
	
In den Gemeinden:  

St. Valentinus, Bann 

St. Johannes Baptist, Kirchenarnbach 

St. Nikolaus von der Flüe, Krickenbach 

Unbeflecktes Herz Mariae, Linden 

St. Antonius, Queidersbach 

St. Bonifatius, Schopp 

 

PASTORALES  

KONZEPT 



2	

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort	................................................................................................................................................	6 

Die	Pfarrei	und	ihre	Gemeinden	.................................................................................................	8 

1 Die	wichtigsten	Ergebnisse	der	Pfarreianalyse	.................................................................	9 

1.1  Trennendes	und	Verbindendes	..............................................................................................	9 

1.1.1  Reale	und	mentale	Grenzen	zwischen	den	Gemeinden	.....................................	9 

1.1.2  Wie	sind	die	Chancen	zur	Überwindung	der	Grenzen	einzuschätzen?	.......	9 

1.2  Die	Gemeinden	der	Pfarrei	....................................................................................................	10 

1.2.1  Das	Gemeinsame	der	Gemeinden	.............................................................................	10 

1.2.2  Spezifika	der	einzelnen	Gemeinden	........................................................................	12 

1.3  Kirchliche	und	nichtkirchliche	Einrichtungen,	die	wieder	in	den	Blick	

gekommen	sind	oder	Kooperationsmöglichkeiten	bieten	......................................	13 

1.4  Zielgruppen	unseres	pastoralen	Handelns	....................................................................	14 

1.5  Zielgruppen	und	Milieus,	die	wir	auf	keinen	Fall	aus	dem	Blick	verlieren	

dürfen	.............................................................................................................................................	15 

1.6  Menschen,	die	Not	leiden	und	unsere	Hilfsmöglichkeiten	......................................	15 

1.7  Das	erwarten	Menschen	unserer	Pfarrei	von	der	Kirche	........................................	16 

1.8  Aktive	kirchliche	und	nichtkirchliche	Gruppen,	Vereine	und	Gemeinschaften,	

mit	denen	Kooperationen	anzustreben	sind	.................................................................	17 

1.9  Personelle	Ressourcen	............................................................................................................	17 

1.9.1  Das	Pastoralteam	.............................................................................................................	17 

1.9.2  Die	Räte	................................................................................................................................	17 

1.9.3  Unterschiedliche	Formen	des	Ehrenamtes	..........................................................	18 

1.9.4  Charismenentdeckung	–	Mithelfen	attraktiver	gestalten	..............................	20 

1.10 Gebäudesituation	......................................................................................................................	22 

1.11 Internetauftritt	...........................................................................................................................	22 

1.12 Zusammenfassung	....................................................................................................................	22 

2 Unsere	Visionen	und	Leitsätze	für	die	Pfarrei	mit	den	Gemeinden	........................	24 

2.1  Das	Bild	der	Pfarrei	im	Apostolischen	Schreiben	„Evangelii	Gaudium“	von	

Papst	Franziskus	........................................................................................................................	24 

2.1.1  Zeit	ist	mehr	wert	als	der	Raum	................................................................................	25 



3	

2.1.2  Einheit	wiegt	mehr	als	Konflikt	.................................................................................	26 

2.1.3  Die	Wirklichkeit	ist	wichtiger	als	die	Idee	............................................................	27 

2.1.4  Das	Ganze	ist	dem	Teil	übergeordnet	.....................................................................	27 

2.2  Unsere	Pfarrei	in	der	Zukunft	..............................................................................................	28 

2.3  Unser	Bild	von	Pfarrei	.............................................................................................................	29 

2.4  Franziskanisches	Ideal	............................................................................................................	30 

3 Umsetzung	der	Standards	......................................................................................................	31 

3.1  Katechese	......................................................................................................................................	31 

3.1.1  Taufelternkatechese	.......................................................................................................	31 

3.1.2  Kleinkindkatechese	in	den	Kindertagesstätten	..................................................	32 

3.1.3  Erstkommunionkatechese	...........................................................................................	32 

3.1.4  Firmkatechese	...................................................................................................................	33 

3.1.5  Ehevorbereitung	..............................................................................................................	34 

3.1.6  Weitere	katechetische	Angebote	..............................................................................	35 

3.2  Liturgie	...........................................................................................................................................	36 

3.2.1  Die	Gottesdienstordnung	unserer	Pfarrei	............................................................	36 

3.2.2  Feier	der	Heiligen	Messe	an	Sonntagen	.................................................................	36 

3.2.3  Österliches	Triduum	.......................................................................................................	37 

3.2.4  Liturgie	an	Werktagen	...................................................................................................	37 

3.2.5  Gottesdienste	der	gesamten	Pfarrei	........................................................................	38 

3.2.6  Krankenkommunion	......................................................................................................	38 

3.2.7  Spendung	des	Sakramentes	der	Krankensalbung	.............................................	39 

3.2.8  Feier	des	Bußsakramentes	und	Bußgottesdienste	...........................................	39 

3.2.9  Beerdigungspraxis	..........................................................................................................	40 

3.2.10  Feier	des	Patroziniums	.................................................................................................	41 

3.2.11  Feier	des	Großen	Gebetes	............................................................................................	42 

3.2.12  Eucharistische	Anbetung	..............................................................................................	43 

3.2.13  Wort‐Gottes‐Feiern	.........................................................................................................	43 

3.2.14  Gottesdienstangebote	für	Senioren	.........................................................................	43 

3.2.15  Gottesdienstangebote	für	Familien	mit	Kindern	...............................................	44 

3.2.16  Andachten	und	Gebetszeiten	......................................................................................	44 

3.2.17  Feierliche	Segnung	von	Einzelnen	und	Gruppen	...............................................	46 



4	

3.2.18  Feierliche	Segnung	religiöser	Zeichen	und	sonstiger	Dinge	.........................	46 

3.2.19  Wallfahrten	und	pastorale	Reisen	............................................................................	46 

3.2.20  Weitere	Gottesdienste	in	den	Gemeinden	............................................................	47 

3.2.21  Ökumenische	Gottesdienste	und	Angebote	.........................................................	48 

3.3  Caritas	............................................................................................................................................	48 

3.4  Verbandsarbeit	...........................................................................................................................	52 

3.5  Ökumene	.......................................................................................................................................	54 

4 Pastorale	Ziele	............................................................................................................................	56 

4.1  Pastoraler	Schwerpunkt:	Caritasarbeit	...........................................................................	56 

4.2  Pastoraler	Schwerpunkt:	Familienarbeit	........................................................................	57 

4.3  Pastoraler	Schwerpunkt:	Geschlechter‐	und	altersspezifische	Seelsorge	........	57 

5 Schlussbemerkungen	...............................................................................................................	59 

Anlage	1:	Aufgabenverteilung	im	Pastoralteam	(ab	2016)	............................................	61 

Anlage	2:	Leitbilder	der	kath.	Kinder‐	und	Jugendeinrichtungen	...............................	63 

 

 

 

   



5	

Alle, 

die Gott lieben mit ganzem Herzen, 

ganzer Seele und ganzem Geist und  

mit all ihren Kräften, 

und die die Nächsten lieben wie sich selbst…, 

sind Söhne und Töchter des himmlischen Vaters, 

dessen Werke sie tun, und sind Geliebte, 

Geschwister und Mütter unseres Herrn Jesus Christus. 

Wir sind seine Geliebte, 

wenn die gläubige Seele sich im Heiligen Geist mit dem 

Herrn Jesus Christus verbindet. 

Wir sind seine Geschwister, 

wenn wir den Willen des Vaters im Himmel erfüllen. 

Wir sind seine Mütter, 

wenn wir ihn in unserem Leib und unserem Herzen tra‐

gen … und bringen ihn auf die Welt durch ein Handeln, 

das anderen zum Beispiel leuchtet. 

(Regel des Franziskus, 2 Gl 1‐10) 
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Vorwort 

Als Pfarrei1 Heiliger Franz von Assisi  im Bistum Speyer stellen wir uns den Herausforderun‐

gen unserer Kirche und unserer Gesellschaft.  

Als Christen  sind wir  auf den Namen des dreifaltigen Gottes  getauft. Deshalb  sind wir  im 

Glauben  an Gott miteinander  verbunden. Wir  folgen  Jesus Christus  als  seine  Jüngerinnen 

und Jünger nach, und vertrauen auf den Geist, der uns lebendig macht und stärkt. Dadurch 

sind wir berufen als Kinder Gottes, als Geliebte, als Geschwister und als Mütter, das Leben in 

unserer Pfarrei zu gestalten. Quelle und Höhepunkt unseres pastoralen Handelns  ist dabei 

die Feier der Eucharistie und die Verkündigung des Wortes Gottes. 

Wir sehen unser Miteinander wie das Bauen eines Hauses. Wir bauen auf Jesus Christus als 

das Fundament. Beim Bauen ist es uns wichtig die Menschen in unseren Gemeinden zu stär‐

ken, wertzuschätzen und sie mit  ihrer Freude und Hoffnung und  ihren Sorgen und Ängsten 

ernst  zu  nehmen. Unter  dem Dach  der  Pfarrei wollen wir  die Menschen  ermutigen  neue 

Glaubens‐ und Erfahrungsräume zu entdecken. 

Eine Richtschnur unseres pastoralen Handelns ist es, dass wir das an unserem Haus erhalten, 

was uns gut gelingt, was einerseits Gemeinde vor Ort stärkt und andererseits Pfarreileben 

fördert. Um neues Leben  in unserer Pfarrei  zu  stärken, wollen wir  renovieren, entstauben 

und Neues wagen. Die Pfarreianalyse hilft uns den jeweiligen Bedarf in unseren Gemeinden 

zu entdecken und daraus pastorale Handlungsziele zu entwickeln.  

„Komm, wohn mit mir in diesem Haus, (…) 

dann wird die Freude wachsen, weil unser Leben Kreise zieht, 

dann wird die Freude wachsen, wo der Himmel blüht.“2 

 

																																																								

1	Im	Jahr	2011	ist	per	Dekret	über	die	Bildung	der	Projektpfarrei	Queidersbach	im	Rahmen	des	diözesa‐
nen	Pastoralprozesses	 „Gemeindepastoral	2015“	unseres	Herrn	Bischofs	Dr.	Karl‐Heinz	Wiesemann	die	
Projektpfarrei	Queidersbach	gebildet	worden.	Zum	1.	Januar	2016	wurde	Pfarrei	Heiliger	Franz	von	Assisi	
Queidersbach	gegründet.		
2	F.K.	Barth,	P.	Horst,	H.‐J.	Metz;	aus:	Unkraut	Leben	1977,	(C)	Peter	Janssens	Musik	Verlag,	4404	Telgte.	
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Zunächst werden in unserem pastoralen Konzept die wichtigsten Ergebnisse der Pfarreiana‐

lyse vorgestellt. Diesen schließen sich unsere Vision und die Leitsätze für die Pfarrei mit ihren 

Gemeinden an. In einem dritten Schritt schauen wir auf das, was Grundlage unseres pastora‐

len Arbeitens ist und bleiben soll. Daran anknüpfend erarbeiten wir unsere Zielvereinbarun‐

gen, das heißt: Was soll in Zukunft Vorrang haben? Im fünften Teil des Konzeptes wird es um 

die  Erstellung  eines  konkreten Maßnahmenkatalogs  und  um  das  Festhalten  der  Feinziele 

gehen. 
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Die Pfarrei und ihre Gemeinden 

Die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi wurde am 1. Januar 2016 durch Herrn Bischof Dr. Karl‐

Heinz Wiesemann gegründet. Sie umfasst das Gebiet der ursprünglichen Pfarreien Bann St. 

Valentinus, Kirchenarnbach St. Johannes der Täufer, Queidersbach St. Antonius (mit der Fili‐

alkirche Linden Unbeflecktes Herz Mariä) und der Kuratie Krickenbach St. Nikolaus von der 

Flüe  (mit der Filialkirche Schopp St. Bonifatius). Von 2011 bis 2016 war diese Pfarreienge‐

meinschaft eine Projektpfarrei des diözesanen Prozesses „Pastoral 2015“: Der Geist  ist es, 

der  lebendig macht (Joh 6,63).  In dieser Zeit probierten wir die Standards, die Rätestruktur 

und die vorgesehen Richtlinien der neuen Struktur aus. Wir wurden begleitet, evaluiert und 

konnten dabei viel lernen. In dieser Zeit ist das vorliegende Pastorale Konzept entstanden. 

Zur Pfarrei und späterer Pfarrei Heiliger Franz von Assisi gehören zehn Dörfer (Bann, Hetten‐

hausen,  Krickenbach,  Linden,  Neumühle,  Oberarnbach,  Obernheim‐Kirchenarnbach,  Quei‐

dersbach und Schopp) und die bereits oben genannten sechs kirchlichen Gemeinden im Sin‐

ne  der  „Pastoral  2015“  (Bann,  Kirchenarnbach‐Neumühle,  Krickenbach,  Linden, Queiders‐

bach und Schopp) mit sieben Kirchen und einem kleinen Wallfahrtsort  (Maria Bildeich). Es 

wohnen ungefähr 6750 Katholiken in unserer Pfarrei.  

Zahlreiche Christen engagieren sich schon seit Jahrzehnten in ihren Gemeinden und bringen 

sich dort mit  ihren Charismen ein. Für nicht Wenige hat sich die Form der ehrenamtlichen 

Mitarbeit durch den Status der Projektpfarrei verändert. Sie haben neben den Belangen und 

Sorgen für die eigene Gemeinde auch die Entwicklungen und Veränderungen für die gesam‐

te Pfarrei, zum Beispiel  im Pfarreirat oder  im gemeinsamen Verwaltungsrat,  im Blick. Nicht 

selten  geht  das  Engagement  auf Gemeindeebene mit  dem  auf  Ebene  der  Pfarrei  einher. 

Dadurch entsteht  für viele eine größere Belastung als zuvor. Auch die Eigenverantwortung 

und  die  Selbstorganisation  in  den Gemeinden  vor Ort wachsen. Dies  alles  sind Wahrneh‐

mungen, die wir in unser pastorales Arbeiten und unser pastorales Konzept einfließen lassen 

möchten. Gerade die Zusammenarbeit zwischen Haupt‐ und Ehrenamtlichen soll ein wichti‐

ger Bestandteil unseres Handelns sein und werden. 
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1 Die wichtigsten Ergebnisse der Pfarreianalyse 

1.1 Trennendes und Verbindendes 

1.1.1 Reale und mentale Grenzen zwischen den Gemeinden 

Aufgrund  der  Vegetations‐  und Geländeformen  gibt  es  in  der  Pfarrei  natürliche Grenzen, 

zum Beispiel durch Berge zwischen den Dörfern Bann und Queidersbach sowie zwischen den 

Dörfern Oberarnbach  und Obernheim‐Kirchenarnbach. Des Weiteren werden  Krickenbach 

und Queidersbach/Linden durch kleine Berge voneinander getrennt und haben keinen un‐

mittelbaren Sichtkontakt zueinander. 

Grenzlinien, die ebenfalls  spürbar  sind,  sind die Straßen B 270  (zwischen Krickenbach und 

Schopp) sowie die A 62 (zwischen Bann/Queidersbach und Obernheim‐Kirchenarnbach).  

Die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi ist ein Zusammenschluss von fünf ehemaligen Pfarreien. 

