
Änderungsantrag  
zum Pastoralkonzept des Dekanats Dieburg 
 

Änderungsanträge sind nur mit Begründung zulässig.  

Annahmeschluss ist der 31.10.2021. 
 

 

Antragsteller:  
Pfarrgruppe Reinheim/Groß-Bieberau 

(Ansprechpartner: Lioba Tran, Johannes Hesel) 

Originaltext 

aus dem 

Entwurf:  

(mit Seiten-

zahl)  

S. 14:  

zusätzlicher Punkt am Ende von:  

„4.3 Schwerpunkte 

Jugendkirche … 

Wir empfehlen: …“ 

 Antragstext: Die Dekanatsversammlung möge beschließen, den 

Text im Pastoralkonzept wie folgt zu ändern 

ergänzen: 
• „Jugendkirche“ on Tour: 

Von Zeit zu Zeit finden Veranstaltungen der 

„Jugendkirche“ in den Gemeinden der beiden 

Pfarreien statt, wo sie gemeinsam mit den 

dort aktiven Jugendlichen organisiert und 

durchgeführt werden. 

Begründung:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aus etlichen Orten der beiden Pfarreien ist Dieburg 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln – besonders am 

Wochenende – nur sehr umständlich bzw. z. B. 

abends gar nicht zu erreichen. Aufgrund der 

Entfernungen ist das Fahrrad nur für wenige 

Ortschaften eine Alternative. Jugendliche haben 
noch keinen Führerschein bzw. in den meisten 

Fällen kein eigenes Auto zur Verfügung; nur 

wenige Eltern sind bereit Fahrdienste zu 

übernehmen. Jugendliche, die nicht (oder nur 

umständlich) nach Dieburg kommen können, 

können durch solche On-Tour-Veranstaltungen 

erreicht werden. Wer gute Erfahrungen mit 

„Jugendkirche on Tour“ macht, ist vermutlich eher 

bereit, den weiten Weg nach Dieburg in Kauf zu 

nehmen, um auch dort an Veranstaltungen 

teilnehmen zu können. 

Es ist sinnvoll, in solche On-Tour-Veranstaltungen 

die Jugendlichen aus den Gemeinden einzubinden. 

Wenn dies nicht geschieht, besteht die Gefahr, 

dass (fast) keine Teilnehmer kommen. 

 



Änderungsantrag  
zum Pastoralkonzept des Dekanats Dieburg 
 

Änderungsanträge sind nur mit Begründung zulässig.  

Annahmeschluss ist der 31.10.2021. 
 

 

Antragsteller:  
Pfarrgruppe Reinheim/Groß-Bieberau 

(Ansprechpartner: Lioba Tran, Johannes Hesel) 

Originaltext 

aus dem 

Entwurf:  

(mit Seiten-

zahl)  

S. 16: 

„Musik in der Kirche 

… Ob Kinder-, Familien-, Jugend- oder 

Gemeindegottesdienst: das prägende Element ist 

die Musik.“ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Antragstext: Die Dekanatsversammlung möge beschließen, den 

Text im Pastoralkonzept wie folgt zu ändern: 

 

„Musik in der Kirche 

… Ob Kinder-, Familien-, Jugend- oder 

Gemeindegottesdienst: ein prägendes Element ist 

die Musik.“ 

 
 

 

 

 

 

 

Begründung:  

 

 

 

 

 

 

 

Musik ist zweifellos ein prägendes Element in 

Gottesdiensten, aber nicht das prägende Element. 

Wenn in einem Gottesdienst z. B. eine Theologie 

vertreten wird, die ich persönlich total ablehne, 

kann mich auch die beste Musik nicht dazu 

bringen, ein zweites Mal an einem solchen 

Gottesdienst teilzunehmen. 



Änderungsantrag  
zum Pastoralkonzept des Dekanats Dieburg 
Änderungsanträge sind nur mit Begründung zulässig.  

Annahmeschluss ist der 31.10.2021. 

Antragsteller:  
Pfarrgruppe Reinheim/Groß-Bieberau 

(Ansprechpartner: Lioba Tran, Johannes Hesel) 

Originaltext 

aus dem 

Entwurf:  

(mit Seiten-

zahl)  

S. 12 „Familien, das ‚Pfund der Kirche‘   … 

• Die Sorge um Familien mit und ohne Kinder 

… 

• Wir vernetzen die Arbeit in der Gemeinde für 

Familien mit und ohne Kinder … 

• … 

• … Deshalb haben wir ein waches Auge auf 

Familien mit und ohne Kinder … 

… 
• Vernetzung und Austausch der Aktivitäten für 

Familien mit und ohne Kinder … 

• … junge Erwachsene, Familien ohne und dann 

wieder mit Kindern.   … 

 Antragstext: Die Dekanatsversammlung möge beschließen, den 

Text im Pastoralkonzept wie folgt zu ändern: 

• Die Sorge um Familien … 

• Wir vernetzen die Arbeit in der Gemeinde für 

Familien … 

• … 

• … Deshalb haben wir ein waches Auge auf 

Familien … 

… 

• Vernetzung und Austausch der Aktivitäten für 

Familien … 

• … junge Erwachsene, (Ehe)Paare und dann 

wieder Familien. 

