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A

Einführung

Gott suchen – nach den Sternen Ausschau halten – miteinander auf
dem Weg sein
Dachs und Iltis sind nachts zusammen unterwegs auf Futtersuche.
Der Dachs achtet auf den Weg. Der Iltis blickt immer wieder zum Sternenhimmel auf.
Dabei übersieht er einen Wassertümpel und fällt hinein. Der Dachs kann sich vor Lachen
kaum halten. Während der Iltis sich putzt, geht der Dachs kichernd alleine weiter.
Bald darauf trifft der Iltis den Dachs wieder, der sich verirrt hat und verzweifelt den Heimweg
sucht.
Er ist heilfroh, dass der Iltis ihn glücklich nach Hause bringt!
„Wie hast du das so leicht geschafft?“, fragt der Dachs. „Ich habe nach oben geschaut und
mich nach den Sternen gerichtet. Dafür nehme ich in Kauf, mal in einen Tümpel zu fallen,
oder von einem Dachs ausgelacht zu werden.“
Wolf W. Lasko
Diese Kurzgeschichte hat die Mitglieder des Pfarreirates und der drei Gemeindeausschüsse
bei einem ihrer Klausurtage motiviert, nach ihren eigenen und nach den gemeinsamen Sternen Ausschau zu halten. Zwei wichtige und grundlegende Ergebnisse:
Visionen sind wie Sterne. Auch wenn wir sie vielleicht nie erreichen werden, so geben
sie uns doch Orientierung.
Und: Wenn du eine Vision hast, dann schau, mit wem du sie teilen kannst. Zwei Sterne
leuchten heller. Und die verwirklichende Kraft ist größer.
Das gemeinsame Ausschauhalten und Formulieren unserer „Visionen“ war ein lebendiger,
froher und wertvoller Meilenstein auf dem Weg zum vorliegenden pastoralen Konzept. Es war
eine gute Erfahrung für alle Mitglieder der Räte und Ausschüsse, dass es hierbei eine große
Übereinstimmung unter den Beteiligten gab.
Alle benannten Visionen wurden im Anschluss an den bereits erwähnten Klausurtag im Redaktionsteam gebündelt und nach vier Themenbereichen strukturiert.
Zunächst beschreiben wir jeweils die Kernaussage der Vision. Darauf folgt eine aktuelle „Zustandsbeschreibung“ („Wir stellen fest…“). Aus dieser werden in weiteren Schritten schließlich
Ziele und mögliche Maßnahmen entwickelt, die uns den Visionen näher bringen.
Da sie das Herzstück des pastoralen Konzeptes bilden, haben wir entschieden, die Visionen
an den Anfang zu stellen, (Kapitel B und C).
Im Kapitel D benennen wir die konkreten Maßnahmen, die im Schwerpunkt während der
nächsten 8 Jahre von dem Pastoralteam und den Gremien umgesetzt werden sollen.
In die Visionen, Ziele und Maßnahmen sind auch die Ergebnisse der Pfarreianalyse eingeflossen, mit der die Arbeit am Pastoralkonzept begonnen hat. Dennoch haben wir uns bewusst
gegen einen chronologischen Aufbau entschieden und die Pfarreianalyse an das Ende des
Konzeptes gestellt (Kapitel E und F).
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© Sieger Köder, Wir haben seinen Stern gesehen

GOTT SUCHEN
NACH DEN STERNEN AUSSCHAU HALTEN
MITEINANDER AUF DEM WEG SEIN
3

Mit dem Bild der Sterne greifen wir ein uns allen vertrautes Bild der Bibel auf. Das MatthäusEvangelium berichtet von den Sterndeutern, die aufbrechen, sich auf den Weg machen, dem
Stern folgen und schließlich Gott begegnen.
Sieger Köder hat dazu ein beeindruckendes Bild gestaltet. Es trägt den Titel „Wir haben seinen Stern gesehen“.
Im Bild sitzen drei Gestalten – eng beieinander – inmitten einer Landschaft, die wüst und leer
scheint.
Sie sitzen auf einer zerbrochenen Säule. Da scheint also etwas am Vergehen zu sein. Da
scheint etwas Altes vorbei zu sein. Und doch ist dieses „Alte“ zugleich auch der Halt, der ihnen
Raum und Ort bietet für ihr Miteinander.
Beim genaueren Hinschauen sehen wir, dass der Rechte eine Schriftrolle in den Händen hält.
Es mutet an, er kenne sich aus mit den Heiligen Schriften, mit dem Zeugnis seiner Glaubensväter und –mütter. Der Mittlere hält eine Landkarte in den Händen. Er vertraut auf die Erfahrungen derer, die vor ihm diese Wege bereits gegangen sind. Und der Dritte? Er schaut nach
oben, zum Himmel, zum Licht, das der große Stern in die düstere Landschaft wirft. Seine nach
oben ausgestreckte Hand sagt: „Schaut auf das Licht! Es wird uns den Weg zeigen zum Ziel!“
Das Bild von Sieger Köder kann uns in ganz unterschiedlicher Weise mit auf den Weg nehmen:
Das Bild kann auch ein Bild sein für die Situation, in der wir uns als Kirche, als Pfarrei, befinden. Vieles ist im Umbruch. Manch vertraute „Säule“ ist im Abbruch. Und zugleich ist sie die
Grundlage für das Gegenwärtige, für das Neue.
Die drei Gestalten könnten für unsere drei Gemeinden stehen: Germersheim, Lingenfeld mit
Westheim und Schwegenheim, Sondernheim. So unterschiedlich wie die drei Gestalten im
Bild, so unterschiedlich sind auch unsere Gemeinden, unsere Geschichten und Erfahrungen.
Mit all dem gehören wir nun zusammen. Gemeinsam sind wir auf dem Weg!
Das Bild kann uns Mut machen:
Denn wenn es uns gelingt,
den Blick füreinander zu schärfen,
von den Stärken (und auch Schwächen) der anderen zu lernen,
gemeinsam auf dem Weg zu bleiben,
dann können auch wir – wie damals die Sterndeuter - das Ziel erreichen:
Die Begegnung mit Gott im kleinen Kind im Stall.
Wagen wir gemeinsam den Aufbruch, gehen wir miteinander den Weg, bestärken und tragen
wir dabei einander!
Und halten wir immer wieder Ausschau nach dem göttlichen Licht. Dann wird es auch uns
erfüllen und auch unsere Dunkelheiten erhellen.
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„Feurige Geistesliebe durchflammte die
ersten christlichen Gemeinden, tiefer
Friede ruhte in allen Herzen, denn alle
waren eines Herzens, eines Sinnes.
Keiner wollte etwas für sich mehr
besitzen, jeder gab sich ganz in voller Liebe der ganzen Gemeinde, und sogar die
leiblichen Güter hatten sie so unter sich
geteilt.“
Seliger Paul Josef Nardini

B

Unser Verständnis von Pfarrei und Gemeinde

Es gibt viele Sichtweisen, wie Gemeinde zu definieren ist. Es ist unsere
Aufgabe, uns darüber immer wieder neu zu verständigen.
Wir stellen fest...
… dass wir uns dem urkirchlichen – sicherlich sehr ideal dargestellten – Gemeindebegriff
verbunden fühlen. Das heißt, wir verstehen Gemeinde in der Weise, wie sie in der
Apostelgeschichte (Apg 2,42) beschrieben ist: „Sie hielten an der Lehre der Apostel
fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und den Gebeten.“ In diesem
Satz sind die vier entscheidenden Wesensmerkmale von Gemeinde ausgedrückt:
• die Lehre der Apostel, also die lebendige Verbindung zu Jesus Christus und seiner
Botschaft der Liebe
• die Gemeinschaft, gekennzeichnet als solidarisches aufeinander Achten und Einstehen des Stärkeren für den Schwächeren
• das Brechen des Brotes, also die Feier der Eucharistie
• das Gebet.
Wir stellen weiterhin fest...
… dass es viele unterschiedliche Formen, Sichtweisen und Definitionen gibt, was konkret
unter Gemeinde verstanden werden kann.
… dass eine lange Tradition, die nachhaltig wirkt, unsere Vorstellungen von Gemeinde auch unter dem territorialen Aspekt – prägt und bestimmt.
… dass strukturelle Veränderungen in unserem Bistum, in unserer Kirche vor Ort unser
bisheriges Verständnis von Gemeinde in Frage stellen.
… dass wir dadurch herausgefordert sind, uns über unsere Sichtweisen, Auffassungen
und Wahrnehmungen von Gemeinde neu zu verständigen.
Als grundlegende Konsequenzen sehen wir...
… dass wir im Hinblick auf die veränderten pastoralen Strukturen unter Gemeinde sowohl
unsere Pfarrei als Ganzes als auch ihre einzelnen Gemeinden verstehen.
… dass das Leben in Pfarrei und Gemeinde ein fortdauernder Prozess ist. Er beginnt immer wieder neu und will neu gelebt werden.
Unser Anliegen und unsere Aufgabe ist es …
… uns immer wieder neu über die vielen unterschiedlichen Sichtweisen, Aspekte und
Wahrnehmungen, was Gemeinde beinhaltet, wie Gemeinde verstanden wird, was Gemeinde kennzeichnet, zu verständigen.
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Gut erfüllt werden kann diese Aufgabe insbesondere dann, wenn es gelingt...
•
•
•
•
•
•
•

eine Kultur des Vertrauens zu schaffen
Offenheit und Toleranz zu leben
eine offene Kommunikation zu pflegen
gute Absprachen zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen einzuhalten
eine Stärkung der Kompetenzen der gewählten Gremien zu etablieren
eine aktive Beteiligung vieler Pfarreiangehöriger zu erreichen
die Beziehungen zwischen der Pfarrei und ihren Gemeinden weiter zu vertiefen

Fundamental wichtig bleibt dabei, dass wir als Pfarrei dann Gemeinde mit all ihren Ausprägungen, Formen und Facetten sind und weiterhin sein werden, wenn wir die Botschaft Jesu
wachhalten, untereinander verbunden bleiben, einander beistehen und unterstützen, das Teilen des Brotes feiern und im Gebet um die Kraft Gottes bitten.

6

C

Unsere Visionen

„Dort, wo Kirche als Gemeinschaft
spürbar wird,
fasziniert sie, schenkt sie dem Einzelnen
Geborgenheit, stärkt sie den Schwachen
aus den nie versiegenden Quellen
göttlichen Lebens.
Dort, wo sie nicht ausgrenzt, wächst sie,
findet der Suchende und Strauchelnde in
ihr Halt und Stütze, öffnet sich dem
Zweifelnden Lebenssinn.
Seliger Paul Josef Nardini

1.