Die Pfarrei Horbach „St. Peter“ dürfte lange vor dem Jahr 1000 entstanden sein. Linden „Un‐

beflecktes Herz Mariae“ war bis 1987 Filiale von Horbach und wurde im selben Jahr zur Filia‐

le von Queidersbach. Die Pfarrei Kirchenarnbach „St. Johannes Baptist“ wurde 1309 urkund‐

lich gegründet (1970 entstand die Filiale Neumühle „St. Pirmin“), die Pfarrei Bann „St. Valen‐

tinus“    im Jahr 1881, die Pfarrei Queidersbach „St. Antonius“  im Jahr 1925 und die Kuratie 

Schopp „St. Bonifatius“ im Jahr 1930. Im Jahr 1965 wurde die Kuratie Krickenbach „St. Niko‐

laus von der Flüe“ errichtet, zu der von diesem Zeitpunkt an Schopp als Filiale gehört. 

Es  ist  erwähnenswert, dass  die Gemeinden  seit  unterschiedlich  langer  Zeit  auf  einem  ge‐

meinsamen pastoralen Weg sind. So arbeiten und  leben  ihren Glauben schon seit 1987 zu‐

sammen: Queidersbach,  Linden, Krickenbach und  Schopp.  Im  Jahr 2000 wurde die Pfarrei 

Bann  dieser  Pfarreiengemeinschaft  zugeordnet.  Seit  die  Projektpfarrei  Heiliger  Franz  von 

Assisi  im  Jahr  2011  ihren Weg  gemeinsam  geht,  sind  auch  die  Gemeinden  Obernheim‐

Kirchenarnbach mit Neumühle Teil der Gemeinschaft.  

1.1.2 Wie sind die Chancen zur Überwindung der Grenzen einzuschätzen? 

Sowohl die  realen natürlichen Geländegrenzen  als  auch die mentalen Grenzen der unter‐

schiedlich langen Zusammenarbeit sind im Prozess des Zusammenwachsens der Gemeinden 
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zu einer Pfarrei spürbar. Es gibt aber auch aufgrund der Nähe bzw. Distanz mancher Ortsge‐

meinden  zueinander,  Schwierigkeiten  in die  große Gemeinschaft  einzutreten. Diese  stam‐

men aus jahrzehntelangen Traditionen des Mit‐ oder Gegeneinanders. Trotzdem ist spürbar, 

dass die Menschen der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi aus der gleichen Region stammen, 

sozusagen „von einem Schlag sind“, ähnliche Ansichten und Interessen haben und auch ver‐

treten, eine gemeinsame Volksfrömmigkeit mit  langen Traditionen  leben, sich zu dem klei‐

nen Wallfahrtsort Maria Bildeich über alle Grenzen hinweg zugehörig fühlen, zusammenhal‐

ten und sich auch über die Ortsgrenzen hinweg besuchen, unterstützen und wertschätzen. 

So gibt es Chancen, das Zusammenwachsen auch über bestehende Grenzen hinweg zu stär‐

ken und zu fördern. Es ist uns bewusst, dass es in diesem Zusammenhang notwendig ist, die 

Kommunikation auf allen Ebenen weiter zu verstärken, auszubauen und diesen Prozess mit 

Geduld zu begleiten.   

1.2  Die Gemeinden der Pfarrei 

1.2.1 Das Gemeinsame der Gemeinden 

Die Gemeinden3 der Projektpfarrei leben alle eine lange traditionsreiche Frömmigkeit. Diese 

ist  bodenständig  und  geerdet,  steht  in  direktem  Bezug  zu  gelebtem  ländlichen  und man‐

cherorts  auch  bäuerlichem  Alltag.  So  spielen  die  Feiertage,  die  nicht  nur  das  Kirchenjahr 

strukturieren, sondern auch dem Lebensalltag eine Form bzw. Kontur geben, eine große Rol‐

le. Gerade die Marienfrömmigkeit und der Wallfahrtsort Maria Bildeich sind für viele Men‐

schen von Bedeutung. Im Hinblick auf die Tradition und die neu zu gestaltende Zukunft ist es 

wichtig, dass Räume geschaffen werden,  in denen die Veränderungen durch Gemeindepas‐

toral 2015 besprochen und aufgearbeitet werden. 

Da  alle Gemeinden  spüren,  dass  ihre Mitglieder  im Durchschnitt  älter werden,  dass  viele 

schon mit  ihrem ehrenamtlichen Engagement überlastet  sind,  schätzen  sie die und  freuen 

sich an der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit. Es entwickelt sich in den Gemeinden 
																																																								

3	Zu	Beginn	der	Bildung	der	Projektpfarrei	haben	sich	sechs	Gemeinden	gebildet,	in	denen	auch	Gemein‐
deausschüsse	 gewählt	wurden:	 Bann,	 Kirchenarnbach,	 Krickenbach,	 Kirchenarnbach,	 Linden,	 Queiders‐
bach	und	Schopp.	(vgl.	OVB	&/2011,	S.	695).	Auch	zur	Gründung	der	neuen	Pfarrei	Hl.	Franz	von	Assisi	
haben	sich	diese	Gemeinden	wieder	gebildet.	
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die Einstellung, dass nicht mehr alles vor Ort  stattfinden muss,  sondern dass eine Zusam‐

menarbeit fruchtbar und auch eine Erleichterung für die einzelnen Gemeinden ist. 

Erwähnenswert  ist auch die Nähe  zur Air‐Base Ramstein, dem größten NATO‐Flughafen  in 

Europa. Es sind dort 50 000 Soldatinnen, Soldatinnen und Zivilisten beschäftigt. Die Air‐Base 

ist Arbeits‐ und Lebensraum vieler US‐Bürger und Menschen anderer Nationen, die  in gro‐

ßen Zahlen in unseren Gemeinden leben und in Ramstein arbeiten, aber auch ab und zu an 

unserem gemeindlichen Leben partizipieren. 

Die Gemeinden der Pfarreipfarrei haben eine stark liturgische Ausrichtung und akzentuieren 

damit auch  ihr gemeindliches Zusammenleben. Die Feier der Heiligen Messe stellt dabei  in 

allen Gemeinden den Mittelpunkt und Höhepunkt des  gemeinsamen Glaubenslebens dar. 

Zusätzlich gibt es viele unterschiedliche Gebetsformen, die schon über viele Jahre gewach‐

sen sind, entsprechende Gottesdienste werden von Gemeindemitgliedern geleitet.  

Alle Gemeinden, außer Schopp, haben eine katholische Kindertageseinrichtung und Neumü‐

hle  zusätzlich einen Kinderhort, welche  ihrerseits das Gemeindeleben mitgestalten und  in 

engem Kontakt  zur  jeweiligen Gemeinde  stehen. Hier begegnen  sich  junge und alte Men‐

schen,  lernen voneinander und stärken sich  im Glaubensvollzug, besonders bei gemeinsam 

gestalteten Familiengottesdiensten.  

Neben Dörfern,  die wie  Bann,  Kirchenarnbach  und Queidersbach  überwiegend  katholisch 

sind, gibt es auch Gemeinden, die von ökumenischer Geschwisterlichkeit geprägt sind. Dazu 

zählen  Linden,  Krickenbach  und  Schopp,  aber  auch Obernheim.  In  diesen Ortsgemeinden 

gibt es viele ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen.  

Vereine zur Erhaltung und Restaurierung kircheneigener Gebäude haben sich in den letzten 

zehn Jahren in den drei Gemeinden Queidersbach, Linden und Schopp gegründet. Jeder die‐

ser Vereine versucht durch spezifische Veranstaltungen, Gemeinschaft zu bilden und finanzi‐

elle Unterstützung zur Erhaltung der Gebäude zu leisten. 

In den Gemeinden Bann, Linden und Queidersbach gibt es Frauenverbände.  In diesen Ver‐

bänden  treffen  sich Frauen  zum gemeinsamen Gebet,  zum Austausch und  zum caritativen 
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Engagement in der eigenen Gemeinde und darüber hinaus, vor allem bei der Unterstützung 

von weltkirchlichen Aufgaben (Indienhilfe).  

Die Katholischen öffentlichen Büchereien  finden  sich  in den Gemeinden Linden und Bann. 

Dies ist ein Angebot für die Menschen der jeweiligen Gemeinde bzw. des Dorfes und oftmals 

auch darüber hinaus. Hier geschieht Vernetzung und Begegnung  zwischen Menschen aller 

Altersklassen und aller Gemeinden unserer Pfarrei.  

In allen unseren Gemeinden  finden  sich Menschen  zusammen, die gemeinsam  singen und 

musizieren.  Es  gibt  die  „klassischen“  Kirchenchöre  in  Bann,  Kirchenarnbach,  Krickenbach, 

Queidersbach und Schopp.  In Linden  finden wir eine Chorgemeinschaft, die ebenfalls Got‐

tesdienste festlich mitgestaltet. Darüber hinaus gibt es  in Bann einen Jungen Chor und Kin‐

derchor, der neben der Gottesdienstgestaltung  auch  schon  viele  religiöse Musicals  aufge‐

führt hat.  In Neumühle gestaltet der Gesangverein Gottesdienste mit, besonders an Weih‐

nachten oder der Erstkommunion. In Queidersbach singen Kinder, Jugendliche und Erwach‐

sene in einer Kirchenband, die nicht nur in Queidersbach, sondern auch in anderen Gemein‐

den musikalische Akzente mit neuen geistlichen Liedern setzt. Bemerkenswert  ist, dass die 

Musik die Menschen über die Gemeindegrenzen hinweg verbindet. So wirken viele Chöre bei 

Gottesdiensten zusammen, proben gemeinsam und singen in dieser Verschiedenheit und an 

ausgewählten Festtagen zum Lob Gottes: Erstkommunionfeiern, Firmung oder gemeinsames 

Fronleichnamsfest. Diese Zusammenarbeit gelingt auch bei Taizégebeten oder bei Andach‐

ten. 

Außer den vielen Gemeinsamkeiten, hat jede unserer Gemeinden Spezifika, die sie lebt und 

die ebenfalls Anziehungspunkt für andere Gemeinden und für Christen über unsere Pfarrei‐

grenzen hinaus sind. 

1.2.2 Spezifika der einzelnen Gemeinden 

Bann: Ostergarten, Segnungsgottesdienst zum Valentinstag, Barbarafeier mit Prozession zur 

Barbarakapelle,  Indienhilfe, Anbetungsgruppe, Prozession  von der Kirche  zum  Friedhof  an 

Allerheiligen, Bittprozession, Erwachsenenbildung, Seniorenarbeit. 
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Kirchenarnbach‐Neumühle: Wallfahrtsfest  an  Pfingstmontag  auf Maria  Bildeich, Wallfahr‐

ten, ökumenische Kindergottesdienste, Maiandachten auf Maria Bildeich, Rosenkranzgebet 

vor der Eucharistiefeier, Prozession am Palmsonntag von der alten Kirche in die Pfarrkirche, 

enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Hort, lebendiger Adventskalender. 

Krickenbach: „Eine von  sechs Gemeinden“, hohe Flexibilität und Selbständigkeit, Toleranz, 

Spiel‐ und Erzählnachmittag als Seniorenangebot, Morgengebet, Ökumenische Bibelwoche, 

Ökumenisches Gebet im Advent. 

Linden: Hohe Flexibilität, Seniorenturnen, Mittagessenstisch für Senioren. 

Queidersbach: Musikalische Projekte mit dem Kirchenchor und der Kirchenband: Taizégebet, 

feierliche  Gebetszeiten,  Seniorenarbeit,  Männerhobbyköche,  Erwachsenenbildung  (Yoga, 

Tanz‐ und Gymnastikgruppe), Vespern an Hochfesten. 

Schopp: Arbeit mit biblischen Erzählfiguren, Wort‐Gottes‐Feiern, ökumenische Zusammen‐

arbeit, Basar, Erwachsenenbildung, Offenheit, hohe Flexibilität, Seniorenarbeit, Passionsweg, 

Krabbelgruppen. 

1.3 Kirchliche und nichtkirchliche Einrichtungen, die wieder  in den Blick 
gekommen sind oder Kooperationsmöglichkeiten bieten 

Sowohl durch die Erstellung der Leitbilder für katholische Kindertageseinrichtungen als auch 

durch die Pfarreianalyse sind die Kindertageseinrichtungen wieder neu  in den Blick gekom‐

men. Sie sind Orte des religiösen Zusammenlebens  in unserer Pfarrei und  in den einzelnen 

Gemeinden. Sie bilden einen wichtigen Grundstein für die missionarische Weitergabe unse‐

res  christlichen Glaubens. Gerade durch die hohe  Zahl der ungetauften Kinder  stehen  sie 

wieder  stärker  im Vordergrund und bilden eine wichtige Schnittstelle  in der Familienkate‐

chese und der Familienarbeit. Sie sind außerdem Orte, an denen unterschiedliche Generati‐

onen  aufeinandertreffen  und  voneinander  lernen  können  (Seniorenarbeit  in  und mit  den 

Kindertageseinrichtungen). In diesem Zusammenhang wird auch die Bedeutung der Vernet‐

zung mit  dem Caritas‐Zentrum  in  Kaiserslautern  deutlich. Diese  schafft  ‐  je  nach Bedarf  ‐ 

Räume für Unterstützung und Hilfe in die Familien und in die jeweiligen Gemeinden hinein. 
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Auch hier wirken die Kindertageseinrichtungen als Schnittstellen zwischen Gemeinde, Fami‐

lien und Caritas‐Zentrum.   

Derzeit sind zu nennen: 

 Schulen (Kooperation Religionsunterricht): Grundschulen in Schopp, Linden,  

Queidersbach, Bann und Kirchenarnbach; Realschule Plus in Queidersbach 

 DRK‐Seniorenzentrum/Seniorennachmittage 

 Nardiniklinikum St. Johannis Landstuhl 

 Westpfalzklinikum Kaiserslautern 

 Geistliches Zentrum Maria Rosenberg 

 Westpfalzwerkstätten Landstuhl 

 Ökumenische Sozialstationen 

 Jugendfeuerwehr 

 Kindertagesstätten 

1.4 Zielgruppen unseres pastoralen Handelns 

Hier ergibt sich durch die Einteilung in drei Gruppen eine Priorisierung die uns ein quantitati‐

ves und zeitliches Vorgehen ermöglicht.  

(1) Im Vordergrund steht eine Pastoral für … 

 Jugendliche und junge Erwachsene 

 Hilfsbedürftige und Flüchtlinge 

 

(2) Wichtig ist eine Pastoral für … 

 Menschen auf der Suche nach einem geistlichen Leben (spirituelle Erfahrungen, spiri‐

tuelle Tiefe und spirituelle Heimat)  

 Familien  

 Frauen in den mittleren Lebensphasen mit ihren Lebenserfahrungen und in ihren Le‐

bensumbrüchen 

 Senioren  

 Trauernde 



15	

 Alte und einsame Menschen 

 

(3) Nicht zu vergessen ist eine Pastoral für … 

 Schwerkranke Menschen 

 Ungetaufte Kinder und deren Familien 

 Menschen, die Schwierigkeiten in der Lebensmitte zu bewältigen haben 

 Menschen aus dem hedonistischen Milieu 

1.5 Zielgruppen und Milieus, die wir auf keinen Fall aus dem Blick verlie‐
ren dürfen 

 Jugendliche und junge Erwachsene 

 Menschen, die etwas suchen (spirituelle Erfahrungen, spirituelle Tiefe und spirituelle 

Heimat)  

 Familien  

 Senioren  

1.6 Menschen, die Not leiden und unsere Hilfsmöglichkeiten 

In unserer Pfarrei gibt es viele schwerkranke Menschen. Sie werden oft von ihren Angehöri‐

gen betreut. Es muss eine Aufgabe für uns sein, sowohl die Kranken als auch die Angehöri‐

gen zu unterstützen und zu begleiten. Dies kann  in Selbsthilfegruppen, durch Einzelbeglei‐

tung, durch das Aufmerksam machen auf Kurse, Vorträge und auch die Hospizarbeit gesche‐

hen. Außerdem ist es wichtig Kontakte zur Palliativmedizin in den umliegenden Krankenhäu‐

sern zu knüpfen. Entscheidend erscheint hier die Vernetzung mit unterschiedlichsten Institu‐

tionen wie den Krankenhäusern, den Seniorenzentren, dem Caritas‐Zentrum oder auch die 

fachkundige Begleitung für  Sterbende und ihre Angehörigen durch Hospizgruppen.  