Begründung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was soll eine „Familie ohne Kinder“ sein?  

Definition von „Familie“ laut Statistischem 

Bundesamt: 
„Die Familie umfasst im Mikrozensus alle Eltern-Kind-Gemeinschaften, 

das heißt Ehepaare, nichteheliche (gemischtgeschlechtliche) und gleich-
geschlechtliche Lebensgemeinschaften sowie Alleinerziehende mit ledigen 

Kindern im Haushalt. Einbezogen sind – neben leiblichen Kindern – auch 

Stief-, Pflege- und Adoptivkinder ohne Altersbegrenzung. Damit besteht 
eine Familie immer aus zwei Generationen: Eltern/-teile und im Haushalt 

lebende ledige Kinder.“ 

(Im Internet viele inhaltlich gleichlautende 

Definitionen aus verschiedensten Quellen.) 
Üblicherweise betrifft Familienarbeit in den 

Gemeinden diese Gruppe von Menschen.  
 



Änderungsantrag  
zum Pastoralkonzept des Dekanats Dieburg 
 

Änderungsanträge sind nur mit Begründung zulässig.  

Annahmeschluss ist der 31.10.2021. 
 

 

Antragsteller:  
Pfarrgruppe Reinheim/Groß-Bieberau 

(Ansprechpartner: Lioba Tran, Johannes Hesel) 

Originaltext 

aus dem 

Entwurf:  

(mit Seiten-

zahl)  

Ältere Menschen, S. 12 

 Antragstext: Die Dekanatsversammlung möge beschließen, den 

Text im Pastoralkonzept wie folgt zu ändern: 

Hier geht es uns nicht nur um eine Textänderung, 
sondern um die Verlagerung des Punktes „Ältere 

Menschen“ aus der Rubrik „Aufgaben“ in die Rubrik 

„Schwerpunkte“. Wenn dem Antrag stattgegeben 

wird, sollten natürlich auch entsprechend der 

Bedeutung zusätzliche Punkte in den 

Vereinbarungen und Empfehlungen aufgenommen 

werden. Hierzu können wir folgende Vorschläge 

liefern: 

 

Unter Vereinbarungen: 

• Wir schaffen Räumlichkeiten, in denen sich 

Seniorengruppen treffen können. Diese 

Räume sind barrierefrei zu erreichen.  

• Wir richten Fahrdienste ein, die es auch 
älteren Menschen ermöglichen an einer 

sonntäglichen Eucharistiefeier in 

Nachbargemeinden zu besuchen 

 

Unter Empfehlungen: 

• Wir sprechen ältere Menschen gezielt an um 

sie für ein Engagement in unseren 

Gemeinden, z.B. in der Seniorenarbeit, zu 

gewinnen. 

Begründung:  

 

 

 

 

2030 werde nahezu 40% der Mitglieder unserer 

Kirchen ältere Menschen sein. Wir sehen daher die 

Notwendigkeit, das Arbeiten mit und für ältere 

Menschen zu einem Schwerpunkt und nicht nur zu 

einer Aufgabe zu machen. 



Änderungsantrag  
zum Pastoralkonzept des Dekanats Dieburg 
 

Änderungsanträge sind nur mit Begründung zulässig.  

Annahmeschluss ist der 31.10.2021. 
 

 

Antragsteller:  
Pfarrgruppe Reinheim/Groß-Bieberau 

(Ansprechpartner: Lioba Tran, Johannes Hesel) 

Originaltext 

aus dem 

Entwurf:  

(mit Seiten-

zahl)  

S. 18, Bereich „Verantwortung teilen“ 

 Antragstext: Die Dekanatsversammlung möge beschließen, den 

Text im Pastoralkonzept wie folgt zu ändern 

ergänzen: 
Unter dem Punkt „Wir empfehlen“: würden wir 

gerne noch folgenden Unterpunkt einfügen: 

• Wir empfehlen, dass die Gemeinden einen 

Gemeindeausschuss wählen. Die gewählten 

Personen werden dem Pfarreirat als 

vorrangig zu behandelndem Vorschlag zur 

Besetzung des Gemeindeausschusses 

vorgelegt. Nur in schwerwiegenden Gründen 

kann der Pfarreirat von dieser Empfehlung 

abweichen.  

 

Begründung:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Bistum ist vorgesehen, dass der Pfarreirat 
direkt gewählt wird und dann einen Ortsausschuss 

einsetzt. Diese Vorgehensweise wird mit dem 

Kirchenrecht begründet. In vielen Diskussionen 

waren wir uns auf Pfarrei und Dekanatsebene 

einig, dass dies der falsche Weg ist, weil damit 

gefühlt die Basis zu wenig Einfluss auf die 

Zusammensetzung des Gemeindeausschusses hat 

und wir auch befürchten, dass sich über diesen 

Prozess nicht genügend Menschen motivieren 

lassen in den Gemeindeausschüssen 

mitzuarbeiten. Dieser Vorschlag ist ein 

Kompromiss, über den wir Kirchenrecht und 

Basisdemokratie zusammenbringen möchten. 
 

 


