Pfarreirat
… der Pfarrei Hl. Petrus Bobenheim-Roxheim
Erstellung eines pastoralen Konzepts
Ein Impuls zur Pfarrversammlung am 16. September 2018
Der heilige Petrus:
„Menschliche Züge und Fehler machen ihn sympathisch.“
„Zweifel, Verleugnung, dennoch bleibt das Vertrauen.“
„Wir wollen eine neue Pfarrei aufbauen, er musste eine ganze Kirche aufbauen.“
Diese und viele weitere Antworten gaben Pfarreimitglieder in der Pfarrversammlung am 16.
September im Pfarrheim St. Antonius in Bobenheim auf die Fragen „Was verbinde ich mit dem
Heiligen Petrus?“ und „Was bedeutet er mir persönlich?“.
Zu Beginn der Veranstaltung blickten wir auf den gemeinsamen Weg, den unsere fünf Gemeinden
seit mehr als fünf Jahren miteinander zurückgelegt haben. Bereits im Jahr 2013 trafen sich erstmals
die Mitglieder der damaligen Pfarrgemeinderäte, erste gemeinsame Arbeitskreise wurden ins Leben
gerufen, schnell war ein Patron für die neue Pfarrei gefunden, mit dem sich viele identifizieren
können: Petrus, der Fels.
Die statistischen Zahlen, die im ersten Teil der Pfarrversammlung präsentiert wurden, machten
deutlich, in welcher Ist-Situation wir uns zurzeit befinden. Die Anzahl der Katholiken – gemessen an
unserer Gesamtbevölkerung – liegt mittlerweile bei knapp unter 30 %, bei Kindern ist der Anteil noch
deutlich geringer.
Immer weniger Familien lassen ihre Kinder taufen.
Immer weniger Kinder besuchen den katholischen Religionsunterricht.
Der Anteil der Kirchgänger in unserer Pfarrei liegt unter dem bundesweiten Durchschnitt.
• „Wie soll unsere Pfarrei in 10 Jahren aussehen?“
• „Was bedeutet sie mir eigentlich?“
• „Welche Erfahrungen habe ich mit ihr bislang gemacht?“
Diese und weitere Fragen dienten im zweiten Teil der Pfarrversammlung
als Impulse für gemeinsame Gesprächsrunden.
In kleinen Gruppen
fanden wir uns zusammen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um
zu diskutieren, wie wir gemeinsam eine gute Zukunft gestalten können.
Wie kann es uns in den nächsten Jahren gelingen, unseren Glauben zu
leben und weiterzugeben?
An diesem Nachmittag wurde viel miteinander geredet. Alle konnten dafür begeistert werden,
mitzumachen. Jeder kam zu Wort. Jeder hatte etwas zu sagen. Wir hatten einen guten Austausch.

Die Präsentation zur Pfarrversammlung mit den vorgestellten Analysedaten und die Ergebnisse aus
den Gesprächsrunden im Rahmen des moderierten „World Cafés“ sowie weitere Informationen zum
pastoralen Konzept finden Sie auf unserer Homepage unter:
https://www.pfarrei-bobenheim-roxheim.de/pfarreianalyse-und-pastorales-konzept/
Andrea Graber-Jauch, Dezember 2018