Alte und einsame Menschen sollten wir nicht aus den Augen verlieren und sie in eine attrak‐

tive und gemeinschaftsstiftende Seniorenarbeit einbinden. Dazu wären weitere durch den 

Caritasausschuss zu etablierende Besuchsdienste hilfreich.  

In der  Lebensmitte  sehen  sich Menschen  vor nicht  zu überwindenden Herausforderungen 

oder vor Schwierigkeiten. Für sie sind Gesprächsangebote, Vorträge, Kurse und Selbsthilfe‐
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gruppen Möglichkeiten, sich mit den Fragen zur aktuellen Lebenslage auseinanderzusetzen 

und diese zu bewältigen. Wir als Pfarrei müssen und können nicht all diese Angebote schaf‐

fen. Unsere Aufgabe ist es uns mit Fachkräften und Fachpersonal zu vernetzen und helfende 

Kontakte herzustellen. 

Aufgrund der gesamtpolitischen Lage  in unserer Welt nehmen wir wahr, dass  immer mehr 

Menschen hier  in Deutschland und auch auf dem Gebiet unserer Pfarrei eine neue Heimat 

suchen. Die Asyl‐ und Heimatsuchenden gilt es zu begleiten und zu unterstützen, zum Bei‐

spiel durch Sachspenden, Besuche und gesellige Angebote in unseren Gemeinden. Integrati‐

on  kann nur durch eine  gemeinsame  Sprache  geschehen. Deshalb  ist es uns ein Anliegen 

Sprachförderung regional anzubieten, ohne lange und teure Fahrtwege.  

1.7 Das erwarten Menschen unserer Pfarrei von der Kirche 

Die Gläubigen erwarten als erste Priorität die Erfahrung der Gemeinschaft in unserer Pfarrei. 

Die Gemeinden sollen als lebendige Gemeinschaften wahrgenommen werden. Diese christli‐

che Lebendigkeit wird sich auf die ganze Pfarrei auswirken. Gemeinsamer Glauben und die 

gemeinsame Feier dieses Glaubens in der Pfarrei werden die verschiedenen Gemeinden prä‐

gen. Die Menschen in unserer Pfarrei erwarten eine zeitgemäße Familienarbeit, die sich auch 

in der Arbeit in den Kindertagesstätten und dem Kinderhort widerspiegelt. 

In zweiter Priorität werden die Caritasarbeit, die Gottesdienste und die Traditionen genannt. 

Vor allem  in der Caritasarbeit wird die  leitende Perspektive der Anwaltschaft gelebt. Durch 

die Gemeinschaft mit  geflüchteten Menschen  kommt  auch der weltkirchliche Aspekt  zum 

Ausdruck. Bei der  Feier der Gottesdienste  ist den Gläubigen ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen  den  gemeinsamen Gottesdiensten  und  den Gottesdiensten  vor Ort wichtig.  Ein 

weiteres Anliegen  ist die Vielfalt der gottesdienstlichen Feiern, die  in  ihren Eigenarten ver‐

schiedene Gruppen ansprechen und von unterschiedlichen Christen und Gruppen gestaltet 

werden. Es  ist wichtig, die Traditionen  in den Gemeinden zu achten und zu würdigen. Eine 

Tradition der neuen Pfarrei ist am Wachsen und Entstehen.   

Der Feier der Sakramente und Sakramentalien wird weitere Priorität zugeordnet. In der Vor‐

bereitung  auf  die  Sakramente  und  in  der  damit  zusammenhängenden  Katechese werden 

besondere Chancen  in der Arbeit auf Pfarreiebene gesehen. Die verschiedenen Möglichkei‐
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ten von Tauffeiern und Begräbnisfeiern bleiben  im Blick. Segnungen werden erwartet und 

bieten  eine  besondere Möglichkeit,  die  Einzelnen  und  deren  Spiritualität wahrzunehmen 

und anzuregen. Deshalb wird auch von den Haupt‐ und Ehrenamtlichen eine entsprechende 

Authentizität erwartet.  

1.8 Aktive kirchliche und nichtkirchliche Gruppen, Vereine und Gemein‐
schaften, mit denen Kooperationen anzustreben sind 

 Jugendgruppen  (Messdienerinnen  und Messdiener,  Jugendfeuerwehr,  Jugendtreff, 

Jugendorchester,…)  Jugendverbandsarbeit 

 Hauskirchengemeinschaft in Linden 

 Protestantische Kirchengemeinden 

 Ortsgemeinden 

 Musikvereine 

 Fanfarenzüge 

 Chöre 

 Laienschauspielgruppen 

 Freiwillige Feuerwehren 

 Kindermissionswerk (Sternsinger‐Aktion, Indienhilfe) 

1.9 Personelle Ressourcen 

1.9.1 Das Pastoralteam  

Die pastoralen Aufgaben  in einer Pfarrei werden vom zuständigen Pastoralteam  in Schwer‐

punkte aufgeteilt und übernommen. Für die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi stehen laut den 

Indexzahlen des Bistums Speyer aktuell drei Stellen  zur Verfügung, mit denen auch  in Zu‐

kunft mittelfristig geplant werden kann. 

1.9.2 Die Räte 

Beim  Suchen und  Finden des gemeinsamen Weges haben  sich der gemeinsame Pfarreirat 

und der gemeinsame Verwaltungsrat zu zwei geeigneten Gremien zusammengefunden, die 

die Entscheidungen für die Pfarrei nach Rücksprache mit den Gemeindeausschüssen treffen. 

Die Gemeindeausschüsse haben die Aufgabe, die Belange vor Ort  zu klären und Entschei‐
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dungen, die  im Pfarreirat und Verwaltungsrat getroffen werden, vorher zu diskutieren und 

Voten  abzugeben. Wir  haben  hier  eine  gute  Entscheidungskultur  im  Sinne  des  Subsidiari‐

tätsprinzips  gefunden und praktizieren diese  auch.  Es bewährt  sich, dass ein Mitglied des 

Pastoralteams  an  den  Gemeindeausschusssitzungen  teilnimmt  und  so  Diskussionen,  Ent‐

scheidungen  und  Voten  in  das  gemeinsame  Dienstgespräch  einbringen  kann.  Außerdem 

werden die Vorsitzenden bei ihrer Leitungsaufgabe unterstützt. In Zukunft soll auch ihre Lei‐

tungskompetenz durch entsprechende Fortbildungen gestärkt werden. Eine Aufgabe für die 

kommenden Jahre wird es sein, die Gemeindemitglieder stärker und schneller zu  informie‐

ren und ihnen die Entscheidungen besser zu erklären. Bei einem Konflikt bezüglich der Ver‐

teilung der Erstkommuniongottesdienste haben wir in diesem Bereich viel gelernt. Nach der 

notwendigen Phase der Neustrukturierung, die nun nach vier Jahren abgeschlossen  ist und 

theoretischem  Vorgehen  großen  Raum  gab, wollen wir  dem  praktischen  Handeln wieder 

mehr Platz einräumen.  

1.9.3 Unterschiedliche Formen des Ehrenamtes4 

Man unterscheidet zwischen älteren und neueren Formen des Ehrenamtes, dazu zählt auch 

die so genannte „Freitätigkeit“. Als wichtige Vorbemerkung gilt, dass diese Formen in unse‐

rer Pfarrei nicht getrennt voneinander zu denken sind und die „älteren“ Formen nicht mit 

veraltet gleichgesetzt werden dürfen. Sie sind vielmehr als sich ergänzende Formen zu den‐

ken.  

1.9.3.1 Das „alte“ Ehrenamt bzw. die ältere Formen des Ehrenamts 

Die älteren Formen des Ehrenamts meinen Tätigkeiten, die meist mit der Übernahme eines 

durch Wahl oder Beauftragung erteilten Amtes  in Verbindung  stehen. Die Ehrenamtlichen 

übernehmen gerne Arbeiten, die anstehen oder für das Wohl der Gemeinschaft getan wer‐

den müssen.5 Diese Übernahme  von Aufgaben  erstreckt  sich  über  einen  langen  Zeitraum 

																																																								

4	Die	folgenden	Punkte	zum	Thema	„Ehrenamt“	sind	entnommen	aus:	Garth,	Ute:	Wie	gestaltet	sich		
ehrenamtliches	Engagement	in	der	„Gemeindepastoral	2015“?	Fragen	und	Antwortversuche	zur	zukünfti‐
gen	Mitwirkung	von	Engagierten	in	der	Projektpfarrei	Queidersbach	(Arbeit	zur	Zweiten	Dienstprüfung).	
5	Arbeitsstelle	für	Frauenseelsorge	der	DBK.	Keul,	Hildegund	(Hg.):	Wandel	im	Ehrenamt.	Entwicklungen	
und	Modellprojekte.	Bonn	2012,	7.	
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und wird von den engagierten Personen  jahrelang kontinuierlich ausgeübt. Außerdem geht 

das Engagement mit einem „hohen Verantwortungsgefühl für die Trägerinstitution“6 einher. 

Für die Engagierten  ist es  selbstverständlich, als unentgeltliche Helferinnen und Helfer bei 

den Aufgaben der Hauptamtlichen mitzuwirken. 

1.9.3.2 Das „neue“ Ehrenamt bzw. die neueren Formen des Ehrenamts 

Die neueren Formen des Ehrenamts sind oftmals an den eigenen beruflichen Kompetenzen 

orientiert,  insofern diese  für andere hilfreich  sind: „selbst gewählt und  selbst gestaltet  für 

andere.“7 Im Gegensatz zu den älteren Formen wird diese Art von Ehrenamt eher „projektar‐

tig“ umgesetzt, das heißt Aufgaben, Zeitdauer und Umfang sind klar umgrenzt und werden 

professionell begleitet, unter  anderem mit Aus‐ und  Fortbildungen.8 Dorothea  Steinebach 

umschreibt diese Art  von Ehrenamt wie  folgt:  „Im Allgemeinen wird das  ‚neue Ehrenamt’ 

dadurch  charakterisiert,  dass  es  ein  selbstorganisiertes,  in  hohem Maß  flexibles,  biogra‐

phisch  passgenaues,  persönlich  sinn‐  und  gewinnbringendes,  zeitlich  und  thematisch  fest 

umgrenztes Engagement wählt.“9 

In unseren Gemeinden findet sich in erster Linie das sogenannte alte Ehrenamt. Die Koope‐

ration und Zusammenarbeit zwischen beiden Formen gestaltet sich nicht  immer  leicht und 

vor allen Dingen nicht selten ohne Vorurteile, so dass sich das neue Ehrenamt wohl nur lang‐

sam entwickeln kann. Es  ist anzunehmen, dass  zunächst das alte Ehrenamt das christliche 

Engagement in den Gemeinden prägen und ausgestalten wird. Allerdings wird es im Hinblick 

auf die  im Schnitt  immer älter werdenden „alten“ Ehrenamtlichen eine Veränderung geben 

müssen, um kirchliches Leben vor Ort zu erhalten.  

																																																								

6	Ebd.	
7	 Vgl.	 Freiwilligensurvey	 „Zivilgesellschaft,	 soziales	 Kapital	 und	 freiwilliges	 Engagement	 in	Deutschland	
1999‐2004‐2009“,	4,	(http://www.bmfsfj.de).	
8	Vgl.	ebd.		
9	Steinebach,	Dorothea:	Getauft	und	Engagiert.	Vom	innovativen	Umgang	mit	den	alten	und	neuen	Formen	
des	kirchlichen	Ehrenamtes.	Würzburg	2011,	24.	
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1.9.3.3 Freitätigkeit 

Eine wichtige Gruppe  von  engagierten Menschen muss  an  dieser  Stelle  erwähnt werden. 

Denn nicht selten wird die Gleichung aufgestellt, dass Getaufte, die sich engagieren, dieses 

im kirchlichen Ehrenamt machen. Aber gerade hier findet eine Verkürzung des Verständnis‐

ses von freiwilligem Engagement aufgrund von Taufe und Firmung statt: „Zwischen Engage‐

ment und (kirchlichem) Ehrenamt gibt es aber keine einfache Gleichung mehr.“10 Zahlreiche 

Menschen leben ganz bewusst ihren christlichen Glauben in tätiger Nächstenliebe, ohne dies 

an ein „offizielles“ Engagement zu knüpfen. Erwähnenswert sind zum Beispiel die selbstver‐

ständliche Nachbarschaftshilfe,  Krankenbesuche  in  der  Familie,  eine  hohe  Spendenbereit‐

schaft oder  auch die Hausaufgabenhilfe. Außerdem  ist diese Art  von  freiwilligem  Engage‐

ment nicht zwingend an Taufe und Firmung, also an speziell christliches Engagement gebun‐

den. Menschen  leben  ihre Berufung und Sendung, ob getauft oder nicht. Diese Gruppe gilt 

es  nicht  aus  dem  Blick  zu  verlieren  und  einen  innovativen Umgang mit  ihnen  und  ihren 

Diensten an anderen kreativ zu gestalten.  

In der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi finden sich alle Formen des ehrenamtlichen bzw. frei‐

willigen  Engagements,  wie  sie  oben  erläutert  werden.  In  der  ländlich  geprägten  Pfarrei 

überwiegen die „älteren“ Formen des Ehrenamts und das Verständnis einer zu „versorgen‐

den“ Gemeinde, vor allem durch die Hauptamtlichen.  

1.9.4 Charismenentdeckung – Mithelfen attraktiver gestalten 

Ein Wunsch und eine Chance von Ehrenamtlichkeit  in größeren pastoralen Räumen  sehen 

wir im Austausch mit anderen Pfarreien, im Speziellen im Austausch mit Haupt‐ und Ehren‐

amtlichen anderer Pfarreien. Aus diesem Austausch ist die Idee entstanden eine sogenannte 

Charismenentdeckung in unserer Pfarrei durchzuführen.  

Dabei  kann  eine  sogenannte  „Talentkarte“  helfen,  die  sowohl  Talente  und  Charismen  als 

auch Interessen und Fähigkeiten der Gemeindemitglieder, der Getauften in der Projektpfar‐

rei „abfragt“.  Mit einem Anschreiben der Gemeindeausschussvorsitzenden und des Pastor‐

																																																								

10	Steinebach,	Dorothea:	Getauft	und	Engagiert.	Vom	innovativen	Umgang	mit	den	alten	und	neuen	For‐
men	des	kirchlichen	Ehrenamtes,	Würzburg	2011,	27.	



