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Pfarrgemeinderatswahl 2019
Wandel ergibt Chancen!
Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Peter,
die strukturellen Herausforderungen, vor denen die katholische
Kirche steht, werden auch für St. Peter Veränderung bedeuten.
Dabei geht es nicht nur um „Rückzugsgefechte“, sondern besonders
auch um die Chance, bestehende Angebote zu hinterfragen, zu
schauen, was uns wichtig ist, um unseren Glauben zu leben und
distanzierte Menschen neu für Kirche zu gewinnen, da ohnehin
vieles in Bewegung ist.
Unsere Gemeinde lädt Sie ein, diesen Prozess vor allem auf
zwei Ebenen mitzugestalten – im Gemeinderat und im Gesamt
pfarrgemeinderat.

Gesamtpfarrgemeinderat
Als Nachfolger des Seelsorgerates soll ein gemeindeübergreifender
Gesamtpfarrgemeinderat für ganz Heppenheim für strukturelle
Fragen und gemeindeübergreifende Themen verantwortlich sein:
Beratung von pastoralen Konzepten, etwa zur Kommunion- und
Firmvorbereitung, oder von Angeboten für Jugendliche, Familien
und Senioren.
Insbesondere soll der Prozess hin zu einer Gesamtpfarrei als
Netzwerk von Gemeinden und Kirchorten in den nächsten Jahren
gesteuert und kreativ entwickelt werden. Es gilt zu schauen, wo
welche Schwerpunkte gesetzt werden und was ggf. verzichtbar ist.
Kommunikation mit den Menschen und Institutionen der Stadt
Je drei ehrenamtliche Vertreter aus jeder Pfarrgemeinde werden
diesem angehören.

Gemeinderat
auf Ebene der Ortsgemeinden bleiben auch künftig viele Aufgaben,
die nur vor Ort gestaltet werden können. Der Gemeinderat wird
als Nachfolger des bisherigen Pfarrgemeinderates vor Ort unter
anderem folgende Themen verantwortlich sein:
Fragen der Gestaltung und des Angebotes an Gottesdiensten in
verschiedener Form für verschiedene Zielgruppen.
Die Kommunikation in der Pfarrgemeinde auf allen Ebenen
verbessern damit wir mehr voneinander wissen und auch wissen
wo Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement besteht. Hier
sind viele Talente gefragt: (Facebook nutzen, Fotografieren,
Kommunikation von Mensch zu Mensch, z. B. auf dem Kirchplatz
u. v. a. m.)
… und alles Weitere, was das Gemeindeleben vor Ort lebendig
und attraktiv macht. Neue Ideen und der Mut zum Ausprobieren
sind gefragt.
Kirche in Heppenheim freut sich auf Menschen, die ebenfalls diesen
Prozess als Chance sehen und ihn mitgestalten möchten. Falls Sie
das kirchliche Leben in einem der künftigen Gremien mitgestalten
möchten freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung.
Sie haben nur wenig Zeit aber Interesse an einer Thematik? Dann
besteht die Möglichkeit, sich punktuell in ein Projekt einzubringen.
Kommen Sie auf uns zu. Dies gilt insbesondere auch für Menschen,
die sich im bisherigen Angebot der Kirche in Heppenheim nicht
wiederfinden.
Die Wahl zum Gesamtpfarrgemeinderat erfolgt am 9. und 10.
November 2019. Die Mitglieder des Gemeinderates werden nicht
förmlich gewählt. Im Rahmen des Neujahrsempfanges am 19. Januar
2020 soll eine Beauftragung aller an der Mitarbeit Interessierten
ausgesprochen werden. Es können auch Personen kandidieren,
die nicht im Gebiet der Ortsgemeinde wohnen, die sich ihr aber
verbunden fühlen.

