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1.

Vision

1.1. Entwurf der Vision des Pastoralen Konzepts
(Ergebnis der Gruppenarbeit bei der Klausurtagung, Nov. 2018)

Wo Vertrauen wachsen kann, das zu Glauben wird,
der Raum für Freiheit gibt und Liebe und Freude ausstrahlt,
da ist unsere Pfarrei.

1.2. Ich träume von einer Pfarrei
(von Lothar Gräf verfasst, inspiriert von den Umfrageergebnissen, Nov.
2018)
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1.3. Wie wünsche ich mir meine Pfarrei in der Zukunft?
(Ergebnis der Gruppenarbeit während der Pfarrversammlung, Sept. 2018)
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Petrus
Der moderne Petrus leugnet nicht.
Er ist geübt in der Ausrede, perfekt im Ausweichen.
Er hat Traditionen zur Verfügung, auf die er sich zurückziehen kann.
Er kann sich auf Macht berufen, die ihn absichert,
er weiß Formen und Floskeln, die ihn unangreifbar machen,
und heute krähen ja nicht nur Hähne, und es fragen nicht nur Mägde.
Der moderne Petrus leugnet nicht.
Er ist geübt in der Ausrede, denn sonst, im Spiegel der Wahrheit,
könnte es ihm passieren,
dass er Gottes Antlitz sieht in den Gesichtern der Menschen.
Und es könnte ihm passieren, dass er erkennt, was Nachfolge ist:
Gott auf die Spur und den Menschen auf die Schliche kommen
und endlich sagen können:
Danke, Herr,
dass du mich brauchst im Bekenntnis zur Welt!
Und es könnte ihm passieren, dass er diese Welt zu lieben begänne,
aus Begeisterung für die Wahrheit.
Warum eigentlich nicht, Petrus?
Warum willst du Partner der Gewalt sein, nicht aber Gefährte der Freiheit?
Peter Spangenberg, Dem Himmel auf der Spur: Konstanz: Friedrich Bahn Verlag 1991.
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2.

Ziele, Leitlinien und Maßnahmen

2.1. Ziel/Leitlinie 1:
Wir sind eine lebendige und offene Gemeinschaft
innerhalb der Pfarrei.
Die Grenzen zwischen den
Gemeinden sind überwunden, ihre
Identitäten bereichern die Vielfalt
der zusammengewachsenen Pfarrei.
Kirche wird gemeinsam gelebt, voll
gegenseitigem Vertrauen.
Maßnahmen für die Arbeit in den
Gremien:

„Als Gläubige sind wir nicht Vollstrecker von Befehlen, sondern
Menschen, die voller Erfindungsgeist Wege bahnen. Nicht Arbeiter, welche die Anweisungen eines
Herrn befolgen, sondern Künstler
unter der Inspiration des Heiligen
Geistes. Im Licht der Sonne sollen
wir nach neuen Wegen suchen, die
uns zueinander und gemeinsam zu
Gott führen“

Pater Ermes Ronchi, 2016
• Rechtzeitige und pfarreiweite Jahresplanung zur Stärkung von Synergien zwischen den Gemeinden und zur Vermeidung von überschneidenden Aktivitäten (z.B. in einem Klausurtag der Gremien im November).

• Raum und Zeit für nicht-organisatorische Treffen eröffnen (z.B. für eine
Weihnachtsfeier; einen Ausflug; ein Glaubensgespräch).
• Einführung eines regelmäßigen Treffens des PR-Vorstandes mit den hauptamtlichen nicht-pastoralen Mitarbeitern der Pfarrei.
• Gremienmitglieder suchen sich bestimmte Gottesdienste aus, um dort gemeinsam präsent zu sein.

Maßnahmen im Bereich Liturgie:
• Gemeinsame Gottesdienste, wie das Große Gebet, die Liturgie des letzten
Abendmahles oder den Gottesdienst zum Fest der Mitte, zur Stärkung der
gemeinschaftlichen Nähe zu Gott und so auch zueinander, erhalten und
Neues finden.

Maßnahmen zur Caritas:
• Raum und Zeit für nicht-organisatorische Treffen eröffnen (z.B. für ein gemeinsame Weihnachtsfeier; einen Ausflug; ein Glaubensgespräch).
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Maßnahmen zur Seelsorge:
• Glaube als Begeisterung: Feste Zeiten, um den Glauben zu leben, dabei
Spaß haben, Freude und Leid teilen und sich als Jüngergemeinde versammeln.
• Verwirklicht in Sitzungen: Spiritualität prägt
• Feste Termine über das Jahr für alle Gremien, Bsp. Dom zu Worms
• Spiritualität nicht immer „nur“ der Anlass des Treffens, sondern auch
das Ziel gemeinsamer Erlebnisse, z.B. nach einer Rad-Tour.
• Zeiten/Räume der Stille, um Gott „hörbar“ zu machen.
• Mut, „freudloses“, „geistloses“, „belastendes“, „überlastendes“ sein zu lassen und nicht zu urteilen, wenn etwas nicht mehr so läuft, wie es immer
war.
• Austausch mit Gleichgesinnten. Für verschiedene spirituelle Typen verschiedene Formen ermöglichen. Bsp. Equipes.
• Kaffee-Vollautomat an einem festen Ort. Wo Kaffee getrunken wird, kann
Gemeinschaft entstehen – feste Zeiten für ein „Kirchenkaffee“ für Gremienmitglieder. Möglichkeit der Verbindung mit spirituellen Gruppierungen/Angeboten.
• „Erreichbar sein“. (Digitale) Formen der Vernetzung für die Gruppe installieren.

Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit:
• Durch eine verbesserte Informationsstruktur werden die Mitglieder aller
Gruppierungen erreicht, um Angebote und Veranstaltungen bekannter zu
machen:
• Die bestehenden Verteiler werden überarbeitet und ggf. erweitert.
• Möglichkeiten und Formen der Informationsweitergabe werden geprüft und ggf. neugestaltet.
• Alle Gremienmitglieder sprechen die „gleiche Sprache“. Sie identifizieren
sich mit der Pfarrei und mit ihrer Gemeinde:
• Dies wird innerhalb der Pfarrei und den Gemeinden sowie nach außen
gelebt und sichtbar gemacht (Corporate Identity, einheitliche Formulare, …).
• Die Bedeutung der Begriffe „Pfarrei“, „Gemeinde“ und „Kirchengemeinde“ sind allen bekannt und werden dementsprechend verwendet.
• Entscheidungen des Pfarreirats werden von allen nach außen vertreten.
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• Die Gemeinschaft ist gestärkt und strahlt positiv nach außen. Die Gemeinden verstehen sich als gegenseitige Bereicherung in einer großen Gemeinschaft:
• Durch gemeinsame Aktivitäten lernen sich die Ehrenamtlichen und
Hauptamtlichen besser kennen und schätzen.
• Die Gemeinden unterstützen sich gegenseitig bei der Durchführung von
zielgruppenbezogenen Angeboten.
• Bei zentralen Veranstaltungen helfen alle mit.
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2.2. Ziel/Leitlinie 2:
Wir leben als authentische und selbstbewusste
Christen.
Die Freude und Begeisterung
überwinden unsere Angst und unser
Verzagen, unser Glaube und unsere
Hoffnung lassen die
Unzulänglichkeiten der Amtskirche
hinter sich. Die Liebe steht über den
ausgrenzenden Regeln und
Gesetzen. Wir sind erfüllt, unser
Herz brennt. Unser Glaube ist in
unserem freien und kreativen
Handeln spürbar und erlebbar.

„Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid
das Licht der Welt.
Salz und Licht sind nicht dazu da,
ihren eigenen Fortbestand zu sichern, sondern sich aufzulösen,
um Geschmack zu verleihen bzw.
um sich zu verströmen und zu erhellen.
Wenn unsere Verkündigung Jesu
Christi nicht dem Leben dient,
wenn sie nicht das Leben stärkt,
dann ist es nicht Christus, den wir
verkünden.“
Pater Ermes Ronchi, 2016

Maßnahmen zur Katechese und
Glaubenskommunikation:

• Basierend auf dem neu-etablierten Konzept zur Taufvorbereitung wollen
wir ein zusammenhängendes Katechese-Konzept für unsere Pfarrei aufbauen und mittragen.
• Wir möchten den zwischenmenschlichen Austausch über den Glauben intensivieren (z.B. in durch „Männergedeck“).
• Kirchlich zugehörige Gruppierungen (z.B. Pfadfinder) enger an die Pfarrei
binden.

Maßnahmen zur Liturgie:

In den Gottesdiensten fühle ich

• Die Fröhlichkeit, die Liebe des Evangelimich geborgen in Gott.
Umfrage 2019
ums im Gottesdienst spüren lassen, durch
offene Gestaltung, fröhliche Lieder. Die
Fröhlichkeit des Evangeliums dadurch in den Alltag strahlen zu lassen.
• Vieles in der Liturgie, besonders in Sonn- und Festtagsgottesdiensten, gibt
den Menschen Halt und hilft Christ zu sein
• Menschen einladen, Neues auszuprobieren, und so Gottesdienst neu zu
gestalten
• Beispiel Stationenmesse: Menschen sehen Christen, die mit Freude Gottesdienst feiern.
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• Wir öffnen unsere Kirchen.

Maßnahmen zur Seelsorge:
• Glaube als Hoffnung, Freude und Sinn erfahren. Mit Begeisterung und Spaß am
Leben Glauben teilen.
• Die Sprache ändert sich. Kategorisierungen/Schubladensprache entfallen. AhaErlebnisse für Menschen, die Kirche als
verstaubt, moralisierend etc. erleben.
Wir sind die allgemeine Kirche und nicht
die exklusive.
• Kirche ohne „oben“ und „unten“.
• Angebote an verschiedenen Orten und zu
unterschiedlichen Zeiten durch Gemeindemitglieder, z.B. „Kirchenbox“ bzw. Kirchenbank, die an unterschiedlichen Orten
eingesetzt werden, vor allem da, wo viele
Menschen unterwegs sind.

„Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid
das Licht der Welt.
Jesus sagt nicht: Strengt euch an,
Licht zu werden, Geschmack zu
haben! Vielmehr sollen wir wissen,
dass wir schon Salz und Licht sind.
Eine brennende Kerze muss sich
nicht anstrengen, um Licht zu geben, es ist ihr Wesen, wie das Salz
von Natur aus seinen Geschmack
hat.
Wer Gott „geatmet“ hat, der hat
Licht, der verbreitet ganz von selber Licht. Wer im Evangelium zuhause ist, wer darin lebt, der
„schmeckt“ ganz von selbst nach
Leben!“
Pater Ermes Ronchi, 2016

Maßnahmen zur
Öffentlichkeitsarbeit:
• Informationen über die Pfarrei und ihre Angebote werden mit Hilfe unterschiedlicher Medien der Öffentlichkeit zugänglich gemacht:
• Es wird geprüft, inwieweit neue Medien eingesetzt werden können, um
unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen (Beispiel: Newsletter).
• Es werden regelmäßig Veranstaltungshinweise und Berichte, insbesondere über Glaubensangebote, erstellt und auf verschiedene Weisen bekannt gemacht.
• Der örtlichen Presse werden regelmäßig Veranstaltungshinweise, insbesondere über Glaubensangebote und Berichte zur Verfügung gestellt.
• Die Pfarrei ist Teil des öffentlichen Lebens in allen Orten:
• Die Kirche ist Teil des Lebens in den einzelnen Orten (Beispiel: Wasserprozession als Teil des Imagefilms von Bobenheim-Roxheim).
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2.3. Ziel/Leitlinie 3:
Für uns steht die Liebe zu den Menschen im
Mittelpunkt.
Wir sind eine Pfarrei der offenen
„Jesus sagt: „Ihr seid das Licht …“
Türen, kein elitärer Club, den
– nicht ich oder du, sondern: ihr.
Menschen immer respektvoll und
Wenn ein Ich und ein Du sich beliebevoll zugewandt. Wir haben
gegnen und eine Wir bilden, dann
stehts ein offenes Ohr für die
wird es Licht.“
Pater Ermes Ronchi, 2016
Bedürfnisse der Mitmenschen und
gehen mit offenen Armen auf sie zu.
Jeder ist willkommen und herzlich eingeladen. Angenommen,
genauso, wie er ist.
Im Speziellen zählen dazu u.a.
• die Intensivierung der Ansprache von Neu-Zugezogene (z.B. mit einem regelmäßigen Begrüßungstreffen, ggf. zusammen mit der politischen Gemeinde, Ansprachebrief)
• die persönliche Begrüßung zum Gottesdienst
• die offene Einladung von Geschiedenen, Wiederverheirateten oder nichtkatholischen Partnern zur Teilnahme an der Kommunion.