21	

alteams wird die neue Situation der Pfarrei und des Pfarrei‐ sowie Gemeindelebens geschil‐

dert und auf die notwendige Mitarbeit von Einzelnen hingewiesen, um ein lebendiges Leben 

in der Gemeinde bzw. der Pfarrei zu ermöglichen und zu verwirklichen. Alle Gefirmten erhal‐

ten einen solchen Brief mit der Bitte, sich mit Hilfe der „Talentkarte“ zu überlegen, wo sie 

selbst Fähigkeiten und Talente haben, die sie gerne mit anderen teilen bzw. ins Gemeindele‐

ben einbringen möchten. Diese Talentkarten werden dann gesammelt, in einer Kartei ange‐

legt und  im Einzelgespräch mit den Betreffenden analysiert und überlegt, wie ein Engage‐

ment aussehen kann. Bei der Kartengestaltung ist es vor allen Dingen wichtig abzufragen, ob 

jemand für ein regelmäßiges Engagement bereit wäre (im Sinne des alten Ehrenamtes) oder 

gerne gelegentlich oder auf Anfrage und damit projektartig das Leben in der Gemeinde oder 

der Pfarrei unterstützen möchte. Außerdem gilt es aufgrund der  Interviews  zu unterschei‐

den, ob sich jemand im Rahmen des Lebens der Pfarrei oder „eher“ in der eigenen Gemein‐

de vor Ort einbringen möchte.  

Formen der Mitgestaltung im Leben der Pfarrei:  

 Räte (Pfarreirat, Gemeindeausschüsse, Verwaltungsrat) 

 Verbände (Frauen) 

 Krabbelgruppen 

 Arbeitskreis Familie 

 Theatergruppe Schopp 

 Kirchenband und Kirchenchöre 

 Handwerkliche HelferInnen 

 Familiengottesdienstkreis 

 Caritasausschuss (Pfarrei) bzw. Caritaskreise (Gemeinde) 

 Liturgieausschuss (Pfarrei) bzw. Liturgiekreise (Gemeinde) 

 Jugend‐Leitungsteams 

 Elternausschüsse und Fördervereine der Kitas 

 Punktuelle Unterstützung (Freitätigkeit) 



22	

1.10 Gebäudesituation 

Eine  große  und  schwierige Aufgabe wird  der Umgang mit  den  vielen  Immobilien  unserer 

Pfarrei  sein:  Sieben  Kirchen,  drei  Kapellen  (Barbarakapelle  in  Bann, Maria  Bildeich  in  Kir‐

chenarnbach, gotischer Chorraum der alten Kirche in Kirchenarnbach), das Pfarrhaus mit der 

Dienstwohnung  des  Pfarrers  und  dem  zentralen  Pfarrbüro,  der  Kaplanei,  drei  vermietete 

ehemalige Pfarrhäuser, ein vermietetes ehemaliges Schwesternhaus, sechs Pfarrheime, fünf 

Kindertagesstätten und ein Kinderhort. Alle Räte müssen sich mit der momentanen finanziel‐

len  Situation  auseinandersetzen  und  sich  mit  einem  Gebäudekonzept  beschäftigen.  Wir 

müssen uns von Immobilien trennen. Die die Nutzfläche der Pfarrheime ist in den kommen‐

den Jahren um 58 % zu reduzieren. Hinzu kommt, dass alle Kirchen zu groß sind. Es ist eine 

Prioritätenliste aller Gebäude zu erstellen, aus der hervorgeht, welche Gebäude wir für die 

Pastoral  in Zukunft brauchen. Momentan beginnt die Immobilienreduktion. Wir verhandeln 

mit den Ortsgemeinden über die Vollrechtsübertragung der Gebäude der Kindertagesstät‐

ten. Die Trägerschaft der Kindergärten muss  in der Pfarrei bleiben. Auch über die Abgabe 

von Pfarrheimen an Ortsgemeinden, mit einer vertraglich geregelten weiteren kostenfreien 

Nutzung durch die Pfarrei,  ist nachzudenken. Bei vermieteten  Immobilien  ist zu prüfen, ob 

ein Verkauf nicht sinnvoll wäre. In diesem Bereich besteht erhöhter Handlungsbedarf. 

1.11 Internetauftritt 

Während der Phase der Projektpfarrei hat das Team der Sekretärinnen und das Pastoralteam 

in Zusammenarbeit mit dem Peregrinus‐Verlag  in Speyer eine Homepage für die Pfarrei er‐

stellt. Diese  ist eingebunden  in die Familie der Homepages des Bistums Speyer. Layout und 

Gestaltung lassen die Zughörigkeit zum Bistum Speyer erkennen und sind mit der diözesanen 

Berichterstattung und der Bistumszeitung „Der Pilger“ verlinkt. Unter www.heiliger‐franz.de 

präsentiert sich unsere Pfarrei. Es finden sich dort Informationen über die Gottesdienste und 

alle Aktivitäten der Pfarrei. Alle  Informationen über  Sakramente und  Sakramentalien  sind 

übersichtlich eingespeist. Die Pflege der Homepage obliegt dem Pfarrbüro. 

1.12 Zusammenfassung 

Im stetigen Blick auf die Pfarreianalyse wollen wir viele gemeinsame Gottesdienste und Ak‐

tionen planen und neue Wege gehen. Dabei richten wir den Blick auf die einzelnen Gemein‐
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den,  die  verschiedenen Milieus  und  die  verschiedenen Gruppen. Durch  eine  Pastoral  der 

Anerkennung und Wertschätzung wollen wir die verschiedensten Charismen entdecken und 

unterstützen. Keiner kann alles und keiner kann nichts.  Im Raum dieses Miteinanders  soll 

jede Gemeinde  und  jede Gruppe  ihre  spezifischen  Begabungen  leben  dürfen  und  andere 

einladend werben. Dabei sollen möglichst viele  im Blick bleiben, Vergessene neu gefunden 

und dazu der entsprechende Zeitpunkt wahrgenommen werden.   
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2 Unsere Visionen und Leitsätze  für die Pfarrei mit den 
Gemeinden 

2.1 Das Bild der Pfarrei  im Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ 
von Papst Franziskus 

Im Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ vom 24. November 2013 nennt Papst Fran‐

ziskus die Pfarrei als die primäre Ebene der Verkündigung des Evangeliums. Mit den Worten 

„Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begeg‐

nen“11 beginnt Papst Franziskus seine Ausführungen. In der ganzen Pfarrei Heiliger Franz von 

Assisi soll  in diesem Sinn das Evangelium als frohe und frohmachende Botschaft verkündet 

werden. Unser pastorales Handeln zielt auf das Schaffen einer Atmosphäre, in der die Men‐

schen ihre Christusbezogenheit spüren und in Wort und Tat freudig Zeugnis für diese geben. 

An dieser obersten missionarischen Aufgabe sind alle unsere Visionen, Aktivitäten und Ziele 

zu messen und zu bewerten. „Die Pfarrei  ist keine hinfällige Struktur, gerade weil sie eine 

große  Formbarkeit besitzt,  kann  sie  ganz  verschiedene  Formen  annehmen, die die  innere 

Beweglichkeit und die missionarische Kreativität des Pastoralteams und der Gemeinde er‐

fordern. Obwohl  sie  sicherlich  nicht  die  einzige  evangelisierende  Einrichtung  ist, wird  sie, 

wenn sie  fähig  ist, sich ständig zu erneuern und anzupassen, weiterhin die Kirche sein, die 

inmitten der Häuser ihrer Söhne und Töchter lebt. Das setzt voraus, dass sie wirklich in Kon‐

takt mit den Familien und dem Leben des Volkes steht und nicht eine weitschweifige, von 

den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe von Auserwählten wird, die sich selbst be‐

trachten. Die Pfarrei  ist eine kirchliche Präsenz  im Territorium, ein Bereich des Hörens des 

Wortes Gottes, des Wachstums, des christlichen Lebens, des Dialogs, der Verkündigung, der 

großherzigen Nächstenliebe, der Anbetung und der liturgischen Feier. Durch all ihre Aktivitä‐

ten ermutigt und formt die Pfarrei ihre Mitglieder, damit sie aktiv Handelnde in der Evangeli‐

sierung sind.“12  

Die Freude des Evangeliums und die Freude am Evangelium kommen besonders durch die 

Glaubwürdigkeit  in dem was wir  tun  zum Ausdruck. Menschen  sind begeistert, wenn  Jesu 

																																																								

11	Franziskus:	Evangelii	Gaudium	1.	AAS	105	(2013).	[=EG]	
12	EG	28.	
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Handeln und Jesu Wort uns prägt und andere so neugierig auf uns macht. Unsere Begeiste‐

rung erhält besondere Strahlkraft, wenn Menschen spüren, dass wir für sie da sind, wenn sie 

sich willkommen fühlen, ohne dass wir es aussprechen. Unser Miteinander will allen sagen, 

dass sie willkommen sind und sie unsere Hilfe bei Bedarf in Anspruch nehmen können. Dabei 

ist jede Aufdringlichkeit zu vermeiden.  

2.1.1 Zeit ist mehr wert als der Raum 

„Dieses Prinzip erlaubt uns,  langfristig zu arbeiten, ohne davon besessen zu sein, sofortige 

Ergebnisse zu erzielen. Es hilft uns, schwierige und widrige Situationen mit Geduld zu ertra‐

gen oder Änderungen bei unseren Vorhaben hinzunehmen, die uns die Dynamik der Wirk‐

lichkeit auferlegt. Es  lädt uns ein, die Spannung zwischen Fülle und Beschränkung anzuneh‐

men,  indem wir der Zeit die Priorität einräumen.  […] Dem Raum Vorrang geben bedeutet 

sich vormachen, alles in der Gegenwart gelöst zu haben und alle Räume der Macht und der 

Selbstbestätigung in Besitz nehmen zu wollen. Damit werden die Prozesse eingefroren. Man 

beansprucht, sie aufzuhalten. Der Zeit Vorrang zu geben bedeutet sich damit zu befassen, 

Prozesse  in Gang zu setzen anstatt Räume zu besitzen.  […] Es geht darum, Handlungen zu 

fördern, die eine neue Dynamik in der Gesellschaft erzeugen und Menschen sowie Gruppen 

einbeziehen, welche diese vorantreiben, auf dass sie bei wichtigen historischen Ereignissen 

Frucht bringt.“13  

In  diesem  Sinn  können wir  Kindertagesstätten  zu  Familienzentren  des  Glaubens  und  der 

Gemeinschaft entwickeln. Damit würden wir bereits  im Kindergarten Familien Hilfe  in der 

Gestaltung des Lebens und des Glaubens anbieten. Die Leitbilder und Konzeptionen sind auf 

diesem Hintergrund  zu  überprüfen.  Räume  der Macht  und  Selbstbestätigung  können wir 

getrost verlassen und damit Ressourcen einsparen. Deshalb sind Prozesse in Gang zu setzen, 

welche die Einrichtungen untereinander und mit der Pfarrei  vernetzen. Den  Familien und 

den Alleinerziehenden kann so die Möglichkeit des Austausches gegeben werden. Durch die 

Gestaltung der Räume in den Kindertagesstätten und im Kinderhort mit Fotowänden könnte 

unser  christliches Profil  sichtbar werden. Gemeinsam erarbeitete biblische Themen  finden 

																																																								

13	EG	222‐225.		
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ihren Platz in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Presse. Besuche in den Kirchen, bei denen 

man den Kindern spezifische Gegenstände und Orte erklärt, stärken den Bezug zu den Got‐

tesdiensträumen.  

Eine gesunde Portion Lockerheit, Humor und Selbstironie kann helfen, uns von Unwichtigem 

zu trennen und bewahrt uns vor selbstgefälligem Aktionismus. Wir dürfen uns auf das We‐

sentliche beschränken und es darf auch mal „gemenschelt“ werden.  Jegliche Offenheit ge‐

genüber Neuem  und  Anderssein  kann  dazu  beitragen,  richtige  Bausteine  für  das  geistige 

Haus unserer Pfarrei zu finden. Eine Dank‐ und Willkommenskultur erinnert uns stets daran, 

dass nichts selbstverständlich ist und ermutigt uns zu Wertschätzung und gegenseitiger Un‐

terstützung. 

 

2.1.2 Einheit wiegt mehr als Konflikt 

„Wenn ein Konflikt entsteht, schauen einige nur zu und gehen ihre Wege, als ob nichts pas‐

siert wäre. Andere gehen in einer Weise darauf ein, dass sie zu seinen Gefangenen werden, 

ihren Horizont einbüßen und auf die  Institutionen  ihre eigene Konfusion und Unzufrieden‐

heit projizieren. Damit wird die  Einheit unmöglich.  Es  gibt  jedoch eine dritte Möglichkeit, 

und dies ist der beste Weg, dem Konflikt zu begegnen. Es ist die Bereitschaft, den Konflikt zu 

erleiden, ihn zu lösen und ihn zum Ausgangspunkt eines neuen Prozesses zu machen.“14 

Ein guter Umgang mit Konflikten in diesem Sinn entsteht dort, wo wir eine gute Diskussions‐

kultur schaffen. Diese könnte geprägt sein durch Offenheit und Ehrlichkeit. Die Grundlagen 

für eine fruchtbare Diskussion sind zunächst Zuhören, Ausreden lassen, Respekt vor der an‐

deren Person und deren Meinung sowie authentisches Reden und Auftreten.  

 

																																																								

14	EG	226‐230.	



27	

2.1.3 Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee 

„Die Wirklichkeit ist etwas, das einfach existiert, die Idee wird erarbeitet. Zwischen den bei‐

den muss  ein  ständiger  Dialog  hergestellt  und  so  vermieden werden,  dass  die  Idee  sich 

schließlich von der Wirklichkeit löst. […] Die Wirklichkeit steht über der Idee.“15  

Unser Tun und Handeln sowie unsere Entscheidungen passen  in die Welt,  in der wir  leben, 

und zeugen davon, dass wir die aktuellen Nöte und Ängste der Menschen unserer Zeit wahr‐

nehmen. Wir wollen  auf  aktuelle  Fragen  antworten  und  uns  auch  aktuelle  Fragen  stellen 

lassen. Dann wird uns die Nächstenliebe  immer wichtiger und wir erkennen  ihre vielen Ge‐

sichter. Jede Idee  ist uns willkommen. Sie  ist an unseren Möglichkeiten und an der Lebens‐

wirklichkeit der Menschen zu prüfen. Vielfältige Angebote können sich ergeben, dürfen aber 

die äußeren Gegebenheiten und Kräfte der Handelnden nicht übersteigen.  

2.1.4 Das Ganze ist dem Teil übergeordnet 

Das Gesamtinteresse der Pfarrei ist herauszufinden und zu beschreiben. Jedes Angebot und 

jede Tätigkeit, jegliches Feiern und jede Entscheidung soll möglichst vielen dienen und damit 

dem Ganzen.  So  sind  die  Interessen  der  einzelnen Menschen  und  der  verschiedenen Ge‐

meinden auf das Ganze hin  zu ordnen, ohne  ihre  spezifische Möglichkeit  zu verlieren. Auf 

das Ganze zu schauen heißt auch, alles wahrzunehmen, was außerhalb des kirchlichen Berei‐

ches geschieht, z.B. Menschen auf verschiedenen Ebenen und  in verschiedenen Bereichen. 

Außerkirchliche Veranstaltungen bieten dazu eine reale Chance. Damit ein akzeptiertes Gan‐

zes wachsen und reifen kann,  ist Transparenz notwendig. Entscheidungen bedürfen der Er‐

klärung; Maßnahmen sind auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen. 

