Aus dem Pastoralen Raum:
Gemeinsamer Tag der drei Pfarrgemeinderäte
am 24. April 2010
Am Samstag, 24. April fand im Gemeindehaus St. Michael ein gemeinsamer
Klausurtag der drei Pfarremeinderäte aus St. Josef, Höchst, St. Johannes Ap.,
Unterliederbach und St. Michael, Sossenheim sowie Interessierter statt. Es ging den
Pfarrgemeinderäten darum, einander besser kennenzulernen vor allem im Hinblick
auf das Engagement, das jede und jeder in seiner Gemeinde in den verschiedenen
Feldern der Seelsorge und Pastoral leistet. Zu Beginn wurde ein Entwurf für die
Struktur des gemeinsamen Pastoralkonzepts der drei Pfarreien im pastoralen Raum
vorgestellt. Bei der Vorstellung zeigte sich, dass in diesem breit angelegten Prozess
seit dem Jahr 2006 schon einige wichtige Grundlagentext erarbeitet wurden.
Danach bildeten sich Kleingruppen, die in den klassischen Feldern des kirchlichen
Wirkens, Nächstendienst, Zeugnis-/Verkündigungsdienst und Gottesdienst, intensiv
darüber nachdachten, wie diese Bereiche auch in Zukunft sinnvoll und an den
Menschen in unseren Stadtteilen orientiert zu gestalten sind.
Es ging u.a. um Bedingungen, die erfüllt sein müssen, dass ehrenamtlich Aktive auch
weiterhin mitarbeiten und zusätzlich Menschen für diese Dienste begeistert werden
können. Es wurde darüber nachgedacht, welche Aufgaben in Zukunft weiterhin sehr
ortsgebunden wahrgenommen werden müssen, und welche sich in einem
pfarrübergreifenden Rahmen realisieren lassen. Die Beratungen wurden durch ein
herzhaftes Mittagessen und später durch eine Kaffee- und Kuchenpause wohltuend
unterbrochen. Der Tag schloss mit einer Eucharistiefeier in der Pfarrkirche ab, der
Pfarrer Pfaff vorstand. Im Gottesdienst wurde versucht, die Gemeinde(n) ein wenig
Anteil nehmen zu lassen an den Beratungen der Pfarrgemeinderäte. Es wurde passend zum „Weltgebetstag um geistliche Berufe“ - ebenso für die Mitglieder der
synodalen Gremien und die ehrenamtlich Aktiven und ihren Dienst gebetet, wie auch
darum, dass junge Menschen ihre Berufung für den Dienst der Seelsorgerin bzw. des
Seelsorgers oder des Ordenschristen / der Ordenschristin entdecken und diesen
Weg einschlagen.
Herzlich zu danken ist Herrn Rolf Hartung, der für diesen Tag die Moderation
übernommen hatte, außerdem Frau Gertrud Roth und den Herren Horst und Robert
Sawczuk, die die Organisation des schönen äußeren Rahmens sicherstellten.
Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen gemeinsamen Tag der drei
Pfarrgemeinderäte geben (Termin: Sa, 2.4.2011) und im Jahr 2012 wollen die
Pfarrgemeinderäte ein gemeinsames Klausurwochenende miteinander durchführen.
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