Maßnahmen zur Caritas:
• Wir möchten die direkte Ansprache und den Austausch mit Alten und Kranken ausbauen (z.B. durch einen pfarreiweiten Besuchsdienst; Fahrdienst
zum Gottesdienst; Austeilen der Kommunion).
• Sozialverein „Kunterbunt“ (ökum. Gemeinschaftsaktion)
• Wir wollen junge Menschen, die weltwärts gehen, unterstützen (Aktion
weltwärts).
• Ausländische Mitbürger begrüßen (Flüchtlinge)
• Soziale Aktivitäten von Kolping
• Nachbarschafts-App

Maßnahmen zur Liturgie:
• Wir möchten vielfältigen Formen der Gottesdienstgestaltung eine Chance
geben und uns dabei für neue Zeiten und Orte öffnen (z.B. in einer Brunch-
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messe, Sonntagabend-Andacht, Gottesdienste außerhalb des Kirchengebäudes) – Gottesdienst ist dort, wo sich zwei oder drei in seinem Namen
versammeln und in Nächstenliebe wirken.
• Offenheit auch im Gottesdienst leben, so dass sich alle willkommen fühlen,
Kinder auch im Gottesdienst, Kinder sein zu lassen.
• Gottesdienste, die von den Gläubigen
mitgestaltet werden.

Maßnahmen zur Katechese:
• Orte finden, an denen Glaube zur Sprache kommt.
• An den Bedürfnissen der Menschen vor
Ort Erwachsenenbildung (KEB) anbieten.
• Persönlicher Glaube vorleben
• Trauerbegleitung

Jedes Mal, wenn wir versuchen,
zur Quelle zurückzukehren und die
Frische des Evangeliums wiederzugewinnen, tauchen neue Wege,
kreative Methoden, andere Ausdrucksformen, aussagekräftigere
Zeichen und Worte reich an neuer
Bedeutung für die Welt von heute
auf.
Papst Franziskus, 2013

Maßnahmen zur Seelsorge:
• Im Gottesdienst wird spürbar, dass der einzelne Mensch im Mittelpunkt
steht. Die Gemeinschaft ist keine Kontrollinstanz. Die Gemeinschaft freut
sich und leidet mit dem Einzelnen.
• Die verschiedenen Spiritualitätsgruppen werden zu Angeboten für Menschen, die auf der Suche nach spezifischen Angeboten sind. Bestehendes
wird zum Multiplikator.
• Du bist angenommen, so wie Du bist. Geistliche Gespräche werden zu Orten des Vertrauens.
• Persönliche Lebensführung wird einfach so akzeptiert, wie sie ist. Sprache
finden, die nicht moralisiert, sondern Wiederverheiratete, Konfessionsverschiedene, Homosexuelle, Diverse, Menschen, die am Rande stehen selbstverständlich zugehörig sieht.
• Kirche ist Ort der Versöhnung. Ich komme mit meinen Fehlern und Schwächen. Ich bin so angenommen, wie ich bin. Ich darf wieder die Erfahrung
machen, mit mir im „Reinen“ zu sein.

Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit:
• Unsere Kirchen sind offen und begehbar:
• Die offenen Kirchen laden als „Oase der Stille“ zum Innehalten und zum
Beten ein.
• Jeder und Jede ist in unserer Pfarrei willkommen:
Pfarrei Hl. Petrus – Umfrageergebnisse – Gefiltert & fokussiert!
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• Fremde werden begrüßt und angenommen.
• Es werden Wege gefunden, die insbesondere Neuzugezogenen die Integration in die Pfarrei erleichtern und zum „Dabeisein“ einladen (z.B.
Fest, Anschreiben, …).
• Alle Gläubigen werden in wichtige Prozesse der Pfarrei persönlich mit eingebunden:
• Meinungen werden abgefragt und für Entscheidungsprozesse ausgewertet. (Beispiel: Einladung zur Teilnahme an der Umfrage und die Bekanntgabe der Ergebnisse.)
• Interessierte werden gewonnen.
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3.

Themenschwerpunkt Liturgie
(Lebendige Gottesdienstformen, Orte finden)
Auswahl der Kommentare aus der Umfrage „Wege in die Zukunft“ und Zusammenstellung von Dr. Michael Hack
Umfrageergebnisse zum Thema „Gott so dienen, wie er immer und überall
gegenwärtig ist“

3.1. Wunsch 1:
„Offene, lebendige Vielfalt an Gestaltung“
• Fröhlichen Gesang, lebhafte Predigten und eine lockere, offene Gemeinde
(lachen und klatschen)
• Ein mitreißender Gottesdienst, bei dem viele mitwirken und die Gemeinde
auch während des Gottesdienstes mit eingebunden wird.
• Modernere Gottesdienste mit ansprechenden Liedern und Texten. Aktives
Mitfeiern der Gläubigen, wie in den afrikanischen Ländern bereits vorgelebt und weniger Zeremoniell
• Aufgelockerte Gottesdienste mit neueren Liedern durchmischt, Familiengottesdienste, eine Malecke für Kinder in der Kirche
• Fröhliche Lieder, bei denen man mitklatschen kann, schwungvolle und
geistreiche Predigten
• Sonntagsgottesdienste mit ihrem traditionellen Format geben mir zu wenig
Impulse für den Alltag
• Ich wünschte mir lebendige Predigten, denen ich gerne zuhöre. Die Predigt
sollte den Zuhörer packen, ihm das Gefühl vermitteln, dass er gemeint ist.
Sie sollte keine abstrakten Vorgaben machen, die zu erreichen es uns Menschen unmöglich scheint, und einen resignieren oder mit schlechtem Gewissen zurücklässt. Sie sollte ein liebevoller Wegweiser sein.