„Wenn die Pole miteinander  vereint  sind,  verhindern  sie,  in eines der beiden  Extreme  zu 

fallen: das eine, dass die Bürger  in einem abstrakten und globalisierenden Universalismus 

leben, als angepasste Passagiere  im  letzten Waggon, die mit offenem Mund und program‐

miertem Applaus  das  Feuerwerk  der Welt  bewundern,  das  anderen  gehört;  dass  andere, 

dass  sie  ein  folkloristischen Museum  ortsbezogener  Eremiten werden,  die  dazu  verurteilt 

																																																								

15	EG	231‐233.	
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sind,  immer dieselben Dinge zu wiederholen, unfähig, sich von dem, was anders  ist, hinter‐

fragen zu lassen und die Schönheit zu bewundern, die Gott außerhalb ihrer Grenzen verbrei‐

tet. Das Ganze ist mehr als ein Teil, und es ist auch mehr als ihre einfache Summe.“16 

2.2 Unsere Pfarrei in der Zukunft 

Wir  stehen  für die  gemeinsame  Suche nach einer  authentischen Christusnachfolge. Dabei 

helfen uns die vier  leitenden Perspektiven: Spiritualität, Evangelisierung, Anwaltschaft und 

Weltweite Kirche. Unser pastorales Handeln an ihnen auszurichten und zu überprüfen. Räu‐

me und Begegnungen,  in denen mindestens eine der  leitenden Perspektiven zu  finden  ist, 

sind zu erhalten, zu fördern und zu stärken. Abschied ist von jenen Aktionen zu nehmen, die 

keiner der Perspektiven gerecht werden.  Insbesondere nehmen wir die Spiritualität  in den 

Blick.  

Wir wollen durch die Vielfalt der Gestaltung unserer Gottesdienste und aller anderen Ange‐

bote, verschiedene Erfahrungsräume und Erfahrungswege eröffnen. Christen sollen sich mit 

ihrem Leben im pastoralen Tun wiederfinden. Wir ermöglichen das Erlernen von Gebetsfor‐

men und begleiten diese.  Eine  geistgeprägte Atmosphäre  soll nicht nur die Gottesdienste 

prägen, sondern auch allen Zusammenkünften den prägenden Charakter geben.  

Die wöchentlichen Dienstgespräche des Pastoralteams beginnen mit einer spirituellen Pha‐

se, in der wir einen spirituellen Text lesen oder uns über ein spirituelles Thema austauschen. 

In jedem Jahr treffen wir uns im Team zu einem Tag der Spiritualität, an dem wir unsere Er‐

fahrungen  in diesem Bereich austauschen, Neues wagen und uns gegenseitig stärken. Dies 

soll Vorbild für Räte, Gremien und Gruppen sein, welche wir bei dieser Aufgabe begleiten. 

Wir wollen eine Kirche werden, der man den Glauben, die Hoffnung und die Liebe ansieht. 

Wir wollen das gemeinsame Priestertum der Gläubigen stärken, damit jeder und jede seine 

prophetische,  seine priesterliche und  seine königliche Würde erfährt, die wir  in der Taufe 

empfangen haben. Eine Pfarrei, in der jeder jedem zum Priester, Propheten und König wird 

und  in der  jeder  jeden als Priester, Propheten und König ansieht und anerkennt, wäre eine 

																																																								

16	EG	234‐	237.	
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geistausstrahlende Gemeinschaft. Dabei  stärkt uns die Teamarbeit. Für diesen  christlichen 

Weg wollen wir  immer mehr Menschen begeistern, Menschen aus allen Teilen der Gesell‐

schaft, egal in welchem Verhältnis sie zur Kirche stehen. 

2.3 Unser Bild von Pfarrei  

Der Patron unserer Pfarrei, der Heilige Franz von Assisi drückt es so aus: „Alle, die Gott  lie‐

ben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Geist und mit all  ihren Kräften, und die 

die Nächsten  lieben wie  sich  selbst  […],  sind  Söhne und  Töchter des himmlischen Vaters, 

dessen Werke sie tun, und sind Geliebte, Geschwister und Mütter unseres Herrn Jesus Chris‐

tus. Wir sind seine Geliebte, wenn die gläubige Seele sich  im Heiligen Geist mit dem Herrn 

Jesus Christus verbindet. Wir sind seine Geschwister, wenn wir den Willen des Vaters erfül‐

len. Wir sind seine Mütter, wenn wir  ihn  in unserem Leib und unserem Herzen  tragen  […] 

und bringen  ihn auf die Welt durch ein Handeln, das anderen zum Beispiel  leuchtet.“17 Wir 

wollen  in unserer Pfarrei einen pastoralen Raum ermöglichen und gestalten,  in dem diese 

Leitsätze umgesetzt werden. 

Wir vergleichen unsere Pfarrei mit einem Haus. Die einzelnen Gemeinden bilden auf dem 

Grundstein: „Denn einen anderen Grund kann niemand  legen als den, der gelegt  ist:  Jesus 

Christus“ (1 Kor 3,11), das Fundament unseres pfarrlichen und vor allem unseres gemeindli‐

chen pastoralen Tuns.  

Das Dach des Hauses  ist die ganze Pfarrei, die durch die Mitglieder des Pastoralteams, des 

Pfarreirates und des Verwaltungsrates geschützt, gestützt und zusammengehalten wird. Die 

Säulen, welche das Ganze  tragen,  sind  z.B. eine verlässliche Terminplanung, gemeinsames 

Tun in den Bereichen Caritas, Liturgie und Katechese, aber auch das Ermöglichen von Spezia‐

litäten in den einzelnen Gemeinden, die allen offen stehen. Unser Haus der Pfarrei ist ein für 

alle offenstehendes Haus. Wir erleben  in unserem gemeinsamen Wirken, dass an unserem 

Haus auch  immer wieder angebaut, und es entrümpelt und entstaubt werden muss. Dabei 

helfen uns die Reflexionen, sowohl in den Gemeindeausschüssen, dem Pfarrei‐ und Verwal‐

tungsrat, aber auch  im Pastoralteam. So haben wir  in dieser erneuerten und „renovierten“ 

																																																								

17	Franziskus:	Zweiter	Rundbrief	an	alle	Gläubigen,	1‐10.	
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Fassung unseres Hauses auch neue tragende Säulen eingebaut, aber auch einen Balkon er‐

gänzt, der uns dabei hilft auf Außenstehende stärker zu achten und die Kritiker wahrzuneh‐

men und  in unser Pfarrei‐Haus einzuladen. Das Bild des Hauses  ist uns deshalb  so wichtig 

und scheint prägend für unsere Pfarrei, da es in jedem Haus wichtige Räume gibt, die aber je 

nach Zeit und Stimmung mehr oder weniger genutzt werden. So sind  im Jahreslauf unserer 

Pfarrei auch die Schwerpunkte je nach Bedarf verschieden.  

 

2.4 Franziskanisches Ideal 

Im Sinne des Heiligen Franz von Assisi wollen wir unseren gemeinsamen Weg immer wieder 

hinterfragen und ihn, wenn es notwendig ist, korrigieren. Wir wollen das ablegen bzw. aus‐

ziehen, was uns von Gott trennt. In der Schöpfung und den Geschöpfen wollen wir Gott su‐

chen  und  erkennen.  Durch  ein  ausstrahlendes Gottvertrauen wollen wir  Schwestern  und 

Brüder für unsere Pfarrei und deren Arbeit gewinnen und zum Glauben, Hoffen und Teilen 

bewegen. Wir wollen kritisch und prophetisch Missstände  in Kirche und Gesellschaft anzei‐

gen. Dabei gilt das Prinzip: Reformieren ohne zu spalten. 
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3 Umsetzung der Standards 

3.1 Katechese 

Es  ist  uns  ein Anliegen mit  unseren  katechetischen Angeboten möglichst  viele Menschen 

aller Lebensalter  in unserer Pfarrei anzusprechen. Ein Schwerpunkt unseres katechetischen 

Handelns ist die Vorbereitung auf die Sakramente. Weiterhin bieten wir ‐ im Kirchenjahr ver‐

teilt  ‐  immer wieder, neben den Katechesen  in den Gottesdiensten und neben der  Sakra‐

mentenkatechese, weitere katechetische Angebote für Jung und Alt an.  

Da  insbesondere  bei  der  Sakramentenkatechese  katechetische  Angebote  und  liturgische 

Ausgestaltung eng miteinander verbunden sind, werden sie nur unter dem Punkt Katechese 

aufgeführt. 

3.1.1 Taufelternkatechese 

Die Taufelternkatechese in Gruppen existiert seit einigen Jahren in unserer Pfarrei. Es ist uns 

ein Anliegen, Eltern gemeinsam auf die Taufe  ihrer Kinder vorzubereiten und das Bewusst‐

sein über die Bedeutung der Taufe und christlichen Lebens im Alltag zu stärken. Die Taufel‐

ternkatechese  ist auf  zwei Termine verteilt. Beim ersten Treffen geht es  inhaltlich um ein 

Kennenlernen der Eltern, die Vermittlung der Bedeutung der Taufe, den Glauben, in dem die 

Kinder getauft werden, das christliche Leben im Alltag und die Rolle der Patinnen und Paten. 

Beim zweiten Treffen konzentrieren wir uns auf die Liturgie der Taufe. Die Eltern beschäfti‐

gen  sich mit den  Symbolen der Taufe und dem  konkreten Ablauf der  Liturgie und planen 

gemeinsam den Gottesdienst.  

Wir geben auf der Ebene der Pfarrei feste Tauftermine an. Über das Kirchenjahr verteilt gibt 

es ca. zehn Tauftermine, an denen die Eltern die Möglichkeit haben, an einem von drei vor‐

gegebenen Gottesdienstorten und Zeiten ihr Kind taufen zu lassen. Die Tauforte rotieren von 

Taufsonntag zu Taufsonntag, sodass jede Gemeinde die Möglichkeit hat, Taufort zu sein und 

Eltern  somit  ihr Kind auch an  ihrem Wohnort  taufen  lassen können. Zu  jedem Tauftermin 

findet zuvor für alle Eltern verbindlich die Taufelternkatechese statt.  
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3.1.2 Kleinkindkatechese in den Kindertagesstätten 

In den Glauben kann jeder und jede langsam hineinwachsen. Es ist uns  sehr wichtig bei den 

Kleinsten die Grundsteine für den Glauben zu  legen. Wir helfen, das Leben auf den christli‐

chen Glauben aufzubauen.   

In unseren Kindertagesstätten  finden regelmäßig Katechesen statt, die von den Erzieherin‐

nen  und  Erziehern  durchgeführt werden.  Auch  die  hauptamtlichen Mitarbeiterinnen  und 

Mitarbeiter besuchen  regelmäßig  (besonders bei  Festen  im Kirchenjahr) die Einrichtungen 

und führen Katechesen mit den Kindern durch.  

3.1.3 Erstkommunionkatechese 

Die Erstkommunionkatechese beginnt  im November. Die Erstkommunionkinder werden so‐

wohl  in Kleingruppen durch Katechesen vor Ort, als auch bei Großgruppentreffen vorberei‐

tet. Darüber hinaus gehören zur Vorbereitung Familiengottesdienste und die Einbindung  in 

verschiedene Aktionen der Pfarrei.  

Vorbereitet werden die Kinder auf dem Weg zu ihrer Ersten Heiligen Kommunion durch Ka‐

techetinnen und Katecheten, welche sich jedes Jahr neu aus den Reihen der Eltern und aus 

Ehrenamtlichen  unserer Gemeinden  zusammenfinden. Die  Katechetinnen  und  Katecheten 

werden dabei spirituell und inhaltlich von einem Mitglied des Pastoralteams begleitet. 

Die Kommunionkinder werden auf den Empfang und die Bedeutung der Eucharistie vorbe‐

reitet, aber auch in das Gebetsleben und Mitfeiern der Liturgie eingeführt. Sie beschäftigen 

sich besonders mit Jesus Christus, seinem Leben, seiner Botschaft (u.a. in den Gleichnissen), 

Tod und Auferstehung. Des Weiteren werden sie zum Sakrament der Versöhnung (Erstbeich‐

te) hingeführt. Dabei geht es um eigene Schuld, Reue und Vergebung.  

In der Vorbereitungszeit auf die Erstkommunion finden drei thematische Elternabende statt, 

welche vorwiegend katechetische Elemente (Eucharistieverständnis, Feier der Heiligen Mes‐

se und Versöhnung) enthalten; so geschieht  innerhalb der Vorbereitungszeit der Kinder El‐

ternkatechese. Dies ist von großer Bedeutung, da die Eltern ihre Kinder nur angemessen be‐

gleiten können, wenn sie sich selbst (wieder) mit den inhaltlichen Themen beschäftigen.  
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In unserer Pfarrei gibt es derzeit drei Erstkommunionfeiern, verteilt auf die drei Sonntage 

nach Ostern. Alle drei Gottesdienste finden um 10:30 Uhr statt. Die Gottesdienstorte werden 

zunächst  anhand  der  Anzahl  der  Erstkommunionkinder  aus  den  einzelnen Gemeinden  im 

Pfarreirat beraten und vorgeschlagen. Vor den Sommerferien findet ein erster Elternabend 

mit dem Pastoralteam statt. An diesem können die Eltern die Vorschläge des Pfarreirates, 

welche  sich  aus den Kinderzahlen ergeben haben, diskutieren. Die  Eltern  einigen  sich  zu‐

sammen  auf  drei  Gottesdienstorte.  Ihre  Vorschläge werden  anschließend  dem  Pfarreirat 

präsentiert. Der Pfarreirat trifft nun die endgültige Entscheidung für das kommende Jahr.  

Am Montag nach der  Erstkommunion  findet  ein Dankgottesdienst  statt,  zu dem  auch die 

Mitschülerinnen und Mitschüler der Kinder eingeladen sind.  

3.1.4 Firmkatechese  

Die Firmkatechese  in der Pfarrei beginnt ca. vier bis fünf Monate vor dem Firmtermin. Das 

Firmalter beträgt 15 Jahre. Allerdings orientieren wir uns auch an den Klassenstufen, sodass 

die Jugendlichen die Möglichkeit haben, gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschü‐

lern das Sakrament der Firmung zu empfangen. Die Firmvorbereitung gestaltet sich sowohl 

in Gruppenstunden vor Ort als auch in Katechesen in der Großgruppe. Zur Firmvorbereitung 

gehören ferner die Teilnahme an den Gottesdiensten, ein gemeinsam gestalteter Jugendgot‐

tesdienst und ein soziales Projekt, welches sich die jeweilige Gemeindegruppe aussucht und 

selbstständig durchführt sowie die Teilnahme an weiteren spirituellen Angeboten, wie z.B. 

der Rosenberger Jugendvesper.  

Die Firmlinge werden durch ein festes Team junger Erwachsener katechetisch auf den Emp‐

fang des Sakramentes vorbereitet. Da die  jungen Erwachsenen aufgrund  ihres Alters nahe 

am Alter der Firmlinge sind, haben sie  in der Regel einen guten Zugang zu den Firmlingen 

sowie eine jugendgerechte Form und Sprache in der Vermittlung von Glaubensinhalten und 

bei Glaubenszeugnissen. Spirituell und  inhaltlich angeleitet und begleitet werden die Kate‐

chetinnen und Katecheten durch ein Mitglied des Pastoralteams.  

