
Der neue Einblick 
 

Seit 16 Jahren: „Einblick“ in die Vielfalt! 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Sie halten die erste Ausgabe des „Einblick“ der neuen Pfarrei Hl. Petrus Bobenheim-Roxheim 
mit den Gemeinden Beindersheim, Bobenheim, Gerolsheim, Heßheim und Roxheim, die seit 
01. Januar 2016 besteht, in Händen.  
 
Der „Einblick“ erscheint nun in einem neuen, modernisierten Layout, das auch ein Zeichen 
für die gemeinsame Weiterentwicklung und gegenseitige Bereicherung darstellt. Dieses 
Heftchen, das vollständig ehrenamtlich erstellt und verteilt wird, zeigt seit nunmehr 16 
Jahren, wie vielfältig die Angebote in unseren Kirchengemeinden sind. 
 
Die Idee dazu entstand im Jahr 2000, als sich der Pfarrgemeinderat St. Maria Magdalena 
Roxheim - im Rahmen einer Klausurtagung - Ziele für seine neue Legislaturperiode 
erarbeitete. Höchste Priorität erhielt dabei die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit 
innerhalb der Pfarrgemeinde. In erster Linie wurde ein Medium gesucht, das die kirchlichen 
Vereine und Gruppierungen nutzen konnten, um über ihre Aktionen und Veranstaltungen zu 
berichten. Das damals im 2- oder 4-wöchigen Rhythmus erscheinende Pfarrblatt, das nur an 
Abonnenten verteilt wurde, erreichte einerseits nicht alle Gemeindemitglieder und konnte 
andererseits bei weitem nicht den notwendigen Platz für Berichte bieten.  
 
So wurde ein neuer Informationsbrief in Angriff genommen, der nach Möglichkeit ein- bis 
zweimal jährlich erscheinen und - im Gegensatz zum Pfarrblatt - allen katholischen 
Haushalten kostenlos zugehen sollte. Diese zusätzliche Arbeit konnte jedoch nicht vom 
Pfarrbüro übernommen werden, so dass hierfür ein neues Gremium geschaffen wurde: der 
Öffentlichkeitsausschuss. Dieser verstand sich zunächst lediglich als Redaktionsteam, nahm 
sich nach und nach jedoch noch weiterer Themen an, wie beispielsweise der Erstellung einer 
Homepage. 
 
Zu Ostern 2001 erschien erstmals der neue Infobrief „Einblick“ in der Pfarrgemeinde St. 
Maria Magdalena Roxheim. Er bot, wie der Name sagt, einen Einblick in das Leben der 
Pfarrgemeinde. Waren anfänglich die Beiträge nur mit etwas Mühe zu erhalten, so erfreute 
sich das Medium im Laufe der Zeit zunehmender Beliebtheit. Die Akzeptanz und die 
Mitarbeit Vieler ermöglichte das regelmäßige Erscheinen und Verteilen des Heftchens. 
 
Diese Erfahrung motivierte im Jahr 2004 den ersten gemeinsamen Pfarrgemeinderat der 
beiden Gemeinden St. Laurentius Bobenheim und St. Maria Magdalena Roxheim dazu, eine 
gemeinsame Ausgabe herauszugeben. Aus organisatorischen Gründen wurde diese in 
Bobenheim zuerst nur an die Abonnenten des Pfarrblattes verteilt, konnte jedoch nach und 
nach auch allen katholischen Haushalten dieses Ortsteils zugestellt werden. 
 
Weitere Veränderungsprozesse standen schließlich mit der Entstehung der neuen Pfarrei Hl. 
Petrus an, die im Vorfeld von den örtlichen Gremien gemeinsam vorbereitet wurden. So 
trafen sich im Sommer 2014 die Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte sowie die Personen, 
die für die Öffentlichkeitsarbeit Verantwortung trugen, zu einem gemeinsamen Austausch. 



Dabei wurde beschlossen, dass die in einzelnen Gemeinden bereits bestehenden 
Informationsbriefe künftig kombiniert und als „Einblick“ zusammengefasst erscheinen 
sollten. Bereits zum Advent 2014 gelang die erste gemeinsame Ausgabe der (damals noch 
künftigen) Pfarrei Hl. Petrus.  
 
Auf diesem Weg soll nun weiterhin eine Plattform für Berichte unserer kirchlichen Vereine 
und Gruppierungen, für Beiträge zu Jubiläen, Veranstaltungen und regionalen Traditionen 
oder zu Nachrufen bekannter Persönlichkeiten und vielem mehr geschaffen werden. Diese 
Beiträge dienen nicht nur der Information, sondern fördern auch das gegenseitige Ken-
nenlernen unserer fünf Gemeinden. Ohne viele helfende Hände wäre dies jedoch nicht 
möglich. Ein herzliches Dankeschön geht daher an alle, die bei der Erstellung und Verteilung 
des „Einblick“ in unterschiedlichster Weise mitwirken! 
 
Als weitere wichtige Informationsquelle erscheint über das Zentrale Pfarrbüro im 
monatlichen Rhythmus der „Petrusbote“ (Pfarrblatt) unserer Pfarrei Hl. Petrus Bobenheim-
Roxheim für alle Gemeinden. Er enthält die Gottesdienstordnung, Informationen zu 
aktuellen Terminen und Veranstaltungen der kirchlichen Einrichtungen, aktuelle 
Öffnungszeiten der Pfarrbüros und wichtige Telefonnummern. Der „Petrusbote“ kann zu 
einem Jahrespreis von zurzeit 10,00 €  im Pfarrbüro abonniert werden. Das Bestellformular 
hierzu finden Sie auf Seite 45. Es kann auch über die Homepage herunter geladen werden.  
 
 

Andrea Graber-Jauch 

 