Begegnungsraum Kirche

Wir verstehen uns als Gemeinschaft, in der jeder willkommen ist.
Wir teilen Sorgen, Nöte, Hoffnungen und Freuden miteinander.
Menschen wissen sich mit ihren Fähigkeiten, Begabungen und Talenten
akzeptiert.
Wir stellen fest,
… dass unsere Gemeinden von ihren Mitgliedern selbst und „von außen“ vor allem durch
konkrete Angebote, Veranstaltungen und einzelne Gruppierungen wahrgenommen
werden. Meist wird Gemeindeleben sogar mit diesen Aktivitäten und erwarteten Dienstleistungen gleichgesetzt.
Dadurch gerät in den Hintergrund, dass wir als Christen vor Ort miteinander „Leben teilen“.
Wir stellen weiterhin fest,
… dass es innerhalb der Gemeinden ein großes Bedürfnis nach Austausch und Begegnung gibt.
… dass viele Ehrenamtliche das Gefühl haben, sich zu verausgaben. Der Einsatz für die
Gemeinde wird als zeit- und kraftraubend empfunden, weniger als Bereicherung und
Kraftquelle.
… dass Ehrenamtliche, die sich neu gewinnen lassen, in der Regel ganz bewusst für einen Einsatzbereich entscheiden. Dabei gehen sie von ihren Interessen und Bedürfnissen aus und erwarten durch ihr Engagement einen „Mehrwert“ für ihr Leben.
… dass sich vielfältige Gruppen und Einzelpersonen in unseren Gemeinden engagieren.
Während manche Gruppierungen dabei nur ihre jeweiligen Aufgaben und Inhalte verfolgen und wenig Interesse darüber hinaus zeigen, gibt es bereits erste Ansätze für einen Austausch über Gemeindegrenzen hinweg (Kindergottesdienstkreise) oder sogar
schon gemeindeübergreifende Zusammenarbeit (Taufelternkatechese, AK Trauerbesuche, AK Asyl, Katechetengruppen).
… dass die Pfarrei – vor allem über den Ort „Zentrales Pfarrbüro“ in Germersheim – von
Menschen aufgesucht wird, die ein konkretes Anliegen haben. Hier ergeben sich auch
Berührungspunkte zu Menschen, die nicht einem der klassischen „kirchlichen“ Milieus
zuzuordnen sind.
… dass (seelsorgliche) Begleitung und Unterstützung in konkreten Fällen geschieht – oft
von der Gemeinde unbemerkt. Vor allem wird dies von den Hauptamtlichen geleistet.
Der Bedarf nach Begleitung in den Gemeinden ist groß, wird aber häufig zurückgestellt
(„Ich will Sie nicht auch noch belasten….“). Viele Gemeindemitglieder nehmen wahr,
unter welchem Zeitdruck die Hauptamtlichen stehen.
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Unser Anspruch an uns selbst ist,
das Bedürfnis der Menschen unserer Gemeinden ernst zu nehmen und Begegnung und Begleitung in den Mittelpunkt zu stellen. Daraus ergeben sich veränderte Prioritäten.
Wir wollen
… dass unsere Pfarrei mehr ist, als eine „Summe“ von Menschen, Gruppierungen, Veranstaltungen und Aktivitäten.
… die Pfarrei als einen Ort des Rückhalts und der Stärkung erfahren können, indem wir
einander unterstützen und bei Lebensübergängen und Krisen begleiten. Diese Unterstützung soll einladend wirken.
… miteinander darüber ins Gespräch kommen, was christliches Leben in unserem konkreten Alltag bedeuten kann.
… dass die verschiedenen Gruppen, Verbände, Chöre und Einrichtungen Wertschätzung
erfahren. Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Gruppen und ihrer Aufgaben soll als
Gewinn und Bereicherung wahrgenommen werden.
Als Voraussetzung dafür brauchen wir
… auch weiterhin Orte (Räume) in allen unseren Gemeinden, in denen wir uns treffen
können
… Zeit füreinander und miteinander, damit Vertrauen entsteht und Austausch möglich ist
… Menschen, die die Kompetenz und die zeitliche Kapazität haben, andere Menschen
und Gruppen zu begleiten
… Gruppierungen, die innerhalb der Pfarrei gut miteinander vernetzt sind und sich füreinander interessieren
… Gelegenheiten, bei denen sich die einzelnen Gruppen im Sinne aller einbringen können
Daraus ergeben sich folgende fünf Ziele mit möglichen Maßnahmen.
1. Wir nehmen uns Zeit für Begegnungen und Begleitprozesse. Dies berücksichtigen wir auch bei langfristigen Planungen.
Wir planen jährlich feste Zeitfenster („Intensivzeiten“) ein, in denen „Begegnung“ im Mittelpunkt steht. Dafür werden in diesen Zeiträumen andere Aktivitäten und Termine zurückgestellt.
Wir entwickeln Angebote für Menschen in Umbruchsituationen (Scheidung/Eintritt ins Rentenalter/Umzug/Auszug der Kinder…).
2. Wir achten auf Vereinfachung in allen Bereichen und vermeiden Überforderung
und Aktionismus.
Wir gehen sorgfältig mit unseren Kräften um und prüfen weiterhin kritisch die
Verhältnismäßigkeit von „Aufwand und Wirkung“.
Bei Festen und Großveranstaltungen versuchen wir noch mehr als bisher,
Möglichkeiten von Vereinfachung und Aufgabenteilung umzusetzen (Selbstbedienung/gegenseitige Bedienung, „einfaches“ Essen, gute Verteilung der
Dienste auf viele Personen statt vieler Dienste auf wenige Personen, evtl. Ergänzung von Diensten durch spontane Mithilfe…).
3. Bestehende Gruppen werden unterstützt und miteinander vernetzt.
Wir richten „Multiplikatorentreffen“ für die Vertreter aller Gruppierungen ein. Das
dient dem Austausch, der wechselseitigen Information, gemeinsamer Planung
und gegenseitiger Unterstützung. Diese Treffen sollen in einem festzulegenden
zeitlichen Turnus regelmäßig und verlässlich stattfinden.
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4. Wir suchen Wege, Menschen zum Mitmachen zu begeistern. Diejenigen, die sich
einbringen, werden begleitet, qualifiziert und finden Möglichkeiten der Regeneration.
Wir prüfen, ob wir über eine Ehrenamtsbörse im Internet einzelne Projekte
oder Aufgaben darstellen und dadurch weitere Ehrenamtliche gewinnen können.
Es wird ein Begegnungsangebot für Ehrenamtliche eingerichtet, das deren
„Seelsorge“ dient und nicht verbunden ist mit Aktivitäten und neuen Aufgaben. Dieses wird in einem festzulegenden Turnus regelmäßig durchgeführt.
Die Hauptamtlichen übernehmen verstärkt Aufgaben als Begleiter.
Durch diese Begleitung und durch Angebote der Qualifizierung werden die
Ehrenamtlichen dabei unterstützt, ihre Verantwortungsbereiche noch eigenständiger und kompetenter wahrzunehmen.
5. Wir tragen gemeinsam Verantwortung für eine gute konstruktive Zusammenarbeit in unserer Pfarrei
Als Haupt- und Ehrenamtliche verpflichten wir uns zur Aufgabenteilung und
zum Dialog sowie zu einer Kultur des Vertrauens.
6. Wir verstärken eine Kultur der Begegnung und Wertschätzung.
Wir planen entsprechende Freiräume bei Sitzungen und Terminen mit ein.
Neue Initiativen und Ideen werden unterstützt.
Wir etablieren eine Kultur der Anerkennung.
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„Seien wir nicht bloß
wundergläubige
Christen, sondern vielmehr
Christen der Tat,
so wie Christus nicht bloß zum
Lehren und Reden gekommen,
sondern besonders zum
Handeln und Wirken.“
Seliger Paul Josef Nardini

2. Auftrag und Anspruch
Als Pfarrei sind wir aufgerufen, unsere Gesellschaft und Kirche aktiv mit zu gestalten.
Wir stellen fest,
… dass wir zu aktuellen gesellschaftlichen und kirchlichen Fragen und Themen selten
sicht- und hörbar Stellung beziehen.
… dass wir innerhalb unserer Pfarrei von einem unausgesprochenen Konsens in gesellschaftspolitischen und moralischen Fragen ausgehen, jedoch selten Gespräche hierüber führen und gemeinsame Leitlinien vereinbaren.
… dass von uns Christen erwartet wird, dass wir Nächstenliebe nicht nur predigen, sondern tatkräftig leben und uns im Besonderen um Kranke, Trauernde und Notleidende
kümmern.
… dass es aufgrund der unterschiedlichen territorialen Zuschnitte der beiden christlichen
Kirchen nicht einfach ist, ökumenisches Miteinander zu leben.
… dass wir für Menschen, die von Armut betroffen sind und in schwierigen sozialen Verhältnissen leben, nicht immer als eine einladende Gemeinde erlebt und wahrgenommen werden.
… dass zwischen unserer Forderung nach Bewahrung der Schöpfung und einer gerechten Welt einerseits und unserem konkreten Handeln andererseits oftmals eine Kluft
liegt.
Wir stellen zugleich fest,
… dass uns Kompetenz im caritativen Bereich zugetraut wird.
… dass viele Menschen durch unterschiedlichste Gruppen und Personen in unserer Pfarrei unterstützt werden (AK Netzwerk Asyl, Besuchsdienste im Krankenhaus/ Seniorenwohnheime, AK Trauerbesuche, Mitarbeit bei der Tafel Germersheim und im Warenkorb).
… dass ökumenische Veranstaltungen und Aktionen Bestandteil unseres Pfarreialltages
sind (Weltgebetstag der Frauen, ökumenische Gottesdienste und Bibelwochen).
… dass durch die Vorbereitung auf die Sakramente Menschen unterschiedlichster Herkunft und Milieus erreicht werden.
… dass unsere Kindertagesstätten ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag engagiert
wahrnehmen.
Wir wollen
… bei aktuellen gesellschaftlichen Fragen Stellung beziehen. Dabei sollen die weltkirchlichen Positionen einbezogen werden.
… den gesellschaftlichen Wandel berücksichtigen, der sich auch in unserer Pfarrei widerspiegelt, und damit eine einladende Gemeinde leben.
… dass Menschen in Not bei uns Hilfe finden.
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… gelebte Ökumene in der Pfarrei als selbstverständlich erachten und fördern.
… mit der Schöpfung Gottes verantwortlich umgehen und sie bewahren.
… Kirche über die Pfarreigrenzen hinaus mitgestalten (Dekanat/Bistum).
Um dies zu erreichen brauchen wir
• Kontakt zu den politischen Gemeinden/Institutionen.
• Mitchristen, die Verlautbarungen der Ortskirche und Weltkirche kennen.
• Menschen, die auf aktuelle und politische Fragen aufmerksam machen und
Handlungsvorschläge erarbeiten.
• Kontakt zu anderen christlichen Gemeinschaften verschiedener Konfessionen.
• Kontakt zu anderen Religionsgemeinschaften vor Ort.
Daraus ergeben sich folgende sechs Ziele mit möglichen Maßnahmen.
1. Wir nehmen unseren Auftrag ernst und beziehen Stellung zu sozialen und gesellschaftlichen Fragen und Entwicklungen.
Wir richten Arbeitsgruppen ein, die für unsere Pfarrei Grundlagenpositionen zu
den Themenfeldern Politik, Familie und Kinder, Ökumene, Bewahrung der
Schöpfung, Umgang mit verschiedenen Lebensentwürfen… erarbeiten. Diese
sind vom Pfarreirat zu verabschieden.
Wir führen unser Engagement für Flüchtlinge und Asylbewerber weiter.
Wir setzen uns in den Gremien der Pfarrei mit der christlichen Soziallehre auseinander.
Wir sind als Pfarrei in entsprechenden Handlungsfeldern bei kommunalen Arbeitsgruppen vertreten.
2. Wir fördern die aktive Vernetzung zwischen unserer Pfarrei und kommunalen
sowie kirchlichen und freien Trägern der sozialen Arbeit.
Wir suchen den Kontakt zu sozialen Einrichtungen und bieten unsere Zusammenarbeit an.
Wir machen Angebote für unterschiedliche Milieus in Kooperation mit anderen Trägern (VHS, Stadtteilladen,…) und binden die Kategorialseelsorge ein.
3. Wir intensivieren die ökumenische Zusammenarbeit.
Wir beschäftigen uns in den Gremien der Pfarrei mit dem ökumenischen
Leitfaden
Wir etablieren regelmäßige Treffen mit den protestantischen Schwestergemeinden auf haupt- und ehrenamtlicher Ebene.
4. Wir beachten ökologische Grundsätze und achten auf fair gehandelte Produkte.
Wir verzichten bei Festen auf Einweggeschirr und kaufen fair gehandelte Waren und regionale Produkte.
Wir beachten ökologische Standards bei Neu- und Umbauten sowie Renovierungen mit dem Ziel einer bestmöglichen Abwägung zwischen Ökologie und
ökonomischen Zwängen.
5. Wir sind als Kirche bei politischen und kommunalen Veranstaltungen präsent.
Wir nehmen weiterhin mit den Sternsingern an Neujahrsempfängen teil und
gestalten Gottesdienste bei großen Festen mit.
Wir repräsentieren die Pfarrei mit ihren Gemeinden bei nicht kirchlichen Vereinen und Verbänden.
6. Wir gestalten Kirche über die Pfarreigrenze hinweg mit.
Wir unterstützen Missionsprojekte.
Wir begleiten unsere Vertreter in überpfarrlichen Gremien. Sie haben Rückbindung an die Pfarrei.