Ein  inhaltlicher  Kompass  für  die Vorbereitung  auf  das  Firmsakrament  ist  das  apostolische 

Glaubensbekenntnis. Die Firmlinge beschäftigen sich mit dem dreifaltigen Gott (insbesonde‐

re mit dem Heiligen Geist) und der Bedeutung des Sakraments der Firmung als Vollendung 
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der Taufe. Die Firmvorbereitung nimmt daneben die Firmliturgie, die Kirche, die Pfarrei und 

deren Gemeinden  in  ihren Grundfunktionen  in den Blick. Es findet eine „Nacht der Versöh‐

nung“ statt. Hierauf werden die Jugendlichen unter Berücksichtigung ihres persönlichen All‐

tags,  ihrer eigenen Erfahrungen und  ihrer derzeitigen  Lebenssituation noch einmal beson‐

ders katechetisch vorbereitet.  

Der Firmort wird anhand der Zahlen der Firmbewerberinnen und Firmbewerber und unter 

Berücksichtigung der  räumlichen Gegebenheiten der Gemeinden  im Pfarreirat abgestimmt 

und beschlossen.  

3.1.5 Ehevorbereitung 

Die  Ehevorbereitung  beginnt mit  dem  Ausfüllen  des  Ehevorbereitungsprotokolls mit  dem 

Pfarrer. Durch die Fragen und Antworten, die im Protokoll vorgesehen sind, werden die Be‐

deutung der Ehe in der Kirche und ihre Voraussetzungen erläutert (Sakramentalität der Ehe, 

Unauflöslichkeit  der  Ehe,  Hinordnung  auf  das  beiderseitige Wohl  und  auf  Nachkommen‐

schaft, Bedeutung der Ehe, Paarbeziehung als Geschenk der Liebe Gottes, gegenseitiges Rol‐

lenverständnis). Den Brautleuten wird eine Broschüre überreicht, die  ihnen bei der Gestal‐

tung des Traugottesdienstes helfen soll. Darin sind der Ablauf des Gottesdienstes ersichtlich, 

eine Auswahl von Lesungen und Evangelien aus der heiligen Schrift abgedruckt und Fürbitt‐

vorschläge aufgeführt. 

In einem zweiten Gespräch vertieft der trauende Geistliche nochmals die Werte der christli‐

chen Ehe und bespricht den Ablauf des Gottesdienstes mit dem Brautpaar. Persönliche An‐

gaben können dem assistierenden Geistlichen eine Hilfe  für die Predigt sein. Als Lesungen 

werden nur Schriftstellen aus der Bibel zugelassen. Der Einzug der Brautleute  in die Kirche 

erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Pfarrer. An der Kirchentür soll vor dem Gottesdienst 

das Taufgedächtnis begangen werden. 

Möchte die Braut von ihrem Vater in die Kirche geführt werden, während der Bräutigam vor 

dem Altar wartet,  geschieht dies  vor der  Liturgie,  also  außerhalb des Gottesdienstes. Der 

trauende Geistliche betritt dann zu Beginn des Gottesdienstes die Kirche von der Sakristei 

aus. 
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Die Feier der Trauung kann auf Wunsch der Brautleute entweder als Amt mit Eucharistiefeier 

oder  in  Form  eines Wortgottesdienstes  erfolgen.  Auch  die  Beteiligung  eines  nichtkatholi‐

schen Amtsträgers ist möglich. Für die Dispens von der Formpflicht gelten die Bestimmungen 

des Kirchenrechtes. 

In den kommenden Jahren planen wir die Brautleute  in Gruppen katechetisch auf die Trau‐

ung  vorzubereiten. Es wird  sich  zeigen, ob dies auf Pfarrei‐ oder Dekanatsebene oder auf 

Ebene des ehemaligen Pfarrverbandes geschehen wird. 

3.1.6 Weitere katechetische Angebote  

Über das Kirchenjahr verteilt finden immer wieder katechetische Angebote auf Pfarreiebene 

oder in den jeweiligen Gemeinden statt. Dabei versuchen wir vorwiegend die Familien mit in 

den Blick zu nehmen, aber auch den Fokus verstärkt auf die Erwachsenenkatechese zu legen.  

Es finden in unserer Pfarrei mehrmals im Jahr Familienbibeltage statt, welche sich biblischen 

Themen, angepasst  für alle Altersgruppen, widmen. So hat  jeder die Möglichkeit,  sich mit 

dem Thema in der Lebensphase, in der er oder sie sich gerade befindet, zu beschäftigen.  

In der Adventszeit finden katechetische Angebote zur Vorbereitung auf Weihnachten statt. 

Das Marientragen, welches viele Menschen und Gruppen  in besonderer Weise zusammen‐

führt und sie sowohl spirituell als auch im Austausch über den Glauben miteinander verbin‐

det, hat im Jahr 2013 großen Zuspruch gefunden. Ein gemeinsames Thema kann uns in den 

Sonntagsgottesdiensten im Advent begleiten. 

In der Karwoche gestaltet eine Gemeinde der Pfarrei einen Ostergarten oder einen Passi‐

onsweg, bei dem die Besucher  sich  in die Passion  Jesu  (Leben,  Leiden,  Sterben, Auferste‐

hung) mithineingenommen fühlen und nach dem Besuch in den Austausch miteinander tre‐

ten  können.  Für  einzelne  Gruppen  (z.B.  Kita‐  oder  Erstkommunionkinder)  finden  eigene 

„Führungen“ statt. 

Die Ökumenische Bibelwoche  findet  jedes  Jahr  in der  ersten  Fastenwoche  in Krickenbach 

statt. Diese wird  inhaltlich an die Vorschläge zur Ökumenischen Bibelwoche der Arbeitsge‐

meinschaft Missionarische Dienste in der EKD, der Dt. Bibelgesellschaft und des Katholischen 
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Bibelwerk e. V. angelehnt. Fünf gestaltete Bibelabende werden von zwei ökumenischen Got‐

tesdiensten zu Beginn und als Abschluss der Woche umrahmt. 

Katechetische Angebote  finden  immer wieder auf den unterschiedlichsten Ebenen unserer 

Pfarrei statt. Natürlich dürfen dabei auch die Katechesen in den Gottesdiensten nicht fehlen, 

sei es in Familien‐, Kinder‐ oder Krabbelgottesdiensten. 

3.2 Liturgie 

3.2.1 Die Gottesdienstordnung unserer Pfarrei 

In unserer Pfarrei gibt es einen verbindlichen Gottesdienstplan, der mit dem Pfarreirat abge‐

stimmt und für alle Gemeinden über den Pfarrbrief, Schaukästen und unsere Homepage be‐

kannt gemacht wird. 

3.2.2 Feier der Heiligen Messe an Sonntagen 

Jeden  Sonntag  findet um 10:30 Uhr die  Eucharistiefeier  in der Pfarrkirche  (Queidersbach) 

statt. Die anderen Gemeinden  feiern an  jedem Sonntag oder  jedem  zweiten Sonntag eine 

Heilige Messe. Dabei gibt es ein geregeltes Turnusverfahren zwischen den Orten, sodass eine 

Regelmäßigkeit,  ein  guter Überblick  und  eine  Sicherheit  für  die Gläubigen  besteht, wann 

welche Gemeinde Gottesdienst  feiert.  Es  gibt Menschen, denen  es  ein Anliegen  ist  jeden 

Sonntag zur Messe zu gehen; sie nehmen es in Kauf, einen anderen Gottesdienstort zu besu‐

chen. In vielen Gemeinden ist ein Fahrdienst eingerichtet. Entscheidungskriterien wohin man 

geht, können z.B. sein: Persönliche Vorlieben und Verbundenheit mit einem bestimmten Ort 

oder auch die Gottesdienstzeit. Manche Orte wechseln sich mit ihren Gottesdiensten ab. So 

wechseln z.B. die Gemeinden Schopp und Krickenbach mit der festen Gottesdienstzeit sonn‐

tags um 11:00 Uhr.  

Trotz unterschiedlicher Gottesdienstorte fühlen wir uns im Gebet mit der Weltkirche und im 

Fürbittgebet  insbesondere mit  den Gottesdienstgemeinden  der  gesamten  Pfarrei  verbun‐

den. In allen Messen werden die gleichen Fürbitten gebetet. In der Projektphase formuliert 

immer eine Bitte das weitere Zusammenwachsen der Gemeinden zu einer Pfarrei.  
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Bann und Linden haben im Wechsel an jedem Wochenende entweder eine Vorabendmesse 

(18:30 Uhr) oder eine Messe am Sonntagmorgen (09:30 Uhr). In Kirchenarnbach findet jeden 

Sonntag um 09:00 Uhr eine Heilige Messe und in Neumühle jedes zweite Wochenende eine 

Vorabendmesse um 18:30 Uhr statt.  

3.2.3 Österliches Triduum 

Die gemeinsame Feier des österlichen Triduums hat sich  in den  letzten  Jahren prozesshaft 

entwickelt  und  bewährt. Die  gemeinsame  Feier  der Osternacht  findet  bei  vielen  Christen 

großen Anklang. An den Ostertagen finden in allen Gemeinden feierliche Ostergottesdienste 

statt, bei denen das Osterlicht aus der gemeinsamen Osternacht überbracht und auch das 

Taufwasser geweiht wird. Durch die Konzentration auf ein gemeinsames österliches Triduum 

werden die Gemeinden entlastet. Am Karfreitag kann  in  jeder Gemeinde die  Liturgie vom 

Leiden und Sterben Christi, ein Kreuzweg oder eine Andacht gefeiert werden.  

3.2.4 Liturgie an Werktagen 

In unserer Pfarrei Heiliger Franz von Assisi findet jeden Tag (außer montags) mindestens eine 

Messe  in  einer  der  Gemeinden  statt.  Derzeit  gestaltet  sich  die  Gottesdienstordnung wie 

folgt:  

 dienstags   19:00 Uhr Queidersbach 

 mittwochs   18:00 Uhr alle zwei Wochen Neumühle und  

19:00 Uhr Schopp im Wechsel mit Krickenbach  

(in der Winterzeit in Krickenbach um 18:00 Uhr) 

 donnerstags   18:00 Uhr in Bann und  

                        alle zwei Wochen um 19:00 Uhr in Kirchenarnbach 

 freitags   18:00 Uhr Linden  

Fällt ein Hochfest oder ein Fest auf einen Werktag, wird an diesem Tag mindestens in einer 

der Gemeinden ein Hochamt bzw. ein Amt gefeiert. Bei Hochfesten kann auch zusätzlich am 

Vorabend eine Heilige Messe gefeiert werden. 
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Findet  in der Gemeinde,  in der eine Werktagsmesse vorgesehen  ist, am gleichen Tag eine 

Beerdigung mit Sterbeamt statt, entfällt die Messe am Abend. Das Gleiche gilt  in Queiders‐

bach, wenn ein Gottesdienst am Nachmittag im Seniorenheim oder zum Seniorennachmittag 

gefeiert wird. Dies wird von den Gemeinden angenommen. Aufgrund der dörflichen Struk‐

tur, die wir in den Gemeinden der Pfarrei haben, spricht sich schnell herum, an welchem Tag 

ein Sterbeamt  stattfindet. Die Gläubigen, die  regelmäßig  zur Werktagsmesse gehen, besu‐

chen in der Regel auch das Sterbeamt.  

3.2.5 Gottesdienste der gesamten Pfarrei 

Auf  Pfarreiebene  finden  immer  wieder  Gottesdienste  für  die  Gesamtpfarrei  statt. Wenn 

möglich, ist dabei jede Gemeinde bei der Gestaltung dieser Gottesdienste beteiligt. 

Folgende Gottesdienste und Anlässe werden gemeinsam gefeiert: 

 Gemeinsame Feier des Triduums 

 Bußgottesdienste in der Advents‐ und Fastenzeit  

 Wallfahrtstag an Pfingstmontag auf Maria Bildeich 

 Fronleichnamsfest, das derzeit alle fünf Jahre gemeinsam gefeiert und gestaltet wird. 

Dabei ist es ein großes Anliegen, den Fokus auf spirituelle Angebote und Aktionen zu 

legen. 

 Hochamt an Mariä Himmelfahrt mit Kräuterweihe auf Maria Bildeich 

 Fußwallfahrt am letzten Sonntag im August von Maria Bildeich nach Maria Rosenberg 

mit den damit verbunden Gottesdiensten 

 Feier des Patronatsfestes der Pfarrei Hl. Franz von Assisi 

 Zwei Eucharistiefeiern mit Spendung der Krankensalbung im November  

 Gemeinsame Feier des Großen Gebetes 

3.2.6 Krankenkommunion 

Donnerstags‐  und  freitagsmorgens  gehen Mitglieder  des  Pastoralteams  zu  Hausbesuchen 

und  feiern mit  den  kranken Mitchristen  und  deren Angehörigen  die  Krankenkommunion. 

Dabei  ist der Turnus  so  festgelegt, dass meist  am  gleichen Donnerstag oder  Freitag eines 

Monats  im gleichen Dorf die Krankenkommunion gespendet wird. Weil das  im Oster‐ und 
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Weihnachtsfestkreis organisatorisch nicht immer möglich ist, werden die Termine unter der 

Gottesdienstordnung  im Pfarrbrief veröffentlicht.  Jede und  jeder Kranke, welche/r sich zur 

Krankenkommunion angemeldet hat, wird in der Regel einmal pro Monat besucht. Verwand‐

te und Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer können auch nach den Sonntagsgot‐

tesdiensten die Krankenkommunion  für  ihre kranken Familienangehörigen und andere Ge‐

meindemitglieder  in einem dafür vorgesehenen besonderen Gefäß  (Pyxis) mitnehmen und 

mit ihnen zu Hause einen Gottesdienst feiern, bei denen die Krankenkommunion gespendet 

wird. Die Pyxis kann  im Pfarrbüro ausgeliehen werden. Wünschen kranke Gläubige aus be‐

sonderen Gründen  außerhalb dieser Regelungen den  Empfang des Altarsakramentes,  ver‐

einbart ein Mitglied des Pastoralteams einen Termin mit der betroffenen Familie.  Im Pfarr‐

brief wird auf diese beschriebenen Möglichkeiten hingewiesen. 

3.2.7 Spendung des Sakramentes der Krankensalbung 

Jedes Jahr  im November  findet  in zwei Kirchen der Pfarrei  jeweils eine Eucharistiefeier mit 

Spendung der Krankensalbung statt, zu der  in besonderer Weise eingeladen wird. Im Pfarr‐

brief wird in diesem Zusammenhang der Sinn und Zweck dieses Sakramentes erklärt, wie er 

im zweiten Vatikanischen Konzil dargelegt ist.  

Wünscht  jemand die Krankensalbung zu Hause,  ist diesem Wunsch sofort Folge zu  leisten, 

indem einer der Priester gleich oder  zu einer  zu vereinbarenden Zeit die Kranke oder den 

Kranken aufsucht. Für die Spendung der Wegzehrung  in Todesgefahr sind andere Aufgaben 

hinten anzustellen und andere Aufgaben zu unterbrechen, um dieser Bitte zu folgen. 

