
    

 

Katholische Pfarrgemeinde Heilig Kreuz 
Weserstraße 3, 64625 Bensheim, Tel. 06251 72909 

 
 

Protokoll der Ortsausschuss-Sitzung vom 11.11.2020 
 

Online Sitzung Beginn: 20 Uhr 
 

Ende:  22.15 Uhr 

Sitzungsleitung:  
        C. Demtröder 

Protokoll:   
A. Neis 

Begrüßung 
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Protokoll 

 Das Protokoll der Sitzung vom 10.09.2020 wurde ohne Änderungen angenommen 
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Informationen zum Pastoralem Weg im Dekanat Bergstraße Mitte 
 

 Informationen zum Treffen mit dem Generalvikar am 06.11.2020 

o Eingeladen: Dekanatsprojektteam plus zwei PGR-Mitglieder aus den 

Gemeinden des Dekanats (für HK: M.Keil-Löw und C. Demtröder) 

o Anlass: Abgabe der Trägerschaft des Haus am Maiberg (HaM) und 

Liebfrauenschule (LFS) und Art der Kommunikation dazu 

o Sorge, dass Kommunikation wie sie hier stattgefunden hat, auch Einfluss auf 

Pastoralen Weg hat 

o Zusage des Generalvikars, dass Partizipation beim pastoralen Weg auf jeden 

Fall eingehalten wird. Es wird aber leider auch schmerzhafte Einschnitte in 

Gemeinden, KITAs und anderen Einrichtungen geben.  

o Bei HaM und LFS wurde ein anderer Weg gewählt, da die Institutionen direkt 

dem Bistum unterstehen und es wegen der finanziellen Lage schnellen 

Handlungsbedarf gab.  

 Wir müssen uns Gedanken machen, wie die Struktur in Bensheim bzw. im Dekanat 

sein wird. Was benötigen wir? Was ist uns wichtig? Was geschieht zum Beispiel mit 

den Gebäuden wie Pfarrzentrum oder Pfarrhaus? Wie steht es um das Kirchen-

gebäude?  

 

 Infoveranstaltung zum Pastoralen Weg in Hl. Kreuz 

o Hat bisher einmal in Hl. Kreuz stattgefunden (zwischen den zwei 

Gottesdiensten) 

o Es steht noch kein neuer Termin fest 

o Evtl. eine Veranstaltung über die nächste Seelsorgeratssitzung   

 30.01.2021 wird es ein Treffen der Bensheimer PGRs und Verwaltungsräte (wo und in 

welcher Form wird noch entschieden) geben, an welchem konkretere Vorschläge 

erarbeitet werden sollen, wie es jetzt weitergehen kann/soll. Danach soll es wieder 

eine Infoveranstaltung in HK nach einem Sonntagsgottesdienst geben.  



    

 

 

 Beteiligungsforum am 14.11.2020 

o Findet nun digital statt 

o Ca. 1 ½ Stunden 
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 Neues Kirchenmitteilungsblatt (KIMI) – Unterstützung beim Verteilen 

o Soll bis Christkönig ausgelegt und ausgeteilt werden 

o Soll an die Gemeindemitglieder über 75 Jahre ausgeteilt werden 

o Wollen wir auch an die Familien etwas geben? (Flyer, Brief, Mitteilungsblatt?) 

 Familien mit neu Getauften? 

 Kommunionskinder der letzten Jahre und des kommenden Jahres? 

 Abstimmung: Mehrheit ist für eine Verteilung der KIMIs (falls möglich) mit 

Beilage an Familien  

 

 Vorstellung eines Projekts für Alleinstehende  

o „Wir verbinden uns – Schön voneinander zu hören“ 

o Kontaktvermittlung zwischen Alleinstehenden (mittels „Mitmachbogen“), die 

dann täglich/alle 2 Tage (oder ähnliches) miteinander telefonieren (um sich 

auszutauschen)  

 Wer ist hier die Zielgruppe? 

 Ist es möglich zwei „fremde“ Personen in Kontakt zu bringen? 

o Erweiterung des Projekts: Wenn kein Kontakt herzustellen ist, gibt es eine 

„Vermittlungsperson“, die die Kontaktdaten hat und nachforschen kann, ob 

etwas vorgefallen ist und dann evtl. weiter Kontaktpersonen informieren 

kann.  

 Relativ hohe Verantwortung! 