11

„Wenn du selbst
von der Wahrheit und Gnade des
Evangeliums
durchsäuert bist, dann musst du auch,
wie das durchsäuerte Mehl,
selbst zu einer durchsäuernden,
heiligenden Kraft in der Welt werden.“
Seliger Paul Josef Nardini

3. Aufsuchende Pastoral
Wir suchen nach zeitgemäßen und authentischen Formen der Verkündigung, die
einladen, sich immer wieder neu mit den zentralen Inhalten unseres Glaubens zu
beschäftigen.
Wir stellen fest …
… dass sich immer weniger Menschen mit unseren traditionellen Angeboten ansprechen
lassen. Das gilt zum einen für den Besuch der liturgischen Feiern (sinkende Zahl der
Gottesdienstbesucher), zum anderen - mit wenigen Ausnahmen - auch für die kirchlichen Verbände und Gruppierungen und deren Angebote. So klagen z.B. insbesondere
die Erwachsenenverbände über mangelnden Nachwuchs und die fehlende Bereitschaft, Verantwortung für die Gruppierung zu übernehmen.
… dass sich im Durchschnitt lediglich Menschen aus drei Milieus durch unsere Angebote
ansprechen lassen. Für die anderen scheinen unsere Angebote nicht von Interesse zu
sein.
… dass der Großteil der Besucher bei unseren Veranstaltungen ältere Menschen sind.
Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch Menschen in der Lebensmitte sind im
Schnitt unterrepräsentiert.
… dass Menschen uns rückmelden, sie fänden bei uns letztlich keine Antworten auf ihre
Fragen des Lebens. Viele haben sich somit im Laufe der Zeit innerlich von unserer Kirche verabschiedet.
… dass viele Mitchristen sich – aus sehr unterschiedlichen Gründen – durch Austritt auch
äußerlich von unserer Kirche und damit auch von unserer Pfarrei verabschieden.

Wir stellen weiterhin fest …
… dass es ein großes Interesse an Spiritualität gibt. Auch heute sind Menschen auf der
Suche nach dem Sinn ihres Lebens. Auch heute suchen Menschen nach dem Göttlichen.
… dass Menschen – insbesondere in Umbruch- und Krisensituationen ihres Lebens – offen sind für Religiöses.
… dass viele Menschen sich ihre eigene Religion „erschaffen“, indem sie selbst entscheiden, was für sie und ihre Religiosität von Bedeutung ist und was nicht. Häufig werden
hier auch Aspekte aus anderen Religionen in die eigene Spiritualität aufgenommen.
… dass nicht wenige in der Pfarrei auf einen Besuch, ein Gesprächsangebot, eine persönliche Begegnung warten und sich in der Regel freuen, wenn Menschen aus der
Pfarrei sich für sie und ihre Lebenssituation interessieren.
… dass sich nach wie vor Menschen für ein Ehrenamt gewinnen lassen. Hier ist ein Wandel von einem dauerhaften Ehrenamt hin zu einem projektbezogenen Engagement zu
erkennen.
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Ein erstes Fazit:
Es gibt auch heute ein großes Interesse an Spiritualität und Religiosität. Die klassischen Formen in diesem Bereich erreichen jedoch immer weniger Menschen. Es gilt, neue Formen zu
entwickeln.

Wir sind somit auf der Suche nach …
… neuen Formen der Begegnung mit den zentralen Inhalten unseres Glaubens
… differenzierteren Angeboten für eine höchst differente Gesellschaft
… Begegnungsräumen für diejenigen, die auf der Suche sind nach Antworten auf ihre
persönlichen Fragen
… neuen Formen des Ehrenamts
… neuen Formen des Miteinanders
Dies kann gelingen, wenn wir …
…
…
…
…
…

die o.g. Entwicklungen ernst nehmen
uns öffnen für ernst gemeinte Anfragen und Kritik
uns auf die Fragen und Interessen der Menschen einlassen
uns verabschieden von überholten Formen und Angeboten („alte Zöpfe“)
wir uns auf den Weg zu den Menschen machen (aufsuchende Pastoral)

Daraus ergeben sich folgende sieben Ziele mit möglichen Maßnahmen.
1. Wir machen verstärkt Angebote für Fernstehende.
Wir bauen auf unseren Erfahrungen mit verschiedenen Angeboten und Projekten
auf (Ostern Er-lebt, Familienwanderungen, Besinnungstage, Engelausstellung,
EinAugenBlick …). Wir entwickeln weiterhin Projekte und Angebote in dieser Art.
2. Wir gehen verstärkt mit unseren Angeboten aus unseren klassischen binnenkirchlichen Örtlichkeiten heraus.
Wir beteiligen uns an kommunalen Veranstaltungen (Gottesdienst bei Kerwe, Straßenfest, Seniorenwoche, Festungsfest, Ortspatenschaften, Volkstrauertag…).
3. Wir fördern kreative und innovative Ideen und Ansätze.
Wir bauen auf unsere Erfahrungen mit Initiativen unserer Gruppen und Verbände
auf (KjG-Projekt: Unser Kreuz hat keinen Haken, Café international) und bieten
auch weiterhin Gruppierungen personelle und räumliche Unterstützung.
4. Wir investieren in die Angebote unserer Kindertagesstätten.
Wir bauen auf unsere Erfahrungen auf (Biblische Erzählzelte, Kinderbibeltag, Themenabende, Angebote für Eltern und Familien, …) und unterstützen die Verantwortlichen der Kitas bei der Planung und Durchführung von inhaltlichen und katechetischen Angeboten. Die Kitas werden durch das Pastoralteam weiterhin religionspädagogisch begleitet.
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5. Wir gehen bewusst dorthin, wo die Menschen leben und stehen ihnen als Gesprächspartner zur Verfügung.
Wir richten eine „Woche der Begegnung“ ein. Sowohl Haupt- wie Ehrenamtliche
halten dazu in regelmäßigen Abständen eine Woche von den üblichen Terminen
frei und nutzen diese Zeit für Besuche in der Pfarrei. Durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit kann dies auch andere Menschen motivieren, sich Zeit für Besuche und
damit verbundene Begegnungen zu nehmen.
6. Wir arbeiten verstärkt mit nichtkirchlichen Kooperationspartnern zusammen.
Wir bauen unsere bisherigen Kooperationen aus (Schulprojekte, Angebote in
kommunalen Kitas, Angebote in Alten- und Pflegeheimen, Volkstrauertage, Seniorentage, Neujahrsempfänge, …).
7. Wir suchen und fördern Ehrenamtliche, die sich mit ihren Kompetenzen für neue
Formen der Verkündigung und Begegnung engagieren möchten.
Wir halten Ausschau nach Menschen mit unterschiedlichen Charismen und Begabungen und sprechen diese gezielt an.
Wir bieten für alle Ehrenamtlichen eine kontinuierliche Qualifizierung und Begleitung an.
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„Der Gläubige wird bestrebt sein,
immer tiefer in seinen Heiligen
Glauben einzudringen, ihn zu
erfassen und ihn immer mehr zu
lieben.
Er wird ihn bewahren als seinen
teuersten Schatz.“
Seliger Paul Josef Nardini

Spiritualität
Wir erfahren Gott immer wieder als Quelle des Lebens, hoffen seine Spuren
stets neu zu entdecken und begleiten einander in den vielfältigen
Lebensphasen.
Wir stellen fest…
… dass der Glaube an Gott heute zunehmend angefragt und nicht mehr als selbstverständlich miteinander geteilt wird. Auch in unserer Pfarrei haben sich in den letzten
Jahrzehnten stabile konfessionslose Milieus etabliert.
… dass viele Mitchristen zu den klassischen Begegnungsformen mit Gott (Gottesdienst
und Gebet) wenig Zugang finden
… dass christliche Konfessionen auf dem Markt der Sinnangebote eine Adresse unter vielen geworden sind.
Wir stellen zugleich fest…
… dass Sinn und Ursprung allen Lebens auch heute stets neu angefragt werden. Auch in
unserer Pfarrei sind viele Menschen auf der Suche nach Spiritualität.
… dass es auch in einer zunehmend unruhigen und bewegten Zeit Menschen mit einer
tiefen Spiritualität gibt.
… dass viele Mitchristen die Heilige Schrift als Quelle ihrer Spiritualität erfahren.
… dass der Glaube an Gott nicht rein geistiger Natur ist, sondern mit Beziehung, Sinnlichkeit und Nähe zu tun hat. Viele Gläubige suchen vermehrt ganzheitliche spirituelle Erfahrungen.
… dass viele Mitchristen im dialogischen Miteinander Gott suchen und entdecken möchten. Für sie kann Glaube als ein Grundvollzug des Menschseins nur dialogisch in Gemeinschaft mit anderen gelingen. Als suchende Gemeinschaft erleben sich viele als
„Volk Gottes auf dem Weg“, dem sich Gott als ein mitgehender Gott zeigt.
… dass die Schöpfung für gläubige Menschen Hinweise auf die Anwesenheit Gottes bereithält.
… dass der Empfang der Sakramente für viele Mitchristen eine große Bedeutung hat.
… dass seelsorgliche und spirituelle Beratung und Begleitung angefragt werden, am
ehesten jedoch in den Übergangs- und Umbruchssituationen des Lebens wie Geburt
oder Tod.
… dass sich Menschen insbesondere in außergewöhnlichen Situationen der kirchlichen
Dienste erinnern und der Kompetenz kirchlicher Mitarbeiter als Begleiter Vertrauen
schenken.
… dass die Kirchenmusik durch ihre Vielfalt in der Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen
wird und dadurch unterschiedliche Milieus erreicht.
… dass der persönliche Glaube noch immer zahlreiche Menschen bewegt, Mitverantwortung für unsere Welt und Kirche zu übernehmen.
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Daraus ergeben sich folgende sechs Ziele mit möglichen Maßnahmen.
1. Wir kommen verstärkt miteinander über Leben und Glauben ins Gespräch.
Wir nehmen uns Zeit und Raum, mittels vielfältiger kreativer Methoden die biblischen Texte stärker in den Blick zu nehmen und erschließen uns einander ihre
Botschaft. Wir praktizieren verschiedene Wege der Begegnung mit der Heiligen
Schrift (Bibel teilen) und begleiten spirituelle Aufbrüche (Exerzitien im Alltag, Internet-Exerzitien, Meditationen, Stumme Impulse, Taizégebet, Besinnungstage, …).
2. Wir zeigen uns offen für vielfältige Wege der Begleitung
Wir führen unsere bestehenden Angebote fort (Trauerbesuche, Krankensalbungsgottesdienste,…). Wir entwickeln neue Formen der Begleitung (Segnungsgottesdienste, Tauferinnerungsfeiern, Abschiedsrituale, Totengebet, …).
3. Wir begleiten Menschen durch eingehende Katechesen in ihrer Beziehung zu
Gott und auf ihrem Weg zum Empfang von Sakramenten
Wir führen unsere bestehenden Angebote fort (Taufelternkatechese, Kinderkatechesen, Kinderbibeltag, Erstkommunion- und Firmkatechese, …). Wir entwickeln
neue Angebote (Rituale im Alltag, Erwachsenenkatechese, …).
4. Wir feiern Schwerpunktzeiten im Kirchenjahr und laden ein, persönliche Erfahrungen in Gemeinschaft zu feiern
Wir führen unsere bestehende Angebote fort (Jubelhochzeit, Jubelkommunion,
Kartage der Jugend, Frühschichten, Gebetsnacht der Jugend, Emmausgang, Andachten/Vespern, …).
5. Wir leben eine Spiritualität, die uns zum Handeln führt und übernehmen so Verantwortung in Kirche und Welt.
Wir führen unser bisheriges Engagement fort (caritative Dienste für Kranke, Alte,
Trauernde, Menschen mit Behinderung, Einsatz für Flüchtlinge und Asylbewerber;
Missionsprojekte…). Wir setzen uns ein und sind offen für neue Aufgaben.
6. Wir begeistern durch unterschiedliche kirchenmusikalische Gruppen und Projekte.
Wir führen unsere bestehenden Angebote fort (Chöre und musikalische Gruppen).
Wir fördern neue musikalische Angebote und Gruppierungen (Projektchöre, Konzerte, Workshops, …).
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D