3.2.8 Feier des Bußsakramentes und Bußgottesdienste 

Sakrament der Versöhnung 

Regelmäßige Beichtmöglichkeiten gibt es zurzeit nur am ersten Donnerstag  im Monat wäh‐

rend der eucharistischen Anbetung in Bann und nach den beiden gemeinsamen Bußfeiern im 

Advent und  in der Fastenzeit. Beichtgespräche werden mit den Priestern vereinbart. Wäh‐

rend der Vorbereitung auf die Erstkommunion und die Firmung werden Beichtzeiten für die 

Erstkommunionkinder und Firmlinge als „Fest der Versöhnung“ gestaltet. Ab der Fastenzeit 

2015 wird an jedem zweiten Samstag (wenn die Vorabendmesse in Bann stattfindet), in Qu‐
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eidersbach um 17:00 Uhr Gelegenheit zur Beichte sein. Weiterhin wird in das Programm des 

Großen Gebetes eine Beichtzeit integriert werden. 

Bußgottesdienste:  

In den Zeiten der Umkehr – Advents‐ und Fastenzeit – findet für die gesamte Pfarrei jeweils 

ein  gemeinsamer Bußgottesdienst, am dritten Adventssonntagabend  in Queidersbach und 

am Palmsonntagabend  in Bann statt. Nach diesen beiden Gottesdiensten wird den Gläubi‐

gen Gelegenheit zur Einzelbeichte gegeben. Die Gemeinden, welche zusätzlich einen Bußgot‐

tesdienst  vor Ort wünschen, organisieren und planen diesen  selbstständig oder bitten ein 

Mitglied des Pastoralteams um Unterstützung.  

3.2.9 Beerdigungspraxis  

Zum 1. August 2011 haben wir für unsere Kirchengemeinden eine neue Regelung für Beerdi‐

gungen,  Trauerfeiern,  erste  Sterbeämter  und Urnenbeisetzungen  eingeführt. Nach  ersten 

Umstellungsschwierigkeiten  hat  sich  diese  bewährt,  da  Trauernde  eine  für  sie  passende 

Form liturgisch‐christlichen Abschiednehmens wählen können.  

Die wesentlichste Veränderung, auf die wir uns damals einigten, war der Zeitpunkt des ers‐

ten  Sterbeamtes. Wünschen  die Angehörigen  eine Heilige Messe  im  direkten  Zusammen‐

hang mit der Beerdigung, so kann diese nur noch vor dem Begräbnis gefeiert werden. Die 

Möglichkeit der Aufbahrung des Sarges oder der Urne während der Eucharistiefeier  in der 

Kirche ist auch eine Neuerung, die gerade bei Urnenbestattungen oft angenommen wird. 

Zum  1.  Januar  2014 wurde  unsere Regelung modifiziert: Alle  pastoralen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die durch die Weihe dazu berechtigt  sind oder die bischöfliche Beauftra‐

gung zur Leitung von Begräbnisfeiern haben, stehen Beerdigungen vor.  

Dies hat  zur  Folge, dass  vor der Beerdigung  in der Kirche  (wenn gewünscht)  zwei Gottes‐

dienstformen möglich sind: Eine Eucharistiefeier oder eine Wort‐Gottes‐Feier. Danach findet 

dann – wie gewohnt – die Beerdigung auf dem Friedhof statt.  
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Weiterhin  bleibt  die Möglichkeit  bestehen,  eine  Trauerfeier  vor  der  Beerdigung,  vor  der 

Kremierung oder vor der Urnenbestattung in der Leichenhalle zu feiern. In diesem Fall kann 

das erste Sterbeamt an einem anderen Tag gefeiert werden.  

Wenn die Angehörigen es wünschen, wird am Vorabend des Begräbnisses bzw. der Trauer‐

feier  in der Kirche der  jeweiligen Gemeinde der Rosenkranz für den Verstorbenen oder die 

Verstorbene gebetet. Dies kann auch unmittelbar vor dem Sterbeamt oder vor der Trauer‐

feier am gleichen Ort erfolgen.   

Es ergeben sich damit folgende Formen zur Auswahl: 

1) Erstes Sterbeamt in der Kirche mit Sarg oder Urne mit anschließender Beerdigung 

auf dem Friedhof (Treffpunkt Grab) 

2) Wort‐Gottes‐Feier  in der Kirche mit  Sarg oder Urne mit anschließender Beerdi‐

gung auf dem Friedhof (Treffpunkt Grab) 

3) Erstes Sterbeamt  in der Kirche ohne Sarg oder Urne mit anschließender Beerdi‐

gung auf dem Friedhof (Treffpunkt Leichenhalle) 

4) Erstes Sterbeamt  in der Kirche mit Sarg vor der Einäscherung  (Urnenbestattung 

Tage später)  

5) Wort‐Gottes‐Feier  in der Kirche mit Sarg vor der Einäscherung (Urnenbestattung 

Tage später)  

6) Trauerfeier  in der Leichenhalle  (mit Sarg oder Urne) mit anschließender Beerdi‐

gung. Das erste Sterbeamt wird dann zu einem späteren Zeitpunkt im Gemeinde‐

gottesdienst gefeiert. 

3.2.10 Feier des Patroziniums 

Momentan werden die Patrozinien der  jeweiligen Kirchengemeinde am Sonntag nach dem 

Patronatstag gefeiert.  In Kirchenarnbach wird das Patrozinium  immer am Hochfest der Ge‐

burt Johannes des Täufers begangen (24. Juni). Regelmäßig werden die Patrozinien in Bann, 

Kirchenarnbach,  Krickenbach,  Linden,  Queidersbach  und  Schopp  gefeiert.  Den  einzelnen 
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Gemeinden ist es auch weiterhin überlassen, festzulegen, wie das eigene Patrozinium gefei‐

ert wird. Der  Zeitpunkt  und  der Rahmen werden  vom  jeweiligen Gemeindeausschuss  be‐

schlossen und mit dem Jahresprogramm der Pfarrei koordiniert.    

Ab dem Jahr 2016 wird das Patrozinium der Pfarrei Hl. Franz von Assisi gemeinsam am ers‐

ten  Sonntag  im  Oktober  gefeiert.  Ein  zentraler  Gottesdienst  findet  in  Queidersbach  (um 

10:30 Uhr) unter Beteiligung aller Gemeinden statt. Der Tag wird mit verschiedenen spiritu‐

ellen Angeboten (z.B. Franziskusweg, Vorträge, besondere Gebetszeiten, Ausstellungen) be‐

reichert  und  umrahmt. Die  genaue Gestaltung  des  Tages  kann  variieren  und wird  künftig 

vom Pfarreirat  festgelegt, erprobt, reflektiert und ggf. modifiziert. Auch  in den Gemeinden 

können Gottesdienste  zum  Patrozinium  gefeiert  und Veranstaltungen  angeboten werden. 

Dies geschieht immer in Zusammenarbeit der Gemeindeausschüsse mit dem Pfarreirat. Das 

gesamte Programm des  Tages wird  vom Pfarreirat beschlossen. Durch die  Festlegung der 

Patroziniumsfeierlichkeiten wird das Erntedankfest ab dem Jahr 2016 in allen Gemeinden am 

zweiten Sonntag im Oktober gefeiert. 

3.2.11 Feier des Großen Gebetes 

Die Feier des Großen Gebetes fand in den vormaligen Pfarrkirchen statt: In Bann am letzten 

Sonntag im Oktober, in Kirchenarnbach am zweiten Fastensonntag und in Queidersbach am 

zweiten Adventssonntag. Der Gebetstag begann mit der sonntäglichen Eucharistiefeier, nach 

der das Allerheiligste ausgesetzt wurde. Anbetungsstunden wurden danach von verschiede‐

nen Gruppen, Haupt‐ und Ehrenamtlichen gestaltet, bevor das Große Gebet mit einer Vesper 

oder einer meditativen Andacht und dem eucharistischen Segen abgeschlossen wurde. 

Ab dem Jahr 2016 wird es nur noch einen Tag des Großen Gebetes in der Pfarrei geben. Das 

Große Gebet findet nach Gründung der neuen Pfarrei in jedem Jahr am Christkönigssonntag 

statt. Es wird abwechselnd  in den ursprünglichen Pfarrkirchen gefeiert (2016  in Bann, 2017 

in Kirchenarnbach, 2018  in Queidersbach, usw.). Alle Gemeinden sollen sich an der Gestal‐

tung und der Feier dieses eucharistischen Festes beteiligen. Den Ablauf für den Festtag legt 

der Pfarreirat  fest. Die einzelnen Gemeinden sind aufgerufen,  in der Woche davor und da‐

nach Gottesdienste  und Gebetszeiten  zu  gestalten, welche  die  Eucharistie  thematisieren. 

Besonders dafür geeignet sind Zeiten der eucharistischen Anbetung. Auch Bibel‐ und Glau‐
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bensgespräche sowie Vorträge können in dieser Zeit die Eucharistiebezogenheit der Gläubi‐

gen stärken.  

3.2.12 Eucharistische Anbetung 

In Bann wird  jeden Dienstag um 08:30 Uhr das Allerheiligste zur Anbetung ausgesetzt. Eine 

Gebetsgruppe gestaltet diese Feier. Ebenso findet nach der Heiligen Messe am ersten Don‐

nerstag im Monat in Bann eine eucharistische Anbetung statt. 

3.2.13 Wort‐Gottes‐Feiern 

In unserer Pfarrei werden  immer dann, wenn es die pastoralen Gegebenheiten erfordern, 

Wort‐Gottes‐Feiern  gefeiert.  Einmal  im Monat wird  in  der Gemeinde  Schopp  eine Wort‐

Gottes‐Feier an einem Samstagabend um 19:00 Uhr angeboten, wenn dort keine Sonntags‐

messe stattfindet. Ansonsten bieten wir spezielle Wort‐Gottes‐Feiern, beispielsweise an St. 

Martin,  St.  Blasius  oder  am  Aschermittwoch  an.  Auch  im  Seniorenheim  in Queidersbach 

werden Wort‐Gottes‐Feiern angeboten. 

Durch die veränderten Bestimmungen im pastoralen Konzept der Diözese Speyer „Der Geist 

ist  es,  der  lebendig macht“,  können  nun  unter  bestimmten  Voraussetzungen  auch Wort‐

Gottes‐Feiern mit  Kommunionausteilung  gefeiert  werden.  Auf  Beschluss  des  Pfarreirates 

behalten wir uns dies  für die Wort‐Gottes‐Feiern  vor, die  am Wochenende  ‐als Ersatz  für 

eine  Eucharistiefeier  ‐  gestaltet werden. Des Weiteren  gilt die Regelung  für Wort‐Gottes‐

Feiern mit Senioren und aufgrund der pastoralen Umstände für die derzeit einmal im Monat 

(samstags) stattfindende Wort‐Gottes‐Feier in Schopp.  

3.2.14 Gottesdienstangebote für Senioren 

Einmal  im Monat findet neben den Angeboten für Senioren auf Pfarr‐ und Gemeindeebene 

in  der  Gemeinde  Queidersbach  ein  gemeinsamer  Gottesdienst  im  DRK‐Seniorenzentrum 

statt. Die Heimbewohnerinnen  und Heimbewohner,  aber  auch  andere Menschen  aus  der 

Pfarrei, haben hierbei die Möglichkeit zum Mitfeiern des Gottesdienstes. Dieser wird entwe‐

der als Messe oder in Form eines Wortgottesdienstes mit Kommunionausteilung gefeiert.  
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Zudem  finden  in  den Gemeinden Queidersbach, Bann  und  Schopp  regelmäßige  Senioren‐

nachmittage statt, welche mit einem Gottesdienstangebot verbunden werden können. 

3.2.15 Gottesdienstangebote für Familien mit Kindern 

Es  ist uns ein großes Anliegen, dass  sich Familien mit Kindern  in und mit unseren Gottes‐

diensten angesprochen und beheimatet fühlen können. Aus diesem Grund finden regelmä‐

ßig in allen Gemeinden unserer Pfarrei Familiengottesdienste statt. Hierbei sind in der Regel 

auch die katholischen Kindertagesstätten beteiligt.  

Für Familien mit kleineren Kindern bis acht Jahren finden alle ein bis zwei Monate Krabbel‐

gottesdienste statt, welche versuchen,  insbesondere kleinen Kindern einen altersgerechten 

Zugang und das kindgerechte Mitfeiern von Gottesdiensten zu ermöglichen. Die Krabbelgot‐

tesdienste finden abwechselnd in verschiedenen Gemeinden unserer Pfarrei statt.  

Zudem  gestalten wir  in  den  einzelnen Gemeinden  zusammen mit  den  Kindertagesstätten 

Kindergottesdienste z.B. an St. Martin. Dabei wirken die Kinder aktiv im Gottesdienst mit.  

In der Gemeinde Obernheim‐Kirchenarnbach  gibt  es  zudem  regelmäßig ökumenische Kin‐

dergottesdienste, welche von beiden Konfessionen getragen und mitgestaltet werden.  

3.2.16 Andachten und Gebetszeiten 

Andachten finden regelmäßig in den unterschiedlichen Gemeinden unserer Pfarrei statt. Die 

Durchführung  und  Planung  der  Andachten wird meist  von  Ehrenamtlichen  übernommen. 

Auf Anfrage kann jemand aus dem Pastoralteam bei der Gestaltung und Durchführung mit‐

wirken.  

Maiandachten und Rosenkranzandachten 

Rosenkranzandachten  finden  in  den meisten  Orten mit  unterschiedlicher  Regelmäßigkeit 

statt:  In den Orten Kirchenarnbach, Queidersbach, Bann, Linden und Neumühle  finden Ro‐

senkranzandachten wöchentlich;  in den Orten Krickenbach und Schopp vorwiegend  in den 

geprägten Zeiten regelmäßig einmal pro Woche oder zu ausgewählten Terminen statt. Die 

Gemeinden  Schopp, Queidersbach,  Kirchenarnbach  und  Bann  feiern  in  den Monaten Mai 

und Oktober wöchentlich  eine Mai‐  bzw.  Rosenkranzandacht. Die Gemeinde  Krickenbach 
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gestaltet sowohl  im Mai als auch  im Oktober  je eine Mai‐ bzw. Rosenkranzandacht. An der 

Wallfahrtskapelle Maria Bildeich wird an jedem Maisonntag am Abend eine Maiandacht ge‐

feiert. 

In den Marienmonaten Mai und Oktober werden die Andachtenreihen  in  jeweils einer Ge‐

meinde durch feierliche, gemeinsame Mai‐ bzw. Rosenkranzandachten begonnen und abge‐

schlossen. 

Adventsandachten 

Adventsandachten  finden  in  verschiedenen Gemeinden  unserer  Pfarrei  statt.  So  gestaltet 

beispielsweise die Gemeinde Schopp  jeden Freitag  im Advent eine Andacht zur spirituellen 

Vorbereitung auf Weihnachten.  

Früh‐ und Spätschichten 

Die Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde in Schopp gestalten in der Fastenzeit montags um 

20.00 Uhr mit Liturgischen Hilfen fünf Spätschichten zum aktuellen Hungertuch. 

Fastenandachten 

In der Fastenzeit finden in einigen Gemeinden unserer Pfarrei Fastenandachten statt. Diese 

werden von Ehrenamtlichen vorbereitet und durchgeführt. So gestaltet die Gemeinde Bann 

in der Fastenzeit drei Fastenandachten. Die Gemeinde Queidersbach feiert an jedem Fasten‐

sonntag um 19.00 Uhr eine Fastenandacht.  

