
 

 

Bericht des Pfarrgemeinderates 
der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt  

➢ Im Januar 2020 
         

      

Liebe Mitglieder unserer Pfarrei, 

dies ist der erste Bericht der aktuellen Amtsperiode des Pfarrgemeinderates. Das vergangene Jahr 2019 

war das erste Jahr mit neuer Gremienstruktur. Erstmals wurde durch Sie ein gemeinsamer Pfarrgemein-

derat im November 2018 gewählt und dieser hat sehr zügig seine Arbeit aufgenommen. Es gab viel 

Neues zu lernen und auch neue Arbeitsweisen in den Sachausschüssen des Pfarrgemeinderates zu 

erproben und umzusetzen.  

Die 20 Pfarrgemeinderatsmitglieder sowie die Mitglieder in den Sachausschüssen haben sich mittler-

weile gut zusammengefunden und sind viele Themen in diesem ersten gemeinsamen Jahr ihrer Amts-

periode angegangen. Der Pfarrgemeinderat tagt in der Regel in den ungeraden Kalendermonaten, meist 

in öffentlichen Sitzungen. Der Vorstand des Pfarrgemeinderates tagt zusätzlich in den geraden Monaten. 

Weitere außerordentliche Sitzungen und Klausurtagungen finden anlassbezogen statt. Zudem engagie-

ren sich viele PGR-Mitglieder in weiteren Ausschüssen, Kuratorien, Beiräten und Vorständen von Stif-

tungen und Fördervereinen, die in unserer Pfarrei angesiedelt sind und wichtige Aufgaben für uns über-

nehmen. Die Termine der öffentlichen Pfarrgemeinderatssitzungen werden in den Pfarrnachrichten be-

kanntgegeben.   

Auf Basis unseres Votums wurden fünf Sachausschüsse des Pfarrgemeinderates an den pastoralen 

Orten der Pfarrei gebildet, um auch in Zukunft eine vielfältige und lebendige Pfarrei gestalten zu können. 

Einige Sachausschüsse haben wiederum Unterausschüsse gebildet, um manche Themenfelder, wie z.B. 

die Liturgie oder das Gemeindefest noch einmal spezialisierter anzugehen. Der Pfarrgemeinderat hat 

drei Sachausschüsse auf Pfarreiebene ins Leben gerufen, welche die Bereiche Liturgie, Sozialraum und 

Öffentlichkeitsarbeit übergreifend für alle unsere pastoralen Orte koordinieren und in den Blick nehmen. 

Dank der Mitarbeit von engagierten Mitgliedern unserer Gemeinden werden so für die gesamte Pfarrei 

neue Ideen entwickelt und gemeinschaftlich umgesetzt. 

So haben wir in 2019 im Themenfeld der Liturgie damit begonnen, mit unseren Wortgottesfeierleiterin-

nen und –leitern das Angebot unserer Gottesdienste zu bereichern und somit auch weiter zu beleben. 

Sowohl die Tatsache, dass sich viele Ehrenamtliche für die Übernahme dieser Tätigkeit bereiterklärt 

haben, als auch die positive Resonanz der Gottesdienstbesucher beeindrucken uns sehr. Das hat uns 

ermutigt diesen Weg weiterzugehen und wir sind uns sicher, dass es noch weitere Wege gibt, unsere 

liturgischen Angebote zukunftsfähig und attraktiv zu gestalten. Wir sind zuversichtlich, dass der gute 

Geist und vor allem das bereits stattfindende Aufeinanderzugehen, z.B. im Bereich der Feiertagsliturgie 

an Ostern und Weihnachten zeigt, dass wir als Gemeinschaft viel mehr erreichen können, als ein einziger 

Ort unserer Pfarrei für sich alleine. Die Vorzeichen des deutlichen Engpasses an pastoralen Hauptamt-

lichen zum Beispiel im Bereich der Priester, Küster und Kirchenmusiker sind schon mancherorts heute 

spürbar. Umso wichtiger und erfreulicher ist es, dass bei uns Haupt- und Ehrenamt auf Augenhöhe wir-

ken und sehr wertschätzend miteinander aktiv sind.  

Neben der Liturgie war und ist uns das gute und stabile Netzwerk in unserem Sozialraum ein wichtiges 

Anliegen. Hier geht es darum, Menschen einen Ansprechpartner in sozialen Fragen und schwierigen 

Lebenssituation zu bieten. Wir wollen ein Netzwerk für die Helfenden bauen, die sich gegenseitig unter-

stützen können. Dieser Sachausschuss „Netzwerk St. Mariä Himmelfahrt“ entstand aus früheren Kreisen 

und wirkt nun im Auftrag des Pfarrgemeinderates für die gesamte Pfarrei. Sofern Sie uns in diesem 

Bereich unterstützen möchten, melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns über jedes Mitwirken, da 

dieses caritative Wirken Ausdruck unseres christlichen Glaubens ist. 

Der dritte Bereich, die Öffentlichkeitsarbeit, hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Nicht nur 

die Art und Weise, wie Medien heute arbeiten und auch nachgefragt werden, hat sich verändert.  