Konkrete Maßnahmen für unsere pastorale Arbeit

Getragen wird unser pastorales Konzept von dem Wunsch, eine zeitgemäße, einladende, aber
auch missionarische Pfarrei zu sein, die für unterschiedliche Menschen und Gruppen über
Milieugrenzen hinaus ansprechend ist. Bei vielen Zielen (siehe Kapitel C) bauen wir auf Bestehendem auf.
Aufgrund unserer Analyse und Wahrnehmung haben wir Ziele festgelegt, die sich auf bisher
wenig beachtete oder neue Bereiche beziehen. Die meisten Ziele werden uns über Jahre in
unserer Arbeit begleiten, weil wir unser Handeln an ihnen ausrichten werden.
Konkreter sind die verschiedenen Maßnahmen, die wir zum Erreichen unserer Ziele beschrieben haben. Manchmal werden mit einer Maßnahme verschiedene Ziele erreicht.
Den gesamten Maßnahmenkatalog ohne Bündelung und Gewichtung abzuarbeiten, würde die
Kräfte unserer ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter übersteigen und unter Umständen zu
Interessenskonflikten führen. Daher ist es erforderlich, die Maßnahmen auf ein umsetzbares
Maß zu beschränken. Dabei sollen alle Visionen berücksichtigt werden. Dies schließt nicht
aus, zukünftig weitere, oder auch neue, Maßnahmen umzusetzen.
Durch diese Vorgehensweise sollen
die Schwerpunkte der bisherigen pastoralen Arbeit gesichert und verbessert,
das Zusammenwachsen unserer Gemeinden gefördert,
bisherige Arbeitsfelder überprüft und gegebenenfalls in veränderter Weise - bzw. nicht
mehr - weiter geführt
Zeit und Kraft für neue Projektideen gefunden werden.
Der Pfarreirat hat sich ausführlich mit den in den vorstehenden Kapiteln beschriebenen Maßnahmen beschäftigt.
Damit die Anforderungen durch neu hinzugekommene Ziele und Maßnahmen nicht weiter
steigen, ist es unabdingbar, zeitliche Freiräume zu schaffen.
Dafür müssen gegebenenfalls Aufgaben und Aktivitäten entfallen.
Die Abwägung, welche Prioritäten gesetzt werden, bleibt eine ständige Herausforderung und
ein mühsamer Prozess für Pastoralteam, Gremien und Gruppen.
Die Entscheidungsfindung wird transparent und nachvollziehbar gestaltet.
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Folgende kurz- und mittelfristige Maßnahmen wurden beschlossen:
1

2

Ziel
Wir machen verstärkt
Angebote für Mitchristen
über die klassische Gottesdienstgemeinde hinaus.

Beschreibung der Maßnahme
Wir bauen auf unseren Erfahrungen mit verschiedenen Angeboten und Projekten auf (Ostern Erlebt, Familienwanderungen, Besinnungstage, Engelausstellung,
EinAugenBlick …).
Wir entwickeln weiterhin Projekte
und Angebote in dieser Art.

Wir gehen bewusst dorthin, wo Menschen leben
und stehen ihnen als
Gesprächspartner
zur
Verfügung.

Wir planen jährlich feste Zeitfenster („Intensivzeiten“) ein, in denen
„Begegnung“ im Mittelpunkt steht.
Dafür werden in diesen Zeiträumen andere Aktivitäten und Termine zurückgestellt.

Wir nehmen uns Zeit für
Begegnungen und Begleitprozesse. Dies berücksichtigen wir auch
bei langfristigen Planungen.

Schritte der Umsetzung
In unserer Pfarrei wird alle drei
bis vier Jahre ein besonderes
pastorales Großprojekt initiiert.
In den anderen Jahren wird es
jährlich Angebote geben, die in
erster Linie auf Mitchristen über
die klassische Gottesdienstgemeinde hinaus ausgerichtet
sind.
Mindestens einmal jährlich richten wir eine „Woche der Begegnung“ ein. Diese Woche wird
freigehalten von Pfarrei- und
Gemeindeterminen. Sie dient
zum einen dem Besuch von
Menschen in unserer Pfarrei,
zum anderen der Begegnung
untereinander.
Die „Woche der Begegnung“
wird fest im Jahresrhythmus
eingeplant. Pastoralteam und
Pfarreirat beraten zu Beginn
eines Jahres über die Inhalte
und tragen gemeinsam zur Umsetzung bei.
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Wir kommen verstärkt
miteinander über Leben
und Glauben ins Gespräch.

Wir nehmen uns Zeit und Raum,
mittels vielfältiger kreativer Methoden die biblischen Texte stärker in den Blick zu nehmen und
erschließen uns einander ihre
Botschaft.

Inspiriert durch verschiedene
Wege der Begegnung mit der
Heiligen Schrift (Bibel teilen)
begleiten wir spirituelle Aufbrüche (Exerzitien im Alltag, Internet-Exerzitien, Meditationen,
Stumme Impulse, Taizégebet,
Besinnungstage, …).
Der Pfarreirat berät und beschließt, welche Themen priorisiert werden und setzt die Arbeitsgruppen ein.
Deren Ergebnis wird als Grundlagenpapier vom Pfarreirat verabschiedet.

4

Wir nehmen unseren
Auftrag ernst und beziehen Stellung zu sozialen
und
gesellschaftlichen
Fragen und Entwicklungen.

Wir richten Arbeitsgruppen ein,
die für unsere Pfarrei Grundlagenpositionen zu den Themenfeldern Politik, Familie und Kinder,
Ökumene, Bewahrung der Schöpfung, Umgang mit verschiedenen
Lebensentwürfen usw. erarbeiten.

5

Wir nehmen uns Zeit für
Begegnung und Begleitprozesse. Dies berücksichtigen wir auch bei
langfristigen Planungen.

Wir entwickeln Angebote für Für dieses neue pastorale ArMenschen in Umbruchsituationen beitsfeld entwickelt der Pfarrei(Scheidung/Eintritt ins Rentenal- rat ein Umsetzungskonzept.
ter/Umzug/Auszug der Kinder…).

Der Pfarreirat überprüft in zweijährigem Rhythmus den Stand der Umsetzung.
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E

Unsere Pfarrei – unsere Gemeinden

1. Unsere Pfarrei
1.1

Personen, Orte, Lage, Katholikenzahl
Zur Projektpfarrei Germersheim gehören die drei Gemeinden
• Germersheim, St. Jakobus
• Lingenfeld/Westheim, St. Martinus mit Schwegenheim, St. Bartholomäus
• Sondernheim, St. Johannes der Täufer

Seelsorglich wird die Projektpfarrei durch ein vierköpfiges Pastoralteam (3,35 Stellen) geleitet
und begleitet, aktuell von Pfarrer Jörg Rubeck, Kaplan Danijel Sevo, Pastoralreferentin Kerstin
Fleischer und Pastoralreferent Thomas Bauer. Weiterhin wohnen zwei Ruhestandsgeistliche
in unserer Pfarrei, die bis vor kurzer Zeit bei Gottesdiensten mitgeholfen haben.
Das zentrale Pfarrbüro befindet sich im Pfarramt in Germersheim, dem Sitz der Pfarrei, und ist
ebenfalls Sitz der Hauptamtlichen. Vier Pfarrsekretärinnen, die mit einem unterschiedlichen
Stundendeputat1 angestellt sind, teilen sich die anfallenden Arbeiten vor Ort und übernehmen
die Bürostunden in den Gemeinden Lingenfeld und Sondernheim.
Gleichzeitig ist Germersheim auch Sitz des Dekanats Germersheim, das zurzeit noch aus
zwei Pfarrverbänden (Germersheim und Wörth) besteht. Zusammen sind dies 24 Pfarreien mit
ca. 59.910 Katholiken. Dekan ist Pfarrer Jörg Rubeck, Prodekan ist Pfarrer Thomas Buchert,
Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bellheim.
Geographisch gesehen liegt Germersheim in der Südpfalz, direkt am linken Rheinufer, ca. 15
km südlich von Speyer. Politisch betrachtet besteht die verbandsfreie Stadt Germersheim, die
gleichzeitig auch Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises ist, aus der Stadt Germersheim
und dem Stadtteil Sondernheim. Direkte Nachbargemeinde ist Lingenfeld. Daran schließen
sich Westheim und Schwegenheim an. Diese drei Orte gehören zur Verbandsgemeinde Lingenfeld. Somit stehen wir mit zwei politischen Strukturen in Kontakt.
Richtet man sein Augenmerk auf die geographische Lage der einzelnen Orten, fällt auf, dass
bis auf Westheim alle Orte mehr oder weniger direkt in einer geraden Strecke von Sondernheim im Süden über Germersheim und Lingenfeld bis nach Schwegenheim im Norden durchfahren werden können. Alle Gemeinden liegen von Germersheim aus im Umkreis von 4 km bis
8 km.
In der Pfarrei wohnen 28.535 Einwohner insgesamt, davon laut kirchlichem Meldewesen (EMip) 11.275 gemeldete Katholiken. Verteilt sind diese folgendermaßen:
Katholiken

Einwohner

Germersheim

4463

Sondernheim

1907

Lingenfeld

2730

5585

Westheim

542

1739

Schwegenheim

705

2912

20.680

Unsere Pfarrei erhält ab dem 1. Advent 2015 ein neues Patrozinium, das mit einem besonderen Gedenktag verbunden ist. Der Bischof stellt die Projektpfarrei Germersheim unter das
Patrozinium des Seligen Paul Josef Nardini, der in Germersheim geboren und getauft wurde.
Damit hat Bischof Wiesemann dem ersten Namensvorschlag entsprochen, der ihm von unserer Pfarrei vorgelegt wurde.
1

Das Stundendeputat der vier Sekretärinnen beträgt zusammen zurzeit insgesamt 83 Wochenstunden.
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1.2

Kirchliches Leben in der Pfarrei

Mehr als 300 ehrenamtliche Mitarbeiter sind in unserer Projektpfarrei in verschiedenen Verbänden, Gruppierungen, Gruppen, Gremien und (Arbeits-)kreisen engagiert.
Diese sind, die gesamte Pfarrei betreffend:
Pfarreirat
• Verwaltungsrat
• Sachausschuss (SA) Caritas
• SA Katechese
• SA Liturgie
• Arbeitskreis (AK) Fasching
• AK Nardini
• AK Netzwerk Asyl
• AK Taufelternkatechese (TEK)
1.3
Amtshandlungen in der Pfarrei
Die folgenden Daten basieren auf der Pfarreianalyse im Jahr 2013.
1.3.1 Taufen
In der Pfarrei gab es insgesamt 47 Taufen, davon
- 16 in Germersheim
- 19 in Lingenfeld/Westheim und Schwegenheim
- 12 in Sondernheim
Insgesamt fällt auf, dass die Anzahl der Taufen im Vergleich zu den Vorjahren stetig abnimmt.
Die Zahl der Erwachsenentaufen lag in den vergangenen Jahren zwischen 0 und 2.
1.3.2 Erstkommunion
In der Pfarrei haben insgesamt 76 Kinder das Sakrament empfangen, davon
- 23 in Germersheim
- 39 in Lingenfeld/Westheim und Schwegenheim
- 14 in Sondernheim
Im Vergleich zu den Vorjahren nimmt die Anzahl der Erstkommunionkinder stetig ab.
1.3.3 Firmung
Das Sakrament der Firmung empfingen insgesamt 30 Jugendliche im Alter von mindestens 15
Jahren.
Anzahl der Firmlinge:
- 2 in Germersheim
- 26 in Lingenfeld/Westheim und Schwegenheim
- 2 in Sondernheim
Diese geringe Zahl an Firmlingen ist in erster Linie auf das in den Standards der „Gemeindepastoral 2015“ angehobene Firmalter und die damit verbundene „Turnusänderung“ zurück zu
führen.
1.3.4 Eheschließung
Elf Ehepaare spendeten sich das Sakrament der Ehe, davon
- 5 in Germersheim
- 4 in Lingenfeld/Westheim und Schwegenheim
- 2 in Sondernheim
Die Zahl der Eheschließungen nimmt ab.
1.3.5 Beerdigungen
80 Personen wurden in unserer Pfarrei kirchlich bestattet, davon
- 41 in Germersheim
- 26 in Lingenfeld/Westheim und Schwegenheim
- 13 in Sondernheim
Eine Tendenzverschiebung ist in diesem Bereich nicht festzustellen.