 Evtl. abwarten, bis Seniorennachmittage wieder stattfinden, damit sich dort 

Pärchen finden können für Version 1 (ohne weitere Vermittlungsperson) 

 

 Vorschläge zur Umgestaltung des Kirchengrundstück 

o Vorschlag eines Gemeindemitglieds, das Kirchengrundstück schöner und 

nützlicher zu gestalten durch Wildblumenwiesen, Obstbäume, Anpflanzen von 

Gemüse, etc.  

 Es gab schon einmal kleine Beete an der Seite, allerdings ist das 

Problem, dass es nicht viele gibt, die sich längerfristig fest dafür 

verantwortlich fühlen. 

 Was geschieht in den nächsten Jahren überhaupt mit den 

Grundstücken? Gibt es dann evtl. ein gemeinschaftliches Grundstück, 

wo man solche Ideen besser umsetzen kann?  

o Im Moment nicht der richtige Zeitpunkt  

 

 

 (Online-) Termin für Bibelteilen? 

o Es kann auch in kleineren Gruppen online stattfinden 

o Nochmal im Ortsausschuss probieren (in einer kleineren Runde) 



    

 

o M. Keil-Löw, J. Baumung und U.Stroth erklären sich bereit, in einer kleineren 

Gruppe ein Online-Bibelteilen anzubieten 
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 Lebendiger Adventskalender 

o Konzept wurde nochmal abgeändert:  

 Gestaltung eines Fensters, welches an einem bestimmten Tag 

„geöffnet“ wird 

o Es wurden noch Personen gesucht, die mitmachen. Für die Gestaltung 

eines zweiten Fensters in HK (neben dem am Nikolaustag) hat M. Kupka 

sich bereit erklärt (ein Fenster im Ministrantenraum) 

 Auerbacher Wichtelaktion 

o Noch keine Anmeldungen für Gutscheine für Hl. Kreuz 

o Bitte bei Ursula Stroth melden, falls jemand von „zu Beschenkenden“ weiß  

 Nikolaus 

o Am 12.11. findet ein digitales Treffen zur Vorbereitung des Outdoor-

Gottesdienstes für Familien und alle Interessierten am 06.12. um 17 Uhr 

statt 

o Es wird ein Fenster für den Adventskalender gestaltet 

 Stationen-Gottesdienst an Heilig Abend 

o Wie kann Hl. Abend unter den momentanen Bedingungen begangen 

werden? 

o Stationen-Gottesdienst rund um Hl. Kreuz (Weihnachtsgeschichte in 

verschiedenen Stationen)  

 Ein erstes Treffen fand am 10.11. statt 

 Voraussichtlich 6 Stationen -> Ende: vor der Krippe in der Kirche 

mit Segen  

 Ca. 20 Minuten insgesamt 

 3-5 Minuten pro Station 

 Z.B. Ein Lied, ein Gedanke, ein Impuls, etc.  

 Zwischen 16 und 18 Uhr 

 Nicht nur für Kinder 

o Es werden noch Helfer benötigt (wahrscheinlich ca. 15 Personen) 

 Bitte an Jeanette Baumung wenden 

 Sternsingen 

o Wir müssen abwarten, wie sich die Corona-Situation entwickelt 

o Es gibt unterschiedliche Ideen/Modelle 

 Segen mit nach Hause geben nach dem Gottesdienst? 

 Sternsinger in der Kirche über einen Tag verteilt? 

 Familien mit Kindern (sodass max. 2 Haushalte 

zusammenkommen), die gemeinsam laufen? 
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 Verschiedenes 

o Küsterin Frau Frey wird zum Ende des Jahres in Ruhestand gehen 

 Es soll eine neue Küsterin/einen neuen Küster geben 

 Nur noch 4 Wochenstunden (plus 3 Stunden Reinigungskraft) 



    

 

 Die anderen Arbeiten und Gottesdienste sollen durch 

ehrenamtliche Helfer gestemmt werden 

 Falls sich jemand für den (bezahlten) Küsterdienst interessiert 

oder jemanden weiß, den man ansprechen könnte, bitte an ein 

Mitglied des Verwaltungsrats wenden! Dasselbe gilt für die, die 

bereit sind, sich regelmäßig auf ehrenamtlicher Basis zu 

beteiligen. 

o „Ein Abend mit Markus“ 

 Freitag vor dem ersten Advent (19:30 Uhr) – Lesen des gesamten 

Markus-Evangeliums  

 Lektoren: M. Luxnat-Wohlfahrt, C. Demtröder, D. Arzberger, E. 

Vierneisel  

 Kaplan fragen, ob er mitmachen würde, da es schön wäre, wenn ein 

Geistlicher mit dabei wäre. 

 nächste Sitzung: Di., 16.02.2021 

 
 