3.2. Wunsch 2:
„Gott auch außerhalb der traditionellen Orte und
Zeiten dienen“
• Gottesdienst muss nicht in einer Kirche (Gebäude mit Turm) stattfinden
• 1x im Monat 12 Uhr Sonntag Gottesdienst für die Berufstätigen, die sich
Pfarrei Hl. Petrus – Umfrageergebnisse – Gefiltert & fokussiert!
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mal ausschlafen wollen und noch gemütlich frühstücken wollen. Nach der
Messe kann dann zum gemeinsamen Mittagessen für einen guten Zweck
ins Pfarrheim eingeladen werden.

3.3. Wunsch 3:
„Traditionen geben Halt“
• Denn der traditionelle Ablauf des Gottesdienstes gibt auch Halt, weil er
vorhersehbar ist. Im Grunde soll bitte nicht alles umgekrempelt und modern gestaltet werden.

3.4. Wunsch 4:
„Vieles ist auch gut“
• Ich bin sehr begeistert von den Gottesdiensten in meiner Pfarrei
• In den Gottesdiensten fühle ich mich geborgen in Gott.
• Toll finde ich, dass ich mit meinem Kind im Gottesdienst sichtbar willkommen bin.

3.5. Wunsch 5:
„Gottesdienst muss nicht lang sein“
• Die Sonntagsgottesdienste (außer Feiertage) sollten keine Überlängen (1
Stunde) haben
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Abb. 1 - Liturgie bedeutet
Ergebnisse der Gruppenarbeit in der PR-Sitzung vom 9.4.2019
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4.

Themenschwerpunkt Katechese
(Katechesekonzept, Kindertageseinrichtungskonzept, Religionsunterricht, Glaubenskurs für Erwachsene, Blick auf ungetaufte Kinder)
Auswahl der Kommentare aus der Umfrage „Wege in die Zukunft“ und Zusammenstellung von Lothar Gräf

4.1. Taufkatechese
• Die Werte meiner Glaubensgemeinschaft an die nächste Generation weiterzugeben
• Taufe, Firmung, Erziehung, Ehe, Beerdigung
• Ehe, Kinder, Enkel, Erziehung im Glauben
• Wir wollten vor 12 Jahren ein Kind taufen lassen. Das war terminlich nicht
möglich. Es wurde wohl als eine Last empfunden, es war kein Termin zu
finden. Seit der Zeit ist Funkstille..
• Die Taufe meines Enkels Lennart war wunderschön. Pfarrer Rubel war einfach toll und hat genau die richtigen Worte gefunden. Vor langer Zeit bin
ich aus der kath. Kirche ausgetreten - aber bei der Taufe hatte ich das Gefühl, dass ich damals einen Fehler begangen hatte. Nach dem Tod meines
Vaters hatte ich einen Termin wegen der Beerdigung. Nach dem Gespräch
fühlte ich mich viel besser und gut aufgehoben. Dafür nochmals herzlichen Dank!

4.2. Kommunionvorbereitung
• Wichtig ist die Katechese für jedes Alter
• Vermittlung des Glaubens, damit man wieder weiß, was man als Katholik
glaubt (oder glauben sollte) - Stille Anbetung - Gebete in besonderen Anliegen (Kommunionkinder, Firmlinge, ...)
• Katechesen und Erläuterungen, die z.B. zeigen warum wir Gottesdienst feiern wie wir ihn feiern.
• Anwesenheit der Leitung in der Gemeinde zur Seelsorge und Glaubensvermittlung, nicht in der Verwaltung. KOMMUNIONUNTERRICHT, RELIGIONSUNTRRRICHT, FIRMUNTERRICHT durch Hauptamtliche, theologisch und pä-
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dagogisch geschulte Kräfte, nicht durch Laien zur Entlastung der Hauptamtlichen damit diese noch mehr sich selbst verwalten.
• Das Glaubenswissen zu stärken - allgemeines Wissen über Jesus. Hier
müsste dringend etwas geschehen. Das gleiche gilt für die Firmung. Hier
müsste sich auch der Pfarrer zeigen. Was gibt es Wichtigeres als den Glauben zu bezeugen und weiterzugeben?
• Vernetzung mit dem Religionsunterricht in den weiterführenden Schulen.
• Taufe, in Firmung und Kommunion Kinder begleiten und vorbereiten (frei
und nicht nur mit Anwesenheitslisten, wer am Gottesdienst teilgenommen
hat); übergreifende ökumenische Angebote
• Verstärkt sollten sich die Hauptamtlichen um die Kommunion- und Firmvorbereitung selbst kümmern. Hier ist eine einmalige Chance, mit vielen
Jugendlichen als Kirche in Kontakt zu treten.

4.3. Firmvorbereitung
• Die Gemeinsamkeit des Glaubens, was aber Glaubenswissen voraussetzt.
Deshalb Katechese für verschiedene Altersgruppen - gemeinsames Gebet/Anbetung (Ausrichtung zuerst auf Gott) - daraus könnten sich dann
auch viele andere Projekte ergeben (Bibelkreis, Besuchsdienste ...) - "Suchet zuerst das Himmelreich, alles andere wird euch dazugegeben."
• Ein Glaubenskurs ist für mich kein spirituelles, sondern ein pädagogisches
Angebot.
• Vermittlung des Glaubens, damit man wieder weiß, was man als Katholik
glaubt (oder glauben sollte) - Stille Anbetung - Gebete in besonderen Anliegen (Kommunionkinder, Firmlinge, ...)
• Verständlichere Sprache im Gottesdienst, die der Lebenswelt entspricht.
Vernetzung mit dem Religionsunterricht in den weiterführenden Schulen.
• Kirche muss auf Ihre Gläubigen zugehen und Angebote machen, dass die
Gläubigen auch gerne dorthin gehen, sich wohlfühlen und angenommen
fühlen. Die Gemeinschaft muss mehr im Mittelpunkt stehen, weniger der
einzelne. Gruppenzugehörigkeit verbindet.