20

Wiedereintritte
In Lingenfeld trat eine Person wieder in die Kirche ein.
Die Zahlen in den Jahren davor schwankten zwischen 2 und 5.
1.3.6 Kirchenaustritte
Insgesamt 149 Menschen sind aus der Kirche ausgetreten, davon
- 56 in Germersheim
- 56 in Lingenfeld/Westheim und Schwegenheim
- 37 in Sondernheim
Hier fällt auf, dass die Zahl der Kirchenaustritte im Vergleich zu den letzten Jahren zugenommen hat.
1.3.7 Konversionen
Zwei Personen sind konvertiert, davon
- eine Person in Germersheim
- eine Person in Lingenfeld
Im Vergleich zu den Vorjahren bleiben die Zahlen konstant.
1.3.8 Gottesdienstbesucher
An den beiden Zählsonntagen feierten insgesamt 618 Gläubige die Gottesdienste mit, davon
- 297 in Germersheim
- 179 in Lingenfeld/Westheim und Schwegenheim
- 142 in Sondernheim
Die Zahlen in Germersheim und Lingenfeld/Westheim mit Schwegenheim gingen im Vergleich
zu den Jahren zuvor zurück, in Sondernheim ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.
1.4
Milieus in der Pfarrei
In der Pfarrei sind folgende drei Milieus vorherrschend:
- hedonistisches Milieu2 (16,32 %)
- traditionelles Milieu3 (15,91%)
- bürgerliche Mitte4 (15,59%)
Auffällig bei der Milieustudie unserer Pfarrei ist, dass in allen Gemeinden die drei oben genannten Milieus vorherrschen, lediglich in der Reihenfolge variieren sie.

2. Unsere Gemeinden
2.1

Germersheim St. Jakobus

Im Jahr 1090 wurde Germersheim zum ersten Mal urkundlich erwähnt.
Zur Kreisstadt Germersheim gehört die sprachliche Fakultät der Universität Mainz. Daraus
resultiert, dass in Germersheim 70 verschiedene Nationalitäten vertreten sind. Einige Studenten suchen Kontakt zur Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) und auch zu unserer Kirchengemeinde, allerdings ausschließlich den Kirchenbesuch betreffend.
Die Gemeinde Germersheim ist von der Anzahl der Katholiken (5.071) die größte Gemeinde in
unserer Pfarrei. Jedoch zeigt sich: Je kleiner und dörflicher die Gemeinde in der Projektpfarrei

2

Die spaß- und erlebnisorientierte moderne Unterschicht/untere Mittelschicht: Leben im Hier und Jetzt, Verweigerung von Konventionen und Verhaltenserwartungen der Leistungsgesellschaft.
3

Die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegs-/Nachkriegsgeneration: verhaftet in der alten kleinbürgerlichen
Welt bzw. in der traditionellen Arbeiterkultur; Sparsamkeit, Konformismus und Anpassung an die Notwendigkeiten.
4

Der leistungs- und anpassungsbereite bürgerliche Mainstream: generelle Bejahung der gesellschaftlichen Ordnung; Wunsch nach beruflicher und sozialer Etablierung, nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen.
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Germersheim ist, desto aktiver ist das Zusammenleben der einzelnen Gruppierungen und Arbeitskreise. Aufgrund der städtischen Struktur ist die Fluktuation größer.
2.1.1 Gebäude und Räume
Zur Gemeinde St. Jakobus Germersheim gehören eine Kirche und ein angrenzendes ehemaliges Klostergebäude.
In der Kirche vereinen sich viele verschiedene Baustile. Es zeigt sich am Baustil, wer zu welcher Zeit gerade das Sagen hatte: die Kurfürsten der Pfalz, die Franzosen, schließlich die
Bayern. Auch hinterließen Kriege und Revolutionen ihre Spuren. Ursprünglich handelte es sich
bei der Kirche um eine Bettelordenskirche mit langgezogenem Chor und dreischiffigem Langhaus mit sechs Jochen.
Die Germersheimer Kirche zählt zu den ältesten Gotteshäusern in der Region. Sie befindet
sich innerhalb der Festungsstadt, fußläufig im Altstadtzentrum, nur wenige Meter vom Stadthaus entfernt.
Der Bau der Germersheimer Kirche fand im Jahr 1450 statt. 1674 wurde sie durch die Franzosen zerstört und im Jahr 1684 wieder aufgebaut. Eine umfangreiche Kirchenrenovierung erfolgte 1976.
Die Kirche ist integriert in eine größere ehemalige Klosteranlage, die seit dem 13. Jahrhundert
in der Hand des Servitenordens war. Ab dem 15 Jahrhundert nutzten die Franziskaner diese
ehemalige Klosteranlage, bevor sie von französischen Revolutionstruppen vertrieben wurden.
Daraufhin befand sich im heute denkmalgeschützten Areal zunächst die Militärbäckerei, zur
Zeit Paul Josef Nardinis im 19. Jahrhundert eine Kaserne für bayrische Soldaten, ein Gefängnis für hohe Militärangehörige im Dritten Reich, im 20. Jahrhundert eine Volksschule und heute das Pfarrzentrum, das zwischen 1962 bis 1965 dementsprechend umgebaut wurde.
Seit Februar 2015 laufen die Umbauarbeiten: Das Anwesen wird renoviert und modernisiert.
Erhalten sind auch der Klostergarten, der Kreuzgang und das ehemalige Refektorium, zuletzt
als Pfarrsaal genutzt.
Gegenüber der Kirche befinden sich ein ehemaliges Schwesternhaus, das im Dezember 2014
verkauft wurde, und das jetzige Pfarrhaus, in dem sich das zentrale Pfarrbüro befindet. Alle
Sekretärinnen und hauptamtlichen Mitarbeiter haben dort ihren Arbeitsplatz. Seit Oktober
2011 ist es ein Verwaltungsgebäude, früher war es auch Wohnhaus des ortsansässigen Pfarrers.
Nach dem Umbau des Klostergebäudes soll das jetzige Pfarrhaus verkauft werden. Das zentrale Pfarrbüro und eine Außenstelle des Bischöflichen Ordinariates, die Regionalverwaltung
Germersheim, befinden sich dann in den neuen Räumen des renovierten Klosters.
Die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) war bis Oktober 2014 im ehemaligen Klostergebäude untergebracht, bis 2012 auch Wohnungen für Studenten. Auch während der Umbauphase ist der Hochschulseelsorger, Pastoralreferent Ralf Nico Körber, vor Ort, kümmert sich
um die studentischen Belange und macht spirituelle und religiöse Angebote. Dazu nutzt er
derzeit die Kirche mit Krypta. Nach dem Umbau des Klostergebäudes wird die KHG wieder
ihren Sitz in unseren Räumen finden.
Auf dem Kirchenplatz befindet sich ein bronzener Jakobus-Brunnen, der bei kirchlichen und
weltlichen Festen häufig im Mittelpunkt steht.
Zur Kirchengemeinde gehören weiterhin die beiden Kindertagesstätten St. Jakobus und St.
Josef, die in unmittelbarer Nähe zueinander liegen.
In beiden Kitas sind Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren untergebracht, in St. Jakobus sind es
derzeit 125 Kinder (davon 44 Ganztageskinder, die in der Kita ein Mittagessen einnehmen)
und in St. Josef 125 Kinder (davon 50 Ganztageskinder, die in der Kita ein Mittagessen einnehmen), in jeweils 5 Gruppen.
In Germersheim befinden sich das Caritas-Zentrum mit verschiedenen Beratungs- und Hilfsdiensten, das Caritas Altenzentrum St. Elisabeth und der Caritas-Warenkorb St. Christophorus.
Weiterhin zeichnet sich der Stadtkern durch den Sitz der Ökumenischen Sozialstation Germersheim-Lingenfeld e.V. am Nardiniplatz gegenüber dem Stadthaus aus.
Die protestantische Kirche befindet sich nur wenige Meter von der Jakobuskirche entfernt.
Richtung Industriegebiet hat sich die Freie Christengemeinde mit einem neuen Gebäude angesiedelt.
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Polnisch sprechende Gemeindemitglieder treffen sich einmal im Monat zu einem muttersprachlichen Gottesdienst in der Krankenhauskapelle.
2.1.2 Kirchliches Leben
Folgende Verbände, Gremien, Arbeitskreise und Gruppierungen gestalten das kirchliche Leben und prägen die Gemeinde:
• Gemeindeausschuss
• AK Caritas
• AK Liturgie
• AK Trauerbesuche
• Bastelkreis
• Krankenpflegeverein St. Elisabethenverein
• Familiengottesdienstkreis
• Festausschuss
• Gebetskreis
• Helferinnenkreis
• Kirchenchor
• Katholische junge Gemeinde (KjG)
• Kolpingfamilie
• Krabbelgruppe
• Ministranten
• Singschar
• Tanzkreis
2.1.3 Milieus
In der Gemeinde St. Jakobus Germersheim sind folgende drei Milieus vorherrschend:
• hedonistisches Milieu (18,9 %)
• traditionelles Milieu (15,99 %)
• bürgerliche Mitte (13,86 %)
Am wenigsten vertreten ist das liberal-intellektuelle Milieu5 mit 5,68 %.
Die Bevölkerung gliedert sich in folgende Lebensphasen:
• Familien mit Kind (35-55 Jahre) mit 26,65 %
• Singles (35-65 Jahre) mit 19,9 %
• Alleinstehende Senioren (über 65 Jahre) mit 16,6 %
• Paare (35-55 Jahre) mit 10,08 %
• Ältere Paare (ab 55 Jahre) mit 9,79 %
• Junge Singles (bis 35 Jahre) mit 8,16 %
• Junge Familien mit Kind (bis 35 Jahre) mit 3,73 %
• Haushalt mit mehreren Personen mit 3,3 %
• Junge Paare (bis 35 Jahre) mit 1,75 %
2.1.4 Stärken, Herausforderungen und Wünsche der Gemeinde
Die folgenden Ausführungen wurden von den Mitgliedern des Gemeindesausschusses erarbeitet:
Stärken:
Unsere Kirche ist mit der Krypta, dem Kreuzgang und der großen Weihnachtskrippe
ein Anziehungspunkt nicht nur für Stadtführungen
Kooperation mit den anderen Gemeinden ist unkompliziert und sehr offen (Kirchenchöre Lingenfeld und Germersheim),

5

Die aufgeklärte Bildungselite mit liberaler Grundhaltung, postmateriellen Wurzeln, Wunsch nach
selbstbestimmtem Leben und vielfältigen intellektuellen Interessen.
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Fronleichnamsprozession und anschließendes Gemeindefest alle zwei Jahre im
Wechsel mit Sondernheim mit gegenseitiger Unterstützung
da Germersheim Pfarrsitz und Hauptgottesdienstort innehat, sind Mitglieder der übrigen Gemeinden gut in unseren Gottesdiensten vertreten; Gemeindemitglieder erfahren
dabei immer öfter, wie wir als Pfarrei zusammenwachsen
unsere Jugendarbeit ist sehr effektiv und nachhaltig (KjG, Singschar, viele neue Gruppenleiter), deren Vertreter auch in der Gemeinde/dem Gemeindeausschuss präsent
sind
wir sind KHG - Standort für die Studierenden
wir beherbergen künftig das neueste Pfarrheim
beide Kitas stehen mit ihrer pädagogisch- sozialen Ausrichtung gut da. Als Träger von
zwei Kindertagesstätten sind wir uns unserer großen Verantwortung bewusst.
Es bestehen sehr gute Beziehungen zur Kommune. Wir zeigen eine Verlässlichkeit
gegenüber der Stadt (Mitgestaltung beim Festungsfest, Straßenfest, Faschingsumzug).
Ein Alleinstellungsmerkmal: Unsere Gemeinde ist Geburtsort des Seligen Paul Josef
Nardini, des neuen Pfarrpatrons.
Herausforderungen:
Abnehmende Bereitschaft sich längere Zeit in der Gemeinde (mit einem Mandat) zu
binden oder einzubringen.
Kommunikation unter den Gruppen ist noch sehr dürftig. Sie ist nicht im Fokus der einzelnen Verantwortlichen.
mangelnde Identifizierung mit der Gemeinde vor Ort
Regelmäßigkeit beim Gottesdienstbesuch heißt heute durchaus 14-tägig oder monatlich
Akzeptanz bei klassischen Angeboten wie Maiandachten, Rosenkranz, Kreuzwegandachten etc. ist rückläufig
Aus Sicht des Pfarreirates besteht für die Gemeinde eine weitere Herausforderung darin, mehr
am Pfarreileben auch in anderen Gemeinden teilzunehmen.
Wünsche:
Ehejubiläen, Krankensalbungsgottesdienste weiterhin feiern.
Weiter auf eine gute Anzahl an Ehrenamtlichen bauen können.
mehr Miteinander und offener, ehrlicher Umgang untereinander.
mehr aktiver und gestalterischer Kontakt zu den anderen Gemeinden.
Klosterrenovierung und künftige Nutzung ins Bewusstsein der Gemeinde bringen.