 

Die technischen Möglichkeiten einhergehend mit ständigen Neuerungen der regulatorischen Rahmen-

bedingungen und dem daraus entstehenden Aufwand, z.B. beim Datenschutz, erfordern sehr viel ehren-

amtliches Engagement. In den letzten Monaten haben wir die Auffrischung und Neugestaltung der       

Website und der Pfarrnachrichten vorangetrieben. Wir stellen Themen in den Vordergrund, um allen 

Interessierten unsere Angebote und Veranstaltungen in Gänze zu präsentieren.   

Das noch junge Jahr 2020 wird uns wieder viele kleine und größere Ereignisse und damit auch sicherlich 

Baustellen bescheren, die wir gemeinsam meistern werden. Viel Schönes haben wir im letzten Jahr er-

lebt. All das aufzuführen wäre eine epische Erzählung von Geschehnissen, die wir alle ohnehin gemein-

sam erlebt haben. Blicken wir also lieber nach vorne und schauen auf das, was uns in den nächsten 

Monaten erwarten wird. 

So tauchen wir nun tiefer in den Pfarreientwicklungsprozess ein. Es gilt in der Phase „Handeln“ nun die 

Ideen und Überlegungen ernsthaft zu konkretisieren, die in den vergangenen Jahren bereits angedacht 

wurden. Die Koordination dafür obliegt einer Steuerungsgruppe der Pfarrei, die derzeit gemeinsam mit 

dem PGR-Vorstand und den mitwirkenden Leitungsteams der PGR-Sachausschüsse vor Ort die nächs-

ten Schritte bespricht, um dann auch konkrete Fahrpläne für all unsere pastoralen Orte festzulegen. Der 

allgemeine Trend setzt uns hier auch noch zusätzlich unter Druck: denn die finanzielle Situation unseres 

Bistums ist sehr angespannt. Die Kirchensteuereinnahmen gehen wohl in den kommenden Jahren noch 

weiter zurück als bisher angenommen. Dies führt dazu, dass wir nichts auf die lange Bank schieben 

können. Trotzdem bleibt es eine sehr gewissenhafte und von viel Detailarbeit geprägte Aufgabe, die 

Punkte im Votum fair und umfassend im Blick zu halten und dennoch zielgerichtet umzusetzen.  

In diesem zweiten von insgesamt drei Jahren der laufenden Amtsperiode wollen wir nun den eingeschla-

genen Kurs fortsetzen und uns inhaltlich auf die zwei Punkte Jugendarbeit und Erwachsenenkate-

chese konzentrieren. Die Jugend hat hier bereits in den letzten Wochen Konzepte und Ideen zur noch 

intensivieren Zusammenarbeit präsentiert. Vor Ort kooperieren so zum Beispiel Messdienergruppen, da-

mit übergreifende neue Ideen ermöglicht werden können, aber auch Individuelles, welches vor Ort an-

zieht und begeistert, weiterhin geleistet werden kann. Die zentrale Position dieser Säule im Votum zu 

unserem Pfarreientwicklungsprozess wollen wir als Pfarrgemeinderat auch in Zukunft mit Nachdruck 

festigen. 

Der Bereich der Erwachsenenkatechese ist uns ein besonderes Anliegen, da uns die Nachfrage sehr 

groß erscheint und das Thema in der Vergangenheit nur einen geringeren Stellenwert bei uns hatte. 

Glauben will gelernt, eingeübt, bedacht, entdeckt werden – auch im Erwachsenenalter. Wir wollen dazu 

beitragen, dass Menschen über ihre Glaubens- und Lebensfragen miteinander ins Gespräch kommen. 

Den drängenden Fragen in unserer Kirche wie Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, Leben in gelin-

genden Beziehungen, die Priesterliche Existenz heute, Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche 

wollen wir im Jahr 2020 einen Raum zur Reflexion und zum Austausch bieten. Es ist uns im Pfarrge-

meinderat ein wichtiges Bedürfnis, hier in den Diskurs zu gehen. 

Sie merken, wir arbeiten weiter daran, unsere Vielfalt und facettenreichen Angebote auszubauen. Viele 

Mitwirkende bringen sich mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und einem hohen persönlichen Enga-

gement ein. Dafür möchten wir allen, auch denen, die immer nur im Verborgenen wirken, ganz herzlich 

Danke sagen. Unsere Pfarrei wäre nicht das, was sie heute ist, wenn sich nicht jede und jeder mit seinen 

Talenten und Fähigkeiten so einbringen würde, wie sie oder er es heute bei uns zum Wohle der ganzen 

Gemeinschaft tut. 

Gehen wir mit Elan, Mut und ausstrahlender Freude auf Neues durch das vor uns liegende Jahr.                           

Wie sagte nämlich schon Papst Franziskus im Februar 2018: „Die Kirche ist kein Käfig für den Heiligen 

Geist; der will raus und draußen wirken“. Gehen wir also gemeinsam raus in unsere Pfarrei und lassen 

wir den Heiligen Geist wirken. 

Mit herzlichen Grüßen 
- im Namen des Vorstands -   
 
 

Ihr Manuel Gatz  
  

Vorsitzender des Pfarrgemeinderates 

Der Vorstand des Pfarrgemeinderates 