4.4. Erwachsenenkatechese (KEB)
• Predigtgespräche nach den Gottesdiensten
• Familiengesprächsrunden über Glaube und Kirche
• Katechese als persönlichen Auseinandersetzung mit dem Wort und den
Sakramenten. Vor allem auch im Hinblick auf Taufe, Kommunion, Firmung
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und Trauung. Hilfestellung für Familien mit Kindern, z.B. bei der Erziehung,
beim Umgang mit dem Kirchenjahr etc.
• neue Wege beschreiten sollten, neben den klassischen Gottesdienstformen, die uns die Möglichkeit geben, meinen Glauben zu erspüren, und zu
üben, wie ich in Beziehung zu treten mit Gott kann.
• Leben aus den sieben Sakramenten, Hinwendung zu Gott, tägliches Gebet,
Bibel lesen, Sich im Glauben fortbilden, wachsen. - Der Glaube darf nicht in
den „Kinderschuhen“ stecken bleiben. Gute Literatur, welche mich im
Glauben stärkt.
• Dass ich meinen Glauben unter Gleichgesinnten an meinem Wohnort, in
der dortigen Kirche in Gemeinschaft mit einem Pfarrer oder Laien leben
kann.
• Wenn sie die Gläubigen inspiriert "da musst du hin"; Wenn ich verhindert
bin, dass ich denke "da habe ich etwas verpasst/versäumt"
• … Einkehr- und Besinnungsangebote anbieten (z.B. Gesprächsgruppen zum
Glauben, Bibelkreis).
• … spirituelle Angebote unterbreiten (z.B. Meditation, Taizé, Glaubenskurse)

4.5. Kindertagesstätten
• Einbindung gem. KTK-Gütesiegel
• Als Träger von 2 Kindergärten würde ich mir mehr Präsenz in den Teams
wünschen.
• Auch wäre es schön, Wertschätzung für geleistete (zusätzliche) Arbeit zu
bekommen.
• Etwas mehr Interesse und Hintergrundwissen über geleistete Arbeit im
Kiga wäre wünschenswert.
• Seine Mitarbeiter namentlich zu kennen ist ebenfalls Wertschätzung.
• Der Minigottesdienst ist sehr schön und kommt bei den Kindern super an.
• Eröffnung eines Mutter-Kind-Kaffees im Pfarrheim
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Abb. 2 – Katechese bedeutet
Ergebnisse der Gruppenarbeit in der PR-Sitzung vom 9.4.2019
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5.

Themenschwerpunkt Seelsorge
(Stärkung der Seelsorge, Begleitung bei Wendepunkten)
Auswahl der Kommentare aus der Umfrage „Wege in die Zukunft“ und Zusammenstellung von Pfr. Andreas Rubel

5.1. Wunsch 1:
Glaube aus Begeisterung
• Glaube als Hoffnung, Freude und Sinn erfahren. Mit Begeisterung und
„Spaß“ am Leben Glauben teilen.
• Aspekte an Gott/meinem Glauben… „Sorgt dafür, dass Menschen zusammenkommen, Spaß haben und gemeinsam an einem Strang ziehen (u.a.
bei speziellen Projekten).“
• „Das Leben mit den Sakramenten, das tägliche Gebet, das Wachsen und
die Weiterentwicklung des Glaubens, das Lesen in der Hl. Schrift, das Leben mit dem Kirchenjahr (Fastenzeiten, Hochfeste, Gedenktage, ...)“

5.2. Wunsch 2:
Gemeinschaft ermöglichen
• Gemeinschaft ermöglichen, um Glaube im Miteinander zu leben. Kein
„oben“ und kein „unten“. Augenhöhe. Familien, Freunde, Gemeinschaft,
Partnerschaft.
• „Der hl. Geist ist immens wichtig, er erfüllt die Kirche – leider viel zu wenig!“
• „Gemeinschaft, sinnstiftend, weniger Spießigkeit, Trost spenden.“
• „gemeinsame Eucharistiefeier, Glaube an die leibhaftige Auferstehung und
das ewige Leben, Glaube an den liebenden und barmherzigen Gott“.

5.3. Wunsch 3:
Gottvertrauen
• Wo nur der Glaube Antwort geben kann – Gottvertrauen.
• „Gott und mein Glaube ist eine Stütze für mein Leben.“
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• „Gottvertrauen. Wo alles menschliche Denken endet, vor den allerletzten
Fragen, kann nur der Glaube Antwort geben.“

5.4. Wunsch 4:
Willkommenskultur leben
• Aspekte an Gott/meinem Glauben:
• „Dass ich mit Gott reden kann.“
• Austausch mit Gleichgesinnten.
• Kirche als Meditationsort besuchen.
• „Anlaufstelle für meine Sorgen.“
• Sinn und Orientierung geben mir: „Meine Familie, meine Freunde (nicht
die Kirche).“
• Mit einer lebendigen Kirche verbinde ich: „Dass Einer mit dem Anderen
spricht!“

5.5. Wunsch 5:
What would Jesus do? – Was würde Jesus tun?
• Erkenntnis, dass Gott die Menschen liebt. „Kummerkasten“ online oder
real.
• Worum sich Jesus besonders kümmern würde: „Ich weiß nicht, ob er es für
wert erachten würde, hier zu bleiben, oder ob er lieber weiterziehen
würde, weil ihm hier keiner wirklich zuhört. Ich denke, er würde am ehesten zu denen gehen, die sich aus Kränkung/Verletztheit von der Kirche abgewandt haben, weil diese noch im Herzen berührbar sind und deren
Wunde eine Öffnung zu Gott hin sein kann. Er würde sich vielleicht um die
kümmern, die aus der Kirche ausgetreten sind.“
• „Er würde sich um Menschen kümmern, die ihn brauchen und wollen.
Dass wir verantwortlich mit Gottes Schöpfung umgehen und sie bewahren.
Um Menschen, die von der kath. Kirche ausgeschlossen werden z.B. Geschiedene, Homosexuelle etc.“