2.2

Sondernheim St. Johannes der Täufer

Im Jahr 1309 wurde Sondernheim zum ersten Mal urkundlich erwähnt.
Das ehemalige Fischerdorf Sondernheim wurde am 22. April 1972 in die Kreisstadt Germersheim eingemeindet.
Die Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer gehörte vor dem Status der Projektpfarrei zur
Pfarreiengemeinschaft Germersheim.
2.2.1 Gebäude und Räume
Zur Gemeinde St. Johannes der Täufer gehören eine Kirche und ein angrenzendes Pfarrheim.
Die Grundsteinlegung der Kirche erfolgte am 22. Juli 1867, im Oktober 1868 fand der erste
Gottesdienst statt. Im Jahr 2006 war die letzte grundlegende Kirchenrenovierung. Dabei wurden im neugestalteten Altar neben den Reliquien der beiden Heiligen Jucunda und Jucundus
auch die Reliquien des Seligen Paul Josef Nardini, des Namenpatrons unserer Pfarrei, eingelassen.
Das sich an die Kirche anschließende Pfarrhaus wurde im Jahr 2011 umgebaut und um ein
Pfarrheim erweitert. In diesem Gebäude befindet sich auch ein Büro, das neben dem zentralen Pfarrbüro für die Belange der Sondernheimer Gemeindemitglieder an einem Werktag für
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drei Stunden am Vormittag geöffnet hat. Es besteht die Möglichkeit, das Pfarrheim an Privatpersonen für persönliche Anlässe, wie z.B. Geburtstage, Jubiläen und Feiern zu vermieten.
Nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich die Kindertagesstätte St. Johannes der Täufer.
Hier werden zurzeit 85 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut.
Im ehemaligen Schulhaus, unweit zur Kirche ist die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB)
untergebracht, die einmal in der Woche für drei Stunden geöffnet hat. Die Bücherei steht allen
offen. Sie verfügt über ein gut sortiertes und umfangreiches Angebot an Kinder- und Erwachsenenliteratur.
Die protestantische Kirche befindet sich in der Nachbarschaft zur katholischen Kirche. Während den Umbauarbeiten war es selbstverständlich, dass die Räume der protestantischen Kirche mitgenutzt werden durften.
2.2.2 Kirchliches Leben
Folgende Verbände, Gremien, Arbeitskreise und Gruppierungen gestalten das kirchliche Leben und prägen die Gemeinde:
• Gemeindeausschuss
• AK Caritas
• AK Liturgie
• AK Mission
• AK Öffentlichkeitsarbeit
• AK Trauerbesuche
• Familiengottesdienstkreis
• Festausschuss
• Katholische Frauen Deutschlands (kfd)
• Kirchenchor
• Katholische junge Gemeinde (KjG)
• Krabbelgruppe
• Krankenhausbesuchsdienst (ökumenisch)
• Krankenpflegeverein St. Elisabethenverein
• Ministranten
• Seniorenkreis
• Singgruppe
2.2.3 Milieus
In der Gemeinde St. Johannes der Täufer Sondernheim sind folgende drei Milieus vorherrschend:
• traditionelles Milieu6 (16,14 %)
• bürgerliche Mitte7 (15,86%)
• hedonistisches Milieu8 (14,21 %)
Am wenigsten vertreten ist das expeditive Milieu9 mit 5,02 %.

Die Bevölkerung gliedert sich in folgende Lebensphasen:
• Familien mit Kind (35-55 Jahre) mit 35,64 %
• alleinstehende Senioren (über 65 Jahre) mit 14,75 %
6

Die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegs-/Nachkriegsgeneration: verhaftet in der alten kleinbürgerlichen Welt bzw. in der traditionellen Arbeiterkultur; Sparsamkeit, Konformismus und Anpassung an die
Notwendigkeiten.
7
Der leistungs- und anpassungsbereite bürgerliche Mainstream: generelle Bejahung der gesellschaftlichen Ordnung; Wunsch nach beruflicher und sozialer Etablierung, nach gesicherten und harmonischen
Verhältnissen.
8
Die spaß- und erlebnisorientierte moderne Unterschicht/untere Mittelschicht: Leben im Hier und Jetzt,
Verweigerung von Konventionen und Verhaltenserwartungen der Leistungsgesellschaft.
9
Die ambitionierte kreative Avantgarde: mental und geografisch mobil, online und offline vernetzt und
auf der Suche nach neuen Grenzen und neuen Lösungen.
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•
•
•
•
•
•
•

Singles (35-65 Jahre) mit 13,5 %
ältere Paare (ab 55 Jahre) mit 11,49 %
Paare (35-55 Jahre) mit 11,47%
junge Singles (bis 35 Jahre) mit 4,9 %
Haushalt mit mehreren Personen mit 3,69 %
junge Familien mit Kind (bis 35 Jahre) mit 3,48 %
junge Paare (bis 35 Jahre) mit 1,07 %

2.2.4 Stärken, Herausforderungen und Wünsche der Gemeinde
Folgende Ausführungen wurden von den Mitgliedern des Gemeindesausschusses erarbeitet.
Stärken:
Der Glaube in der Gemeinde wird spürbar gelebt.
Lebendige Gemeinde.
Die Gruppierungen sind untereinander vernetzt und leben eine gute Gemeinschaft.
Gute Kommunikation zwischen den einzelnen Gruppierungen. Unkompliziertes
miteinander-arbeiten.
Die Gemeinde legt großen Wert auf Geselligkeit, es herrscht ein gutes Miteinander;
man kennt sich; es herrscht eine familiäre Atmosphäre.
Bei Festen und Feiern und anderen Aktionen sind viele HelferInnen aktiv dabei; gutes
und eingespieltes Team.
Verantwortung und guter Blick gerade auf Menschen, die nicht aktiv am
Gemeindeleben teilnehmen können, d.h. auf alte und kranke Menschen
Die Ehrenamtlichen in der Gremienarbeit sind immer wieder auf der Suche nach
eigenen Kraftquellen und nehmen jährlich an einem Besinnungswochenende teil.
Große Anzahl an MessdienerInnen, aktive Jugendarbeit.
Seit vielen Jahren (mehr als 20 Jahre) handelt und agiert die Gemeinde ohne Pfarrer
„vor Ort“, dadurch ist das Zusammengehörigkeitsgefühl groß.
Pfarrheim mit großer Küche; Räume für Gruppierungen; Zentrum der Gemeinschaft;
Vermietungen sind möglich.
Viele unterschiedliche Gruppierungen, die sich einbringen, z.B. zum Gelingen eines
(Familien-)Gottesdienstes oder eines Festes, z.B. Kerwe (mehr als 50 Personen
gehören zu einem festen Stamm, der im Vordergrund oder Hintergrund hilft).
Toleranz, Akzeptanz, Spontanität und Hilfsbereitschaft werden „groß geschrieben“.
Beisammensein nach den Gottesdiensten in geselliger Runde nimmt zu.
Pastoralteam bringt sich in die Jugendarbeit ein; Jugend fühlt sich unterstützt.
Engagierte Ehrenamtliche allen Alters.
Caritasarbeit ist ein echter Schatz der Gemeinde.
Familiengottesdienstkreis
Singgruppe
kfd
Kleine Gebetsgruppen
Seniorenarbeit (auch Protestanten sind willkommen).
Ökumenischer Krankenhausbesuchsdienst
Guter Kontakt und Vernetzung mit der Kita. Kirche in Kita (PR) und Kita in Kirche (bei
Gottesdiensten).
Guter Kontakt zu weltlichen Gruppierungen (und Verantwortlichen), auch da herrscht
ein gutes und unkompliziertes Miteinander.
Sondernheim ist bei Aktionen innerhalb der Pfarrei immer gut vertreten.
Viele Angebote in der Kirche für das Gebetsleben (Wellness für die Seele,
Rosenkranz, Andachten…).
Mut macht: Alle Gemeinden wachsen mehr und mehr zusammen.
Traditionen werden gelebt.
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Herausforderungen:
Das „Mittelalter“ bricht nach und nach weg.
Manche Angebote werden immer weniger angenommen (z.B. Oktoberrosenkranz,
Maiandachten).
Verschiedene Gottesdienstzeiten (Sondernheim hat sonntags nur einmal im Monat um
10.30 Uhr einen Gottesdienst, außer, wenn es 5 Sonntage im Monat gibt). Die
Gruppierungen können sich nicht so einbringen, wie gewünscht.
Wenige Angebote für Kleinkinder auf religiöser Basis innerhalb der Kirche.
Wünsche:
Mehr Präsenz der Priester bei verschiedenen Gruppierungen.
Wir wollen selbstbewusster hinter unseren „Dienstleistungen“ stehen.
Angebote für Familien (mit spirituellem Inhalt).
Schaffung einer Struktur für einen Austausch der einzelnen Gruppierungen in der
Gemeinde.
Begegnungsräume weiter anbieten und neue ermöglichen.
Glaubensbildung (Vorträge, Gesprächskreise, Glaubenstage) und Austausch über den
Glauben.
Weiterführende Angebote für Kommunionkinder und Firmlinge nach dem Fest.
Bessere Vernetzung mit den anderen Gemeinden; Zusammenrücken; einander mehr
und mehr kennen lernen.
Ökumenisches Miteinander pflegen und ausbauen.
Bessere Absprachen zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen.
Wenn an bestimmten bzw. geprägten Tagen kein Gottesdienst angeboten wird, die
Handlung in einem folgenden Gottesdienst nachholen (Blasiussegen, Segnungen…).

