hauptamtliche und gewählte Gemeindemitglieder die  
Weichen für eine gute Zusammenarbeit - insbesondere zwischen den 
Gemeinden Heilig Kreuz und St. Laurentius, aber auch mit anderen 
Gemeinden und Einrichtungen.  Der neue Pfarrgemeinderat wird sich 
mehr als bisher mit Zukunftsfragen der Kirche vor Ort und im Bistum 
Mainz beschäftigen.  

 

Was macht der Ortsausschuss? 

Alle Angelegenheiten, die vor Ort zu regeln sind, werden im Ortsaus-
schuss besprochen, geplant und umgesetzt, natürlich in Absprache mit 
dem Pfarrgemeinderat. Es können Anliegen und Vorschläge einge-
bracht und Unterstützer gesucht werden. Damit sind die Themen im 
Ortsausschuss vielfältig und von den Personen, die sich einbringen, 
abhängig, 

Neben den gewählten PGR-Mitgliedern  der Gemeinde Hl. Kreuz  
treffen sich hier weitere Vertreter(innen) der Gruppen und des Kinder-
gartens und die hauptamtlichen Mitarbeiter(innen).  
Aber auch einfach Interessierte sind herzlich zu den Sitzungen eingela-
den. Termine der Sitzungen finden Sie auf der Homepage der Pfarrei 
„www.heilig-kreuz-bensheim.de“. 