5.6. Wunsch 6:
Kirche als Ort der Versöhnung.
• Mit sich im „Reinen“ sein (dürfen).
• „Mit meinen Mitmenschen und mit mir im Reinen zu sein, trotz aller
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Ängste und Verfehlungen.“
• „Mich selbst mit meinen Fehlern, Schwächen und auch Stärken anzunehmen. Mit meinem Leben zufrieden zu sein; und wenn es nicht so rund
läuft, mein Leben selbst in die Hand zunehmen im Vertrauen auf Gott. Nur
dann kann ich auch anderen helfen oder ein Vorbild sein.“

5.7. Wunsch 7:
Begleitung
• Seelsorgliche Begleitung an Lebenswenden und in Lebenskrisen.
• Menschen Zeiten und Räume eröffnen, um in besonderen Herausforderungen da zu sein.
• Kirche, die sich kümmert, hinhört, zuhört. Besondere Aufmerksamkeit
schenkt die Pfarrei in Krankheit, Trauer, Arbeitslosigkeit, Bedürftigkeit und
vermittelt das Gefühl von „Getragen sein“.
• „Um Glauben zu leben, brauche ich Menschen. Im Geben und Beschenkt
werden erfahre ich Angenommensein und Liebe. So entsteht ein glückliches Leben. Daher: der Mensch steht an 1. Stelle.“
• „Kraft geben - Gott kann Dinge zum Guten wenden - Hoffnung in Krisen/Krankheit.“ Auf die Frage „Nach meiner Vorstellung sollte eine lebendige Pfarrei…
• „Menschen an den Wendepunkten ihres Lebens begleiten (Taufe, Kommunion, Firmung, Hochzeit, Sterben).“, antworteten 55,15% mit „sehr wichtig“ und 39,81% mit „wichtig“.

5.8. Wunsch 8:
Persönlichen Glauben leben.
• Neben den Gottesdiensten Glaubensmöglichkeiten eröffnen. Es scheint
eine Sehnsucht für Begegnung mit Gott zu geben, die keine formalen Vorgaben braucht.
• Konkret auch: geöffnete Kirchen in unseren Gemeinden.
• „Immer wieder Zeiten der Stille einhalten, um Gott Gelegenheit zu geben,
sich hörbar zu machen.“
• „Z.B. in schwierigen Zeiten habe ich in Gott immer einen ‚Zuhörer‘.
• „Glaube und Gott bedienen das Bedürfnis bzw. die Hoffnung des Menschen, dass das Leben einen Sinn hat und geben dem Menschen so auf seinem Lebensweg Halt.“
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5.9. Wunsch 9:
Menschen annehmen, wie sie sind.
• Persönliche Lebensführung „einfach akzeptieren“. Keine Moralisierungen.
Wiederverheiratete, Konfessionsverschiedene, Sexuelle Identität (Homosexualität). „Die am Rand stehen“. > Kirche begegnet allen jesuanisch.
• „Ehrlichkeit und eine offener und aufgeschlossener Sicht der Dinge. Homosexualität ist nichts Verbotenes.“
• „Vorträge zu AIDS, Lesben, Schwulen, Transsexuelle, ungewollte Kinderlosigkeit, Bewältigung von dem ungewollten Single Leben, Einsamkeit alter
Menschen“.
• „Gott, der mich annimmt, wie ich bin.“
• „Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Menschenwürde (Gottesebenbildlichkeit
des Menschen)“.
• „Dass ich trotz 2 Scheidungen am Gottesdienst und an der Kommunion
teilnehmen darf. Dass ich so sein darf wie ich wirklich bin.“
• „Mit dem passenden Partner zusammen zu leben.“

Pfarrei Hl. Petrus – Umfrageergebnisse – Gefiltert & fokussiert!

26

Abb. 3 – Seelsorge bedeutet
Ergebnisse der Gruppenarbeit in der PR-Sitzung vom 9.4.2019
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6.

Themenschwerpunkt Caritas

Abb. 4 – Caritas heißt
Ergebnisse der Gruppenarbeit in der PR-Sitzung vom 9.4.2019
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7.

Themenschwerpunkt Ökumene
Auswahl der Kommentare aus der Umfrage „Wege in die Zukunft“ und Zusammenstellung von Pfr. Michael Baldauf und Dr. Michael Hofmann
• Mehr Ökumene; Mehr Demokratie
• Aktionen für Jung bis Alt. Mehr Offenheit für die Ökumene
• Offene Kirchen, zu jeder Zeit begehbar. Angebote für Jugendliche. Zurzeit
sind hauptsächlich Angebote für Senioren vorhanden. Meiner Meinung ist
die protestantische Kirche ein Vorbild. Dort wird fröhliches Miteinander
großgeschrieben. Mir würde mehr Ökumene gut gefallen.
• Die Ökumene vorantreiben, mehr Seelsorge für Schwache und Hilfsbedürftige, weniger Bürokratie, das Extreme in aller Form beseitigen, …
• Ökumene bzw. Austausch mit anderen Religionsgemeinschaften
• Die Ökumene voranbringen, vor allem in Fragen der Eucharistie/Abendmahl/Kommunion.

Aus diesen exemplarischen Kommentaren aus der Umfrage ergeben sich
zusammen mit den Verpflichtungen aus dem „Leitfaden für das ökumenische Miteinander im Bistum Speyer und in der Evangelischen Kirche der
Pfalz“ für uns folgende übergreifende Ziele, an deren Umsetzung wir in der
Zukunft arbeiten sollten.