2.3 Lingenfeld St. Martinus mit Westheim und Schwegenheim St. Bartholomäus
Im Jahr 1063 wurde Lingenfeld zum ersten Mal urkundlich erwähnt, Schwegenheim im Jahr
985 und Westheim bereits Ende des 7. Jahrhunderts.
Die Gemeinde St. Bartholomäus Schwegenheim war schon immer eine Filiale der Gemeinde
St. Martinus in Lingenfeld. Im Jahr 2007 haben die beiden Pfarrgemeinderäte von Lingenfeld
und Schwegenheim beschlossen, einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat zu bilden. Diese Entscheidung wurde so umgesetzt und auch im Jahr 2011 bei den erneuten Wahlen innerhalb der
Projektpfarrei wurde der Beschluss gefasst, eine gemeinsame Gemeinde zu bilden. In Folge
dessen wurde ein gemeinsamer Gemeindeausschuss gewählt.
Dies soll mit der Wahl im Oktober 2015 ebenfalls so fortgesetzt werden, entschied der Gemeindeausschuss in seiner Sitzung im Februar 2015.
Westheim war nie eine eigenständige Gemeinde, dieser Ort gehörte schon immer zu Lingenfeld St. Martinus. Vielleicht wird deshalb Westheim oft als „Anhängsel“ von Lingenfeld gesehen, gerade auch, weil es vor Ort keine eigene Kirche gibt. Dennoch ist bemerkenswert, dass
die Katholikenzahl prozentual im Vergleich zur Einwohnerzahl in Bezug auf Schwegenheim
höher ist (Westheim = 31,2% Katholiken und Schwegenheim = 24,2%). Diese Erkenntnis ist
für uns in diesem Zusammenhang neu und wichtig.
2.3.1 Gebäude und Räume
In Lingenfeld gibt es eine Kirche, an die sich direkt das Pfarrheim anschließt. Das Pfarrheim
wird regelmäßig von den Gruppierungen und Arbeitskreisen genutzt und wird auch für private
Feiern vermietet.
Die 1754 erbaute Kirche reichte Jahre später nicht mehr aus und war einsturzgefährdet, so
dass 1837 ein Neubau der heutigen Kirche St. Martinus veranlasst wurde. Der Kirchenbau
wurde Mitte Juni 1840 abgeschlossen und die Kirche am 25. Oktober 1840 durch Bischof Johannes von Geissel, dem späteren Erzbischof und Kardinal von Köln geweiht. Im Jahr 2007
bis 2009 fand eine grundlegende Außenrenovierung der Kirche statt. Gleichzeitig erhielt der
Turm ein neues Geläut.
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Gegenüber der Kirche befand sich bis zur Gründung der Projektpfarrei im Jahr 2011 das
Pfarrhaus, das von einem Pfarrer bewohnt war und in dem sich das Pfarrbüro befand. Dieses
wurde im Jahr 2013 verkauft.
Nicht weit von der Kirche und vom Pfarrheim entfernt befindet sich die katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth, in der sich seit 2013 auch die Außenstelle des Pfarrbüros befindet.
Diese ist dienstags und donnerstags von 9-12 Uhr geöffnet.
In der Kita werden zurzeit 65 Kinder im Alter von einem Jahr bis sechs Jahren in drei Gruppen
betreut (davon 30 Ganztageskinder, die in der Kita ein Mittagessen einnehmen).
Die protestantische Kirche in Lingenfeld befindet sich nur wenige hundert Meter von der katholischen Kirche entfernt.
In Schwegenheim gibt es eine Kirche, die dem heiligen Bartholomäus geweiht ist.
Am 22. April 1956 wurde der erste Spatenstich vollzogen. Die Rohbauarbeiten begannen im
Mai 1956 und am 17. Juni 1956 wurde unter großer Beteiligung der Schwegenheimer Bevölkerung die Grundsteinlegung gefeiert. Bedingt durch den sehr kalten Winter 1956/57 mussten
die Bauarbeiten jedoch vorübergehend eingestellt werden, so dass die ursprünglich für Weihnachten 1956 vorgesehene Einweihung erst am 26. Mai 1957 durch Bischof Isidor Markus
Emanuel vorgenommen werden konnte.
Unterhalb des Chorraumes der Kirche befindet sich ein kleiner Pfarrsaal, der von den Gruppierungen und Arbeitskreisen genutzt wird und auch an Privatpersonen vermietet wird.
Die protestantische Kirche befindet sich am Ortsausgang von Schwegenheim, am anderen
Ende des Dorfes.
In Westheim gibt es keine eigene katholische Kirche und kein Pfarrheim. Einmal im Monat
findet in der protestantischen Kirche eine Messfeier statt.
2.3.2 Kirchliches Leben
Folgende Verbände, Gremien, Arbeitskreise und Gruppierungen gestalten das kirchliche Leben und prägen die Gemeinde:
• Gemeindeausschuss
• AK Familie
• AK Liturgie
• AK Organisation
• AK Trauerbesuche
• Bastelkreis
• Singkreis Cantamus
• Krankenpflegeverein St. Elisabethenverein
• Inklusionstreff Regenbogen
• Katholische Erwachsenenbildung (KEB)
• Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB)
• Katholische junge Gemeinde (KjG)
• Kinder- und Familiengottesdienstkreis
• Kirchenchor
• Kükengottesdienstkreis
• Messdiener
• Musikband
2.3.3 Milieus
In der Gemeinde Lingenfeld mit Westheim / Schwegenheim sind folgende drei Milieus vorherrschend:
• bürgerliche Mitte (17,3%)
• traditionelle Mitte (15,5%)
• hedonistisches Milieu (14,5 %)
Am wenigsten vertreten ist das expeditive Milieu mit 4,4 %.
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Die Bevölkerung gliedert sich in der Gemeinde in folgende Lebensphasen:
• Familien mit Kind (35-55 Jahre) mit 34,35 %
• alleinstehende Senioren (über 65 Jahre) mit 15,16 %
• Singles (35-65 Jahre) mit 13,21 %
• ältere Paare (ab 55 Jahre) mit 12,85 %
• Paare (35-55 Jahre) mit 12,22%
• junge Singles (bis 35 Jahre) mit 4,62 %
• Haushalt mit mehreren Personen mit 3,38 %
• junge Familien mit Kind (bis 35 Jahre) mit 2,89 %
• junge Paare (bis 35 Jahre) mit 1,28 %
In den einzelnen Orten bzw. Gemeinden unserer Pfarrei gibt es in der Reihenfolge leichte Abweichungen. Aber in der Summe sind die Lebensphasen der Bevölkerung in der Gemeinde
wie oben beschrieben.
Die Lebensphasen der Bevölkerung in den Gemeinden Lingenfeld mit Westheim / Schwegenheim und Sondernheim sind nahezu identisch, lediglich in der Prozentzahl gering unterschiedlich. In der Gemeinde St. Jakobus Germersheim sind die Lebensphasen der Bevölkerung in
der Reihenfolge zum Teil anders verteilt. Am Auffälligsten zeigt sich dies in der Prozentzahl
der Singles (35-65 Jahre). Sie stehen in der Gemeinde St. Jakobus in Germersheim an zweiter Stelle, in Sondernheim und Lingenfeld mit Westheim und Schwegenheim an dritter Stelle.
Ein Grund könnte der städtische Charakter der Gemeinde St. Jakobus sein.

2.3.4 Stärken, Herausforderungen und Wünsche der Gemeinde
Folgende Ausführungen wurden von den Mitgliedern des Gemeindesausschusses erarbeitet.
Stärken:
Schon seit 8 Jahren gibt es eine konstruktive Kooperation der Räte, Ausschüsse und
Gruppierungen. Wir haben zahlreiche gemeinsame Feste und Veranstaltungen über
die Dorfgrenzen hinweg (Pfarrfeste, Tage der Begegnung, Fronleichnam, …). Wir sind
somit schon länger gemeinsam auf dem Weg.
Es gibt nach wie vor viele engagierte Ehrenamtliche aus allen drei Orten.
Es gibt weiterhin viele Menschen, die sich projektbezogen ansprechen lassen.
Wir sind stolz auf eine gute Kinder- und Jugendarbeit (KjG und Messdiener).
Das dörfliche Gepräge in den drei Orten prägt auch das kirchliche Leben.
Das Pfarrbüro in den Räumen der Kita bietet gute Chancen zur Vernetzung mit der
Gemeinde.
Wir sind stolz auf unsere gut profilierte Kita, Damit ermöglichen wir auch Kontakte zu
Mitchristen über die klassische Gottesdienstgemeinde hinaus.
Es gibt ein gutes Miteinander auch mit weltlichen Vereinen und politischen Einrichtungen.
Die Ökumenischen Beziehungen sind gut.
Durch die aktiven Verbände und Gruppierungen gibt es ein breites Angebot an Veranstaltungen und Angeboten.
Wir haben insbesondere im Bereich Kirchenmusik ein vielfältiges Angebot (Chöre,
Band, …)
Wir freuen uns immer wieder über Offenheit und Begeisterungsfähigkeit der Gemeinde
für neue Großprojekte und kreative Formen der Verkündigung und die Bereitschaft,
sich zu engagieren
Das Pfarrheim in Lingenfeld und der Pfarrsaal in Schwegenheim sind von großer Bedeutung für ein aktives Gemeindeleben
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Herausforderungen:
Es gibt Menschen, die sich still von unserer Gemeinde verabschieden.
Die Zahl der Gottesdienstbesucher sinkt.
Der Wechsel in der Struktur und im Seelsorgeteam haben viele verunsichert.
Lingenfeld hat im Vergleich zu den anderen Gemeinden viele Abschiede und damit
verbundene Veränderungen zu bewältigen (Pfarrer mit Pfarrsitz, Gottesdienstzeiten)
Nur wenige Gemeindemitglieder aus Schwegenheim sind bereit, Angebote außerhalb
ihres Ortes zu besuchen
Wir erreichen kaum Alleinstehende und Menschen zwischen Jugendalter und Elternphase.
Wünsche:
Wir wollen die personelle Ressourcen (Haupt- und Ehrenamtliche) weiterhin hoch
halten, um die Angebote auch fortführen zu können
Wir wollen Immer wieder neue Mitarbeiter gewinnen.
Die Räume sollen erhalten bleiben.

F

Die Pfarreianalyse

1. Sinn und Chancen
Mit der „Gemeindepastoral 2015“ entstehen in unserem Bistum neue und damit größere pastorale Räume. Die einzelnen Gemeinden bilden in ihrer Summe nicht nur die Pfarrei sondern
schaffen auch ein Gebiet, das als Lebens- und Sozialraum der dort lebenden Menschen neu
in den Blick genommen werden muss.
Die Pfarreianalyse hilft den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern (aber auch den Pfarreimitgliedern) die Vielfältigkeit der Pfarrei samt den in ihr lebenden Menschen in den Blick zu rücken, die vielleicht bisher keine Beachtung fanden (Randgruppen).
So kann sie ein Hilfsmittel sein, das Bestehende zu eruieren, sich vom Nichtbewährtem zu
trennen, neue Ressourcen zu entdecken und im Sinne von Vernetzung Ausschau zu halten
nach Kooperationspartnern im kirchlichen, sozialen und gesellschaftlichen Bereich.
Schließlich soll die gründliche Analyse dazu dienen, um aus den Ergebnissen Schwerpunkte
für die pastorale Arbeit zu setzen.
In einem Dreischritt haben wir in der Projektpfarrei Germersheim diese Analyse durchgeführt,
deren Erstellung das Pastoralteam, zusammen mit dem Pfarreirat, vornahm:
1) geographische Wahrnehmung der Pfarrei mit ihren Gemeinden
2) quantitative Erfassung mit Hilfe statistischer Daten
3) qualitative Erfassung mit Hilfe der Sinus-Milieu-Studie.
Auf dieser Grundlage wurde das vorliegende Pastorale Konzept erstellt und verabschiedet,
nach dem in den kommenden beiden Legislaturperioden die pastorale Arbeit ausgerichtet
wird.
2. Die einzelnen Schritte
2.1 Kartierung des pastoralen Raums
Im ersten Schritt ging es darum, die Pfarrei als Ganze geographisch in den Blick zu bekommen. Es erschien uns aus praktischen und zeitlichen Gründen als sinnvoll, für jede Gemeinde
ein kleines „Expertenteam“ zu bilden, das zunächst die geographischen Gegebenheiten vor
Ort eruiert und die Ergebnisse später in die Gesamtschau einfließen lässt.
Folgende Aspekte wurden für die geographische Wahrnehmung herangezogen:
a) Geländeform, Vegetation
b) Grenzlinien: Flüsse, Eisenbahnlinien, Hauptverkehrsstraßen, Wälder, Parks
c) Symbolische Orte und Wahrzeichen (Denkmäler, Plätze …)
d) Ortskerne, Wohngebiete, Industrie, Infrastruktur
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

alle pfarrlichen (kirchlichen, katholische) Gebäude und Einrichtungen
weitere katholisch sozial-caritative Einrichtungen
alle kirchlichen (nicht-pfarrlichen) Gebäude und Einrichtungen anderer Konfessionen
Gebäude und Einrichtungen der Kommune
Schulen
Nichtkonfessionelle Kitas
Soziale Institutionen
Wichtige (größere) Arbeitgeber, Gewerbetreibende
Kulturelle Einrichtungen
Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienst …

2.1.1 Erste Schlussfolgerungen der „Expertenteams“
Germersheim
Die Gemeinde besitzt eine vollständige Infrastruktur (Anbindung an das Schnellverkehrsnetz,
Industriegebiet, Krankenhaus, zahlreiche Arztpraxen, Bus- und Bahnverkehr, Schifffahrt, Polizei, Feuerwehr, DRK-Zentrale, Universität, Grundschulen, zahlreiche weiterführende Schulen,
mehrere Kindertagesstätten).
Da Germersheim zugleich Kreisstadt ist, gibt es neben der Stadtverwaltung auch noch weitere
Institutionen und Behörden auf Kreisebene. Es gibt zahlreiche katholische Einrichtungen
(Pfarramt, Pfarrheim, KHG, Caritas-Altenzentrum St. Elisabeth, Caritas-Zentrum, CaritasWarenkorb St. Christophorus, Pfarrverbandsgeschäftsstelle [ab 2015 Sitz der Regionalverwaltung für die Dekanate Landau und Germersheim], Kitas).
Sondernheim
Die erste Auffälligkeit mit Blick auf die Karte zeigt, dass sich das Dorfleben mittlerweile vom
„Altdorf“ (rund um die katholische Kirche) ins Neubaugebiet „Oberdorf“ verlagert hat.
Weiter besitzt die Gemeinde eine relativ gut ausgebaute Infrastruktur (Anbindung an Schnellverkehrsnetz, Feuerwehr, Ärzte, Bus- und Bahnverkehr, Grundschule, Kitas).
Lingenfeld
In Lingenfeld spielt sich, mit Blick auf die Karte, das Leben im „Dorf“ (rund um Kirche) ab.
Weiter besitzt die Gemeinde eine relativ gute Infrastruktur (Anbindung an das Schnellverkehrsnetz, Feuerwehr, Ärzte, Bus- und Bahnverkehr, Grundschule, Realschule, Kitas, Industriegebiete). In der Ortsmitte befindet sich die Orts- und Verbandsgemeindeverwaltung.
Schwegenheim
Schwegenheim ist ein klassisches Straßendorf mit mehreren Neubaugebieten. Auffällig ist,
dass an der Hauptverkehrsstraße viele landwirtschaftliche Familienbetriebe angesiedelt sind.
Hier befindet sich auch die protestantische Kirche. Die katholische Kirche dagegen steht abseits im Wohngebiet.
Die Gemeinde besitzt ebenfalls eine gute Infrastruktur (Anbindung an das Schnellverkehrsnetz, Ärzte Busverkehr, Grundschule, Kita).
Eine besondere Auffälligkeit ist die Abgrenzung des neuen Wohngebietes (Oberer Waldacker)
vom restlichen Teil des Dorfes.
Westheim
Als kleinste Gemeinde in der Pfarrei besitzt Westheim keine große Infrastruktur. Busanbindung, Altenheim, Grundschule und Kita sind vorhanden. Es gibt keine katholische Kirche im
Ort. Westheim ist Sitz des protestantischen Pfarramtes Westheim-Lingenfeld.
2.1.2 Rückmeldung durch GA und PR10 nach Vorstellung der Analyse
Grundsätzlich wurde eine ernüchternde Bilanz gezogen. Der große Aufwand stand nicht im
Verhältnis zu den dürftigen Ergebnissen. Nur wenige neue Erkenntnisse konnten gewonnen
werden, z.B. kamen für Germersheim die zahlreichen katholischen Einrichtungen durch die
Kartierung neu in den Blick.
10

GA = Gemeindeausschuss / PR = Pfarreirat
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2.2 Quantitative Erfassung
2.2.1 Erhebung von Bevölkerungsdaten und kirchlichen Amtshandlungen
Ziel der Statistiken war es, relevante Daten zur Bevölkerungszusammensetzung in der Pfarrei
zu ermitteln. Darüber hinaus wurden auch die kirchlichen Amtshandlungen der letzten fünf
Jahre (2008-2013) herangezogen.
Aufgrund der immensen Bevölkerungsdaten und Statistiken war es schwierig, das wirklich
Wichtige für eine adäquate Darstellung herauszuarbeiten. Erschwerend kam hinzu, dass die
Nutzung von mehreren relevanten Datenquellen zu unterschiedlichen Angaben führte. Daher
wurde sich auf die Daten der kirchlichen Amtshandlungen beschränkt. Diese sind für jede
Gemeinde unter dem Punkt „Darstellung der Projektpfarrei Germersheim“ aufgeführt.
Zudem gab es Schwierigkeiten mit der Herausarbeitung der Daten für Lingenfeld, Schwegenheim und Westheim, da die Daten wegen der früheren Pfarreistruktur nicht nach Orten gesplittet wurden. In vielen Fällen gibt es deshalb keine Daten für Westheim alleine (mit eingerechnet in die Daten von Lingenfeld/Schwegenheim).
Besonders auffällig war,
… dass in allen Gemeinden die Erwachsenen im Alter von 51-60 Jahren den größten Teil
ausmachten.
… dass der Bevölkerungsanteil (weiblich-männlich) ist in allen Gemeinden beinahe gleich
verteilt ist.
… dass es überwiegend Familien mit nur einem Kind (805 von 1513) gibt.
… dass die Anzahl der ungetauften Kinder bis 16 Jahren in Familien mit mindestens einem katholischen Familienmitglied sehr hoch ist (358).
2.2.2 Anmerkungen durch GA und PR nach Vorstellung der Analyse
Im Unterschied zur oben genannten Kartierung wurden die Ergebnisse der quantitativen Erfassung interessiert beraten und bewertet.
Auffällig war bei der Anzahl der Kirchenaustritte die erhebliche Steigerung der Austritte in
Lingenfeld/Westheim mit Schwegenheim für das Jahr 2011.
Es wurde festgestellt, dass in Lingenfeld eine hohe Anzahl ungetaufter Kinder im Verhältnis zu
der Katholikenzahl vorhanden ist.
Bei der Verteilung der Nationalitäten in den einzelnen Gemeinden wurde deutlich, dass die
hohe Anzahl der polnischen Mitbürger in allen Gemeinden heraus sticht.
2.3 Qualitative Erfassung des sozialen Raums
2.3.1 Erhebung der Sinus-Daten
Vom Bischöflichen Ordinariat wurden uns über das GisBi-Programm die Sinus-Daten für unsere Pfarrei und die dazugehörigen Gemeinden zur Verfügung gestellt.
In einem ersten Schritt galt es in den Blick zu bekommen, wie sich die Milieus im Pfarrgebiet
(bzw. in den einzelnen Gemeinden) verteilen, ob es große Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden gibt und welche Milieus vorherrschend sind.
Die gleiche Vorgehensweise wurde auch bei den Lebensphasen angewandt (junge Singles,
junge Paare, junge Familien mit Kinder, alleinstehende Senioren …).
2.3.2 Rückmeldungen durch GA und PR
Vorgegeben waren folgenden Fragen:
1.) Welche Ergebnisse überraschen?
2.) Was war bereits bekannt?
3.) Wo gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Gemeinden?
4.) Für welche Milieus gibt es bereits Angebote?
5.) Was fehlt?
6.) Welche Ideen gibt es?
7.) Wo liegen die Handlungsfelder der pastoralen Arbeit in den nächsten Jahren?
Wertgeschätzt wurde die große Mühe, die sich die Expertengruppe bei der Erhebung und Zusammenstellung der Daten gemacht hat. Die Datenfülle sowie die sozialwissenschaftliche
Terminologie stellten jedoch für viele der anwesenden Mitglieder eine Überforderung dar. Insbesondere die Frage nach Konsequenzen für die pastorale Arbeit blieb weitgehend offen.
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Als Schwäche wurden bei dieser qualitativen Erhebung weiterhin die eingeschränkten Kriterien der Erfassung bewertet, da diese sich lediglich auf klassische Familienmuster beschränkten.
Die relevanten Ergebnisse und Erkenntnisse der Erhebung sind an vielen Stellen des Pastoralen Konzeptes eingeflossen.
2.3.3 Der Blick auf die Pfarrei mit ihren sozialen Räumen
Als Ergänzung zu den anderen Analysemethoden führten Kinder und Jugendliche aus unseren Gemeinden (KjG und Ministranten) eine Befragung in Form von Interviews durch.
Die Anzahl der Fragbögen wurde prozentual zu den Katholikenzahlen der einzelnen Gemeinden ausgegeben. Zudem erachteten wir es als sinnvoll, zwischen Gottesdienstbesuchern und
zufällig angesprochenen Passanten auf der Straße zu unterscheiden. Die Fragebögen wurden
dementsprechend gekennzeichnet.
Im Folgenden ist hier der Fragenbogen angefügt, aus dem hervorgeht, welche Fragen für uns
und unsere Arbeit von Interesse waren.
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Befragung zwar nicht repräsentativ war, jedoch die Ergebnisse der Ehrenamtlichenbefragung ergänzte. Vielfach wurde nicht zwischen Pfarrei und
Gemeinde unterschieden. Bemerkenswert war, dass besonders in der Gruppe der Passanten
unsere Pfarrei mit den Kindertagesstätten und der Sakramentenspendung in Verbindung gebracht wurde.
Sowohl Gottesdienstbesucher als auch Passanten waren gleichermaßen der Ansicht, dass
sich unsere Pfarrei im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, junge Familien, Senioren, sowie
caritativen Aufgabenfeldern engagieren solle.
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2.3.4 Ehrenamtlichenbefragung: Charismenanalyse
In einem weiteren Schritt ging es darum, das Engagement der vielen Ehrenamtlichen zu entdecken. Auch hier wurde wieder ein Fragebogen eingesetzt. Der vorgeschlagene Fragebogen
seitens der Verantwortlichen des Bistums erschien uns wenig auswertungsfreundlich, sodass
wir ihn - nach Rücksprache – verändert und verbessert haben.
Alle ehrenamtlichen Tätigen in unserer Pfarrei haben diesen Fragebogen erhalten. Von 288
ausgegebenen Fragebögen kamen 98 zurück.
Auch hier ist der Fragebogen angefügt.
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Beeindruckend ist mit 1.317 Stunden die Höhe der monatlich geleisteten Stunden unserer
Ehrenamtlichen.
In diese Zahl flossen gar nicht alle geleisteten Stunden ein, da einige Ehrenamtliche keine
konkrete Angaben dazu machen konnten oder wollten. Einige gaben an, ihre Arbeit sei nicht
wichtig genug, um sie zu erfassen. Elf Personen wurden von anderen Personen benannt, die
eventuell für eine Mitarbeit in unserer Pfarrei angefragt werden können.
Bemerkenswert oft wurde genannt, dass mehr Angebote im Kinder- und Jugendbereich gemacht werden müssten. Allerdings werden in diesem Bereich bereits sehr viele Stunden erbracht. Es stellt sich hier also die Frage, warum diese Arbeit von den Ehrenamtlichen nicht
wahrgenommen wird.
Die Auswertung war – trotz der von uns vorgenommenen Vereinfachung – immer noch sehr
zeitaufwendig.
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Schlusswort - Ausblick

Die in dem pastoralen Konzept beschriebenen Visionen, Ziele und Maßnahmen sind
nicht starr festgelegt, sondern müssen mit Leben gefüllt und weiterentwickelt werden.
Das wird Zeit und Geduld, aber auch eine permanente Reflektion und gegebenenfalls
Korrekturen brauchen.
Dann jedoch kann dieses pastorale Konzept der Entwicklung eines eigenständigen
Profils der neuen Pfarrei auf der Grundlage der gewachsenen Traditionen der einzelnen Gemeinden dienen.
Lasst uns im Geist der Botschaft Jesu diese Herausforderung in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung annehmen!
Die Erarbeitung des Pastoralkonzeptes hat sich über nahezu zwei Jahre hingezogen
und mehr zeitliche Ressourcen - vor allem in der Phase der Endredaktion – beansprucht, als anfangs gedacht.
Das Pastoralteam, die Vorstandschaft des Pfarreirats und weitere Interessierte haben
dem Konzept Inhalt und Gestalt gegeben. Für die engagierte Mitarbeit, für das von
Respekt und Toleranz getragene Ringen um Formulierungen, für das hartnäckige Verfolgen des gemeinsamen Zieles, gebührt allen Mitgliedern des Redaktionsteams ein
großer und herzlicher Dank!

Germersheim, im Mai 2016

___________________________
Martina Rieger
Vorsitzende des Pfarreirates

____________________________
Jörg Rubeck
Pfarrer

Überarbeitete Version Stand 12.04.2016
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