Katholische Pfarrgemeinden
Heilig Kreuz Bensheim Auerbach
Weserstraße 3, 64625 Bensheim
St. Laurentius Bensheim
Hagenstraße 22, 64625 Bensheim

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 15.04.2021
Ort: Zoom Konferenz

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 22.00 Uhr

Sitzungsleitung: U. Meyer

Protokoll: A. Winnemöller

Top
1

Begrüßung: Harald Poggel

TOP
2

Verabschiedung Protokoll der letzten Sitzung
Das Protokoll der vergangenen Sitzung wird ohne Änderungen angenommen.

TOP
3

Rückblick Fastenzeit

Geistlicher Impuls: Johannes Lorenz

Die vielfältigen Angebote der Gemeinden wurden von einer Arbeitsgruppe
zusammengefasst. Die Angebote wurden in einem gemeinsamen professionellen
Flyer/Plakat präsentiert und in vielen Artikeln über die Presse bekanntgemacht.
Die Zusammenarbeit der Gemeinden lief gut. Dank an alle, die sich beteiligt haben.
Auch die Ziele, Barrieren in den Köpfen abzubauen, gemeinsam aufzutreten, gemeinsam
zu wirken und zusammenzuwachsen, wurden erreicht.
Mit viel Einsatz wurden große und kleine Aktionen angeboten.
Im nächsten Jahr kann man noch stärker ganz Bensheim in den Blick nehmen und
Ressourcen bündeln.
Die Arbeitsgruppe wird im Nachgang noch einmal tagen und die gesammelten
Rückmeldungen dann in den Seelsorgerat bringen.
Die Gruppe wird einen einheitlichen, abschließenden Artikel verfassen, der dann auf den
Homepages der einzelnen Gemeinden veröffentlicht werden kann.

TOP Der pastorale Weg:
4
Konkretisierungen unserer Position zu den neuen Pfarreistrukturen
Kurzer Bericht aus dem Seelsorgerat
Im Dekanat ist die Entwicklung der neuen Pfarreistrukturen nicht gleich weit, der Ansatz
in Bensheim wurde als positiv erachtet.
Das Mitnehmen der Gemeinde vor Ort gestaltet sich schwierig, es beteiligt sich oft nur der
gleiche Personenkreis.
Die Zusammenarbeit in der Fastenzeit hat gut geklappt (s.o.), auch die gemeinsamen PGR
Sitzungen funktionieren.
Die Idee, dass die Pfarrer auch mal rotieren, konnte (auch coronabedingt) noch nicht
umgesetzt werden.
Ebenso muss das geplante gemeinsame Feiern der Gemeinden noch nach hinten
verschoben werden.
An einem gemeinsamen Internet-Auftritt der Gemeinden wird zurzeit gearbeitet.
Das gemeinsames Rätetreffen im Januar wurde von den Beteiligten positiv gewertet,
daher erfolgte bereits eine Einladung zum nächsten Treffen am 30.10.2021 von 9. bis
13.00 Uhr.
Arbeitsgruppenberichte vom 30.01.21 (Immobilien und Ehrenamt)
Der runde Tisch "Immobilien" hat sich noch nicht treffen können. Das erste Treffen soll
noch vor den Sommerferien stattfinden. Es werden Überlegungen erarbeitet, was vor Ort
getan werden soll, welche Immobilien dafür vorgehalten werden müssen und von
welchen Immobilien man sich trennen kann.
Dieser Prozess wird sicher zwei bis drei Jahre dauern, auch müssen für Entscheidungen
zunächst die neuen Pfarreistrukturen geklärt werden.
Die Gruppe "Ehrenamt" hat sich bisher einmal getroffen, Interessierte können gerne noch
mitarbeiten.
In dem Treffen wurde sich der Fragestellung genähert, was die Mitglieder antreibt
ehrenamtlich zu arbeiten. Weitere Fragestellungen waren die Rolle des Ehrenamtes in der
Gemeinde, was hat sich hier schon geändert, was wird sich weiter ändern, Visionen für
die Zukunft, neues Rollenverständnis, was braucht es für die Ehrenamtsarbeit?
Frau Keil-Löw stellte die Frage, was uns zur Ehrenamtsarbeit antreibt auch in diese Runde
und die Mitglieder konnten sich im Chat äußern.

Vertiefende Gedanken zu den Strukturen.
Welche organisatorischen Modelle sind vorstellbar? Wie könnten Gemeinden aufgeteilt
werden ?
1. Aus dem gesamten bisherigen Dekanat Bergstraße Mitte wird eine einzige Pfarrei
gebildet.
2. Bensheim und Heppenheim bilden als größere Zentren jeweils eine Pfarrei. Die
restlichen bisherigen Pfarreien überlegen jeweils für sich, ob sie sich einer der beiden
neuen Pfarreien zuordnen oder sich gemeinsam oder in Teilen als dritte Pfarrei
formieren.
3. Es sollen 3 Pfarreien gebildet werden: Bensheim, Heppenheim und Lorsch/Einhausen.
Fehlheim und Zwingenberg können sich entscheiden, welcher dieser 3 Pfarreien sie
angehören wollen.
4. Es soll eine andere Lösung gefunden werden.
Zu diesen Fragestellungen wurde in vier Kleingruppen gesprochen, folgende
Rückmeldungen gab es aus den Gruppen;
• zwei Pfarreien (Bensheim und Heppenheim), die anderen Gemeinden bilden eine dritte
Pfarrei, oder sortieren sich zu Heppenheim oder Bensheim.
• zwei Pfarreien (ähnlich wie oben).
• keine einheitliche Lösung favorisiert, alle Möglichkeiten sind für möglich gehalten
worden.
• zwei oder drei Pfarreien.

Im Anschluss ergab eine kurze Umfrage eine starke Priorisierung von Modell 2 (88%).
Variante 1 erzielte 12% Zustimmung, die beiden anderen Varianten wurden nicht gewählt.
Im Ganzen herrschte bei der Frage Gelassenheit. Es kommt darauf an, was man aus der
Situation dann konkret macht.
Dieses Stimmungsbild wird in die nächsten Sitzungen mitgenommen.

TOP Verschiedenes
5 Pfarrgruppenwallfahrt: Die geplante Pfarrgruppenwallfahrt nach Maria Einsiedel am
10.07.21 wird nicht stattfinden. Stattdessen soll am 04.09.21 zur Vorabendmesse ein
Pfarrgruppengottesdienst draußen in Heilig-Kreuz mit bis zu 100 Personen stattfinden.

Fronleichnam: Es gibt Überlegungen das Fronleichnamsfest gemeinsam vorzubereiten
und eventuell an verschiedenen Orten zu feiern. Oder möchte doch jede Gemeinde für
sich überlegen? Elemente hierzu können noch wachsen , Denkanstöße noch ausgetauscht
werden.
Not-Gottes-Gottesdienst: Der Gottesdienst findet am 13.05.2021 coronagerecht an der
Not Gottes Kapelle statt.

Im letzten Jahr hat Bischof Kohlgraf Jubelpaare (50/60/65/70 Jahre) nach Mainz in den
Dom eingeladen. In diesem Jahr werden die Paare im ganzen Bistum am letzten
Septemberwochenende in den einzelnen Pfarrverbünden eingeladen werden.

Termin für die nächste Sitzung: 10.6.21 in Heilig Kreuz

Den Impuls übernimmt Martina Keil-Löw.