7.1. Ziel 1
Gemeinsame Formen der Begegnung und
Zusammenarbeit finden
• Wir verfolgen das Ziel, Formen der Begegnung und der Zusammenarbeit zu
finden, die den unterschiedlichen Strukturen auf beiden Seiten gerecht
werden und dennoch praktikabel sind.
• Wir begegnen einander nach innen und nach außen mit Wohlwollen und
dem Bemühen um ein gegenseitiges Verstehen.
• Wir gestehen einander zu, dass auch der andere mit seiner Weise, sein
Christsein zu leben und Kirche zu sein, versucht, dem Willen des Herrn treu
zu sein.
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7.2. Ziel 2
Gelebte Ökumene
• Wir erkennen an, dass auch in Zukunft Ökumene vor Ort auf Gemeindebzw. Kirchengemeindeebene gelebt und gestaltet wird.
• Wir setzen uns bei den offenen Fragen nach Kräften auf den zuständigen
Ebenen dafür ein, weiter nach konkreten Lösungen in Form von Erleichterungen für die unmittelbar Betroffenen zu suchen.
• Insbesondere konfessionsverbindende Paare und Familien stellen wir noch
mehr in den Mittelpunkt unseres pastoralen/seelsorglichen Handelns. Wir
wollen ihnen helfen, ihren Glaubensweg miteinander zu gehen. So wird er
immer mehr zu einem Weg, der auch die Kirchen einander näherbringt.
• Auf dem Weg hin zur sichtbaren Einheit wollen wir mutig, schöpferisch alle
gegebenen Möglichkeiten gemeinsamen Handelns nutzen, um unseren
Auftrag zum christlichen Zeugnis vor der Welt gemeinsam wahrzunehmen.
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Abb. 5 – Ökumene bedeutet
Ergebnisse der Gruppenarbeit in der PR-Sitzung vom 9.4.2019
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8.

Themenschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit
(neue Medien, mehr Pressearbeit, Neubürgeransprache)
Auswahl der Kommentare aus der Umfrage „Wege in die Zukunft“ und Zusammenstellung von Andrea Graber-Jauch

8.1. Wunsch 1:
Beteiligung der Gläubigen – Umfrage
• Mitsprache der Gemeindemitglieder, Delegation von letzter Verantwortung und Führung bei der Durchführung nichttheologischer Aufgaben.
• Danke für die Umfrage!
• Schöne Umfrage! Regt zum Nachdenken an. …
• Gut, dass die Basis angesprochen und eingebunden wird. Der Anfang ist gemacht. Es darf aber kein „Strohfeuer“ sein.
• … Art, Umfang und Aufbau Ihrer Umfrage ist mir in einer Pfarrgemeinde
völlig neu. Umso mehr lobe ich diese besondere Aktivität und danke sehr
herzlich allen dafür verantwortlichen. …
• Diese Umfrage ist ein gelungener Ansatz!
• Idee zur Umfrage finde ich gut zur Erfassung des Meinungsspektrums der
„Nicht-Kirchgänger“.
• Idee der Umfrage ist gut. Hoffentlich machen viele mit. Wer entscheidet,
was verändert wird?
• Diese Umfrage erscheint mir als Zeichen, dass die Gemeinde auf dem Weg
ist, eine zeitgemäße Kirche zu leben.
• Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse an meiner Meinung. Ich wünsche
mir, dass diese Befragung nicht die letzte ist, sondern einen Impuls setzt
für den weiteren offenen Austausch in den Gemeinden.
• Diesen Fragebogen finde ich hervorragend. Weiter so!
• Ich finde die ‚Umfrage sehr gut!
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8.2. Wunsch 2:
Medien vielfältig nutzen – besserer
Informationsfluss, mehr Werbung
• Die Menschen, die nicht in den Gottesdienst gehen, informieren, was angeboten wird.
• Wenn ich den Petrusboten lese, finde ich von kirchlicher Seite viele Angebote. Nur müssten sie mehr … wahrgenommen werden.
• …Ich wünsche mir mehr Interesse am Bibelteilen. Ein wenig Werbung dafür
wäre schön. …
• … Gottesdienstordnung und Veranstaltungswerbung (bzw. die Inhalte des
Petrusboten) sollten über E-Mail-Newsletter verteilt werden können.
• Es ist zu überlegen, wie die Pfarrei, neben Homepage, Petrusboten und
Einblick, kommuniziert. Printmedien, wie Amtsblatt, die Rheinpfalz und der
Pilger können noch besser genutzt werden, vor allem vor Veranstaltungen
und Aktivitäten und nicht nur retrospektiv. Können wir neue Medien erschließen, wie Facebook, Instagram, etc.? …

8.3. Wunsch 3:
Teil des öffentlichen Lebens sein
• Öffentliche Mitwirkung und Anwesenheit bei offiziellen Anlässen.
• Dass die Kirche zur Normalität, zum Alltag gehört, einfach ein Teil des Lebens ist, ohne besonders zu sein.
• … Aktivitäten, durch die man andere Gläubige und Nachbarn kennenlernen
kann.
• Die Kirche sollte sich in den Alltag in den Gemeinden mehr ein bringen.
• Aktive Teilnahme im Ort, nicht nur Gottesdienst in der Kirche.
• Zusammenkünfte und Treffen auch außerhalb der Messen.

8.4. Wunsch 4:
Auf die Menschen zugehen und Kontakte knüpfen Jeder ist willkommen!
• Dass die Kirche mit der Zeit geht und auch in diesen schwierigen Zeiten auf
die Menschen zugeht und sie anspricht.
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• Sich nicht einschließen, zu den Menschen gehen, Barmherzigkeit, Mut machen, mitmachen.
• Den Zusammenhalt zwischen Neu- und Altbürgern, Jung und Alt, Einheimischen und Migranten fördern.
• Begrüßung bzw. Kontakt mit den neu zugezogenen Katholiken.
• Netzwerkbildung mit Nichtgläubigen.
• Wir sollten und bemühen, fremde Gesichter freundlich einzubeziehen
(wahrnehmen, grüßen, Gedankenaustausch).
• … Die Kirche sollte vor Allem für diejenigen offen sein und gerade für die
eine frohe Botschaft haben, die es nicht so gut getroffen haben im Leben …

8.5. Wunsch 5:
Offene Kirchen
• Fröhlichkeit, Optimismus. Lebensfreude. Eine Kirche, die immer geöffnet
ist.
• Offene Kirchen, zu jeder Zeit begehbar.
• Sich nicht einschließen, zu den Menschen gehen, Barmherzigkeit, Mut machen, mitmachen.
• … Als Katholik und Kirchensteuerzahler kommt es sehr oft vor, dass ich bei
Kirchenbesuchen vor verschlossenen Türen stehe.
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Abb. 6 – Öffentlichkeitsarbeit heißt
Ergebnisse der Gruppenarbeit in der PR-Sitzung vom 9.4.2019
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9.

Themenschwerpunkt Gemeinschaft
(Kommunikation Gemeinden, Abwägen Feste/Aktivitäten, Neuzugezogene)
Auswahl der Kommentare aus der Umfrage „Wege in die Zukunft“ und Zusammenstellung von Dr. Michael Hofmann

Um Glauben zu leben, brauche ich Menschen. Im Geben und Beschenkt werden
erfahre ich Angenommensein und Liebe.

Wenn aufeinander zugegangen wird
und sich nicht ausgewichen wird; wenn
sich niemand für seinen Glauben
schämt, sondern offen und selbstbewusst damit umgeht

Gerade auch das
Zusammengehörigkeitsgefühl
sollte in der Gemeinde wieder
mehr gestärkt werden.

Offenheit für die Sorgen und Nöte der
Mitmenschen und ein faires, unterstützendes Zusammen-leben im Sinne
des kategorischen Imperativs.

Es wäre schön, wenn die Menschen ein ungezwungenes, respektvolles Miteinander leben würden. Der respektvolle, ehrliche Umgang geht immer mehr verloren.
Es sollte nicht wichtig sein, welche Religion, Nationalität, Wurzeln der Mensch hat, Respekt sollte von jeder
Seite aufkommen.

Lebendig Kirche ist für mich eine Kirche, in der Liebe, die
Liebe zu Menschen, über den Regeln und Gesetzen steht.
Es ist eine Kirche der Vielfalt, in der jeder - als Abbild Gottes - seinen Raum finden darf. Meine lebendige Kirche bezieht Position im Leben, geht auf die Menschen zu, ist für
sie da, und versteckt sich nicht.
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Dass Scheidungen nicht mehr verurteilt werden, denn
gerade dann braucht man die christliche Gemeinschaft und Trost bei Gott.

Begrüßung bzw. Kontakt mit den neu zugezogenen Katholiken

wiederverheiratete Ehepaare in der kath. Kirche
nicht mehr ausschließen

Es gibt viele ökumenische Familien. Ich wünsche mir ökumenische Gottesdienste und ökumenische Feste auf kath. wie auf prot. Territorium.

Die Menschen, die immer in die Kirche gehen, werden immer sehr herzlich vom Herrn Pfarrer begrüßt.
Die anderen nicht. Ich wünschte mir, ich wäre auch
so herzlich begrüßt.

Ich fühle mich leider nicht wohl in der eigenen
Gemeinde. Anschluss zu finden innerhalb der verschiedenen Gruppen, in der sich jeder schon
lange kennt, ist schwer.

Ich hatte oft den Eindruck, dass in der Pfarrei/Gemeinde nur die Erfolgreichen, Perfekten willkommen sind, die, die immer alles richtig machen. (…)
Die Kirche / Gemeinde sollte v.a. für diejenigen offen sein und gerade für die
eine frohe Botschaft haben, die es nicht so gut getroffen haben im Leben
und die vielleicht nach außen hin nicht den bürgerlichen Standards entsprechen, z.B. Arbeitslose, Geschiedene, Alleinerziehende, vaterlose Kinder, für
die, die kein außergewöhnliches Projekt oder Talent vorzuweisen haben.
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Aus diesen exemplarischen und subjektiv ausgewählten Kommentaren aus
der Umfrage ergeben sich zusammen mit den Ergebnissen der Pfarrversammlung und der Klausurtagung folgende übergreifende Ziele, an deren
Umsetzung wir in der Pfarrei in Zukunft arbeiten sollten.
Gemeinschaft wird in der Umfrage sehr häufig genannt und spielt für die
Teilnehmer/innen eine wichtige Rolle. Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass sich nicht alle in der Pfarrei wohlfühlen und z.T. sogar ausgeschlossen fühlen. Das darf nicht so bleiben.

9.1. Ziel 1:
Lebendige und offene Gemeinschaft innerhalb der
Pfarrei.
Die Grenzen zwischen den Gemeinden sind überwunden, ihre Identitäten
bereichern die Vielfalt der zusammengewachsenen Pfarrei. Kirche wird gemeinsam gelebt, voll gegenseitigem Vertrauen.

9.2. Ziel 2:
Authentisches und selbstbewusstes Christsein
leben.
Die Freude und Begeisterung überwinden unsere Angst und unser Verzagen, unser Glaube und unsere Hoffnung lassen die Unzulänglichkeiten der
Amtskirche hinter sich. Die Liebe steht über den ausgrenzenden Regeln
und Gesetzen. Wir sind erfüllt, unser Herz brennt. Unser Glaube ist in unserem freien und kreativen Handeln spürbar und erlebbar.

9.3. Ziel 3:
Die Liebe zu den Mensch steht im Mittelpunkt.
Wir sind eine Pfarrei der offenen Türen, kein elitärer Club, den Menschen
immer respektvoll und liebevoll zugewandt. Wir haben stehts ein offenes
Ohr für die Bedürfnisse der Mitmenschen und gehen mit offenen Armen
auf sie zu. Jeder ist willkommen und herzlich eingeladen. Angenommen,
genauso, wie er ist.
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Im Speziellen zählen dazu u.a.
• die Intensivierung der Ansprache von Neu-Zugezogene.
• die persönliche Begrüßung zum Gottesdienst
• die offene Einladung von Geschiedenen, Wiederverheirateten oder nichtkatholische Partner zur Teilnahme an der Kommunion.

Abb. 7 – Gemeinschaft bedeutet
Ergebnisse der Gruppenarbeit in der PR-Sitzung vom 9.4.2019
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