Passionsandachten  

Passionsandachten finden in allen Gemeinden unserer Pfarrei in der Karwoche am Karfreitag 

statt.  In der Gemeinde Schopp werden zudem an  jedem Freitag  in der Fastenzeit, mit Aus‐

nahme des Weltgebetstages, Kreuzwegandachten gehalten. Die Gemeinde Bann  feiert ein‐

mal pro Monat eine Passionsandacht.  

Vespern 

Feierliche Vespern  finden  für alle Gemeinden auf Pfarreiebene  insbesondere an den Hoch‐

festen wie Weihnachten, Ostern und Pfingstmontag statt. Das Große Gebet wird   mit einer 
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Vesper abgeschlossen. Am Fest Allerheiligen feiert die Gemeinde Bann  im Vorfeld der Grä‐

bersegnung eine Vesper.  

 

3.2.17 Feierliche Segnung von Einzelnen und Gruppen 

 Kindersegnungen am Fest der Heiligen Familie in der Weihnachtszeit 

 Segnung und Aussendung der Sternsingerinnen und Sternsinger 

 Blasiussegen sowohl in den Gottesdiensten der einzelnen Gemeinden als auch in den 

Kindertagesstätten 

 Segnung von Paaren am Valentinusfest in Bann 

3.2.18 Feierliche Segnung religiöser Zeichen und sonstiger Dinge 

 Aschermittwoch mit Segnung und Austeilung des Aschenkreuzes 

 Segnung der Palmzweige an Palmsonntag 

 Segnung der Brote an Gründonnerstag 

 Segnung der Kommunionkreuze an Karfreitag 

 Salzsegnung am Dreifaltigkeitssonntag 

 Kräutersegnung am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel 

 Segnung der Erntegaben am Erntedankfest 

 Segnung des Johannesweines und des Erntedankweines 

 Segnung der Gräber an Allerheiligen in allen Orten 

 Segnung der Adventskränze 

3.2.19 Wallfahrten und pastorale Reisen 

Auf unserem Pfarreigebiet befindet sich oberhalb von Kirchenarnbach unsere Wallfahrtska‐

pelle Maria Bildeich. Sie ist ein besonderer Ort, der uns als Pfarrei immer wieder zu gemein‐

samen Gottesdiensten und Andachten zusammenführt.  

An der Gnadenkapelle Maria Bildeich finden jährlich zwei besondere Wallfahrtstage statt:  
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 Der Wallfahrtstag an Pfingstmontag beginnt morgens mit der heiligen Messe. Da‐

nach werden  die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer mit Mittagessen  versorgt.  Eine 

Marienfeier,  zu der  jedes  Jahr ein  Festprediger eingeladen wird, bildet den  liturgi‐

schen  Abschluss,  dem  ein  gemütliches  Beisammensein  folgt.  Dieser Wallfahrtstag 

führt  alle Menschen  aus  unserer  Pfarrei  zusammen. Hier  ist  sowohl  Raum  für  das 

gemeinsame Gebet als auch für den Austausch und die Begegnung untereinander.  

 Die  jährliche  Fußwallfahrt  am  letzten  Sonntag  im August  von Maria Bildeich nach 

Maria Rosenberg knüpft an eine alte, zwischenzeitlich eingeschlafene, Tradition an. 

Die Fußwallfahrt beginnt mit einer gemeinsamen Eucharistiefeier auf Maria Bildeich 

und endet mit der Vesper auf Maria Rosenberg. Auf dem 18 km  langen Weg nach 

Maria Rosenberg wird gemeinsam gebetet  (z.B. der Rosenkranz) und gesungen. Be‐

gleitende  Impulstexte  und  Psalmen  regen  zum Nachdenken  in  Stille  an. Nach  der 

Vesper in der Kirche auf Maria Rosenberg sorgen die drei Vereine zur Erhaltung und 

Restaurierung  kircheneigener Gebäude  für  einen  gemütlichen Abschluss mit  Essen 

und Trinken. Somit besteht im Anschluss an die Fußwallfahrt die Möglichkeit der Be‐

gegnung und des Austausches untereinander. 

 In der Regel wird in jedem Jahr eine mehrtägige Wallfahrt zu berühmten Wallfahrts‐

orten angeboten. In den vergangenen Jahren waren Rom und Assisi, das Heilige Land, 

Fatima und Lourdes Ziele dieser Reisen. Die Messdienerinnen und Messdiener neh‐

men regelmäßig an der Messdienerwallfahrt nach Rom teil. Auch bieten wir die Mög‐

lichkeit, an den Weltjugendtagen teilzunehmen. 

3.2.20 Weitere Gottesdienste in den Gemeinden 

Die Gottesdienste bei bestimmten Festen im Kirchenjahr werden ganz bewusst in bestimm‐

ten Gemeinden gefeiert, da es manche Traditionen gibt, welche dort besonders prägend sind 

oder die örtlichen Gegebenheiten, Kirchenpatrone o.ä. sich besonders dafür eignen: 

 Gedenktag der Heiligen Barbara am 4. Dezember mit Prozession zur Barbarakapelle 

in Bann 

 Roratemessen im Advent möglichst als Angebote in allen Gemeinden 
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 Gottesdienste  in der Fastenzeit mit anschließendem Fastenessen zur Unterstützung 

des Indienprojekts unserer Pfarrei in jeder Gemeinde, verteilt auf alle Fastensonnta‐

ge  

 Bittgottesdienst mit Bittprozession in Bann und Queidersbach 

 Morgengebet am 1. Dienstag  im Monat und ökumenisches Gebet  im Advent  in Kri‐

ckenbach 

 Morgengebet am 3. Mittwoch im Monat in Queidersbach 

 Morgengebet am 2. Mittwoch im Monat in Schopp 

3.2.21 Ökumenische Gottesdienste und Angebote 

Unsere Pfarrei Heiliger Franz von Assisi übt sich  in einem guten ökumenischen Miteinander 

insbesondere zur protestantischen Kirchengemeinde. So gestalten wir einige Gottesdienste 

gemeinsam: 

 Taizégebet in Schopp zusammen mit der protestantischen Kirchengemeinde 

 Weltgebetstag der Frauen in allen Gemeinden 

 Gemeinsame ökumenische Schuleröffnungs‐ und Abschlussgottesdienste 

 Ökumenische Bibelwoche in Krickenbach 

 Ökumenische Passionsandacht in Schopp am Freitag vor Palmsonntag 

 Regelmäßige ökumenische Gottesdienste z.B. in Schopp 

 Ökumenisches Gebet im Advent 

 St. Martinsfeier in Schopp 

 ökumenischer Kindergottesdienst in Obernheim 

 Frauenfrühstück in Oberarnbach 

3.3 Caritas 

Es gehört zu unseren ureigenen Aufgaben als Christen, dass sich unser Glaube, den wir in der 

Verkündigung  und  im Gebet  in  unserem  Leben  immer wieder  erfahren  dürfen,  sich  auch 

durch Taten der Liebe  in unserem Tun und Handeln widerspiegelt. Dabei  ist die Vertiefung 

und der Ausbau der Caritasarbeit eines unserer pastoralen Ziele (vgl. Kapitel…). Damit einher 

geht auch die Vernetzung auf Dekanats‐ und Bistumsebene. 
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In  unserer Pfarrei  sind  viele Menschen  in Gruppierungen und  als  Einzelpersonen  caritativ 

tätig.  Dabei  gibt  es  unterschiedliche  Formen  des  Engagements.  Diese  unterschiedlichen 

Formen, Aktionen und Hilfsdienste sollen  im Caritasausschuss der Pfarrei miteinander ver‐

netzt und koordiniert werden.  

Durch die Teilnahme und Mitwirkung bei der jährlichen Sternsingeraktion werden die Kinder 

und  Jugendlichen  in eine Form des caritativen Handelns eingeführt. Diese Aktion von Kin‐

dern für Kinder setzt sich besonders für die Armen und Unterdrückten  in ärmeren Ländern 

unserer Welt ein.  

In der Fastenzeit  findet  in  jeder Gemeinde unserer Pfarrei ein  (Familien‐)Gottesdienst mit 

anschließendem Fastenessen statt. Der Erlös dieses Essens kommt in der Regel der Indienhil‐

fe zu Gute. Die Fastenessen dienen nicht nur als Kontakt‐ und Gemeinschaftsorte in unserem 

pfarrlichen  Leben,  sondern  auch  als  caritative Unterstützung über den eigenen  Tellerrand 

hinaus. 

Auch an den Caritassonntagen unterstützen wir mit unseren Kollekten soziale Projekte. Die 

Predigt an diesen Sonntagen hat einen caritativen Schwerpunkt und die Gottesdienste erfah‐

ren eine besondere Ausgestaltung. 

Es ist uns ein besonderes Anliegen kranke und alte Menschen in unseren Gemeinden zu be‐

suchen. Sowohl das Pastoralteam als auch Ehrenamtliche nehmen sich Zeit für den Besuch 

zu Hause, für das Gespräch, das Gebet und wenn gewünscht für die Kommunionfeier. Neben 

dem Besuchsdienst zu Kranken pflegen wir auch die Besuche an runden Geburtstagen ab 80 

Jahren.  

Es besteht zudem ein guter Kontakt zu den Kliniken  in Landstuhl und Kaiserslautern. Auch 

hier besuchen Mitglieder des Pastoralteams die Kranken aus unserer Pfarrei. Auch der Emp‐

fang der Kommunion ist bei diesen Besuchen möglich. Auf Anfrage werden auch kranke Pfar‐

reimitglieder  in den Kliniken  in Homburg oder Kusel besucht und bei Dringlichkeit auch  in 

anderen Krankenhäusern.  

Durch den demographischen Wandel und als Ergebnis aus unserer Pfarreianalyse merken wir 

wie wichtig es ist die Zielgruppe der Senioren im Blick zu haben und für diese entsprechende 

Angebote zu schaffen. Es geht vor allem darum für die vielen alleinstehenden Personen Be‐
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gegnungsmöglichkeiten zu schaffen, Unterhaltung zu bieten und Räume des Vertrauten und 

Gewohnten  zu  stärken.  In  fast allen unseren Gemeinden  finden  regelmäßig Seniorennach‐

mittage statt. Viele von diesen sind auch mit der Möglichkeit zum religiösen Gebet oder Got‐

tesdienst verbunden. Es ist uns außerdem wichtig Gottesdienste im DRK Seniorenzentrum in 

Queidersbach  anzubieten. Es  zeigt  sich, dass diese  auch  gerne  von  Senioren  aus dem Ort 

besucht werden und im Anschluss bei Kaffee und Kuchen ein reger Austausch und Gesellig‐

keit stattfindet, was sowohl den Wohnheimsbewohnerinnen und Wohnheimsbewohnern als 

auch den Senioren aus Queidersbach gut  tut. Ein‐ bis zweimal  im  Jahr  finden gemeinsame 

Seniorenausflüge statt, zu denen die Senioren aus allen Gemeinden unserer Pfarrei und  im 

ökumenischen Miteinander eingeladen sind. Fast schon als Tradition besteht die Senioren‐

wallfahrt nach Maria Rosenberg mit Maiandacht, geselligem Beisammensein und Freizeit auf 

dem Wallfahrtsgelände: eine gelungene Abwechslung und ein  intensiver Austausch  ist zwi‐

schen den Senioren der einzelnen Gemeinden so schon entstanden. 

In  Anbetracht  der  gesamtpolitischen  Situation  unserer  Weltgemeinschaft,  in  Europa,  in 

Deutschland und auch bei uns in Rheinland‐Pfalz kommen die Flüchtlinge und Menschen, die 

bei uns um Asyl bitten, in den Blick unserer caritativen Wahrnehmung und unseres caritati‐

ven Handelns.  Seit Dezember  2014  gibt  es  daher  verschiedene  Initiativen  in  unseren  Kir‐

chengemeinden, wo es möglich ist auch in Kooperation mit der Ortsgemeinde. Diese Koope‐

rationen zeigen sich als sehr fruchtbar, da sich viele Menschen über unsere Gemeindegren‐

zen hinaus, oder auch Kirchenferne für die in Not geratenen Flüchtlinge und die hilfesuchen‐

den Asylbewerber einsetzen. Verschiedene Willkommens‐, Begegnungstreffen und Informa‐

tionstreffen fanden deshalb schon statt. Dabei geht es vor allem darum in persönlichen Kon‐

takt zu den neuen Bewohnern unserer Dörfer treten zu können, aktuelle Informationen zur 

Situation vor Ort zu erhalten,  in einen Austausch über kulturelle und religiöse Gemeinsam‐

keiten und Unterschiede zu kommen. Hervorzuheben  ist hier beispielsweise auch ein  inter‐

religiöses Friedensgebet, das wir als Christen mit Muslimen  zusammen am Caritassonntag 

feierten. Wichtig  ist  den  ehrenamtlichen  Helferinnen  und  Helfern  vor  Ort  eine Willkom‐

menskultur zu schaffen,  in der Ängste abgebaut,  Informationen weitergegeben und das Le‐

ben der neuen Bewohnerinnen und Bewohner unserer Dörfer erleichtert wird.  
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Die Hilfsangebote  in den Gemeinden sind sehr vielfältig. So gibt es zahlreiche Sprachkurse, 

die  ein  differenziertes  Lernprogramm  aufzeigen  und  bei  unterschiedlichen  Sprachniveaus 

ansetzen. In Queidersbach und in Neumühle wurden außerdem Kleiderfundgruben errichtet 

und eingerichtet um den Bedarf an Kleidung, Einrichtungs‐ und Haushaltsgegenständen zu 

decken. Diese stehen nicht nur den Flüchtlingen, sondern allen Hilfebedürftigen und Interes‐

sierten zur Verfügung. Die Spendenbereitschaft ist nach wie vor groß. Um sich am Anfang in 

den Dörfern unserer Region zurecht  finden zu können, wurde eine Willkommensbroschüre 

erstellt, in der die wichtigsten Informationen zu den Dörfern, Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten 

in Deutsch, Arabisch und Persisch festgehalten werden. Außerdem sollen Dorfpläne die Ori‐

entierung in den ersten Tagen im Ort erleichtern. Hilfreich sind auch Informationen zu Müll‐

trennung, Auszüge aus unserem Grundgesetz und Hinweise für Notfälle etc. Viele Ehrenamt‐

liche unterstützen auch bei Arztbesuchen oder Behördengängen. Da wir  in einer  ländlichen 

Region  leben,  können  nicht  alle  Gänge mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln  erledigt werden 

bzw. sind die Nutzung dieser sehr teuer. Wir spüren erste Ergebnisse und Früchte einer ge‐

lingenden Integrationsarbeit und sind dafür sehr dankbar. Wir schauen über den Tellerrand 

unserer Kirchengemeinde, unseres Dorfes, unserer Religion und Kultur und erleben das Zu‐

sammenleben als fruchtbar. Dies zeigt sich vor allem auch bei den Kindern, die sich auch in 

unseren  Kindertageseinrichtungen  sehr  wohl  fühlen,  Freundschaften  schließen  und  wie 

selbstverständlich mit deutschen Gewohnheiten in Berührung kommen und diese auf ihre je 

eigene Weise adaptieren. Wichtig ist es uns, dass die Ehrenamtlichen begleitet werden und 

dass wir vor Überforderung und zu enger emotionaler Bindung schützen. Außerdem empfeh‐

len  wir  Fortbildungen  im  Bereich  der  Flüchtlingshilfe,  zum  Beispiel  durch  das  Caritas‐

Zentrum Kaiserslautern, das auch schon ein Fortbildungsangebot hier vor Ort initiiert hat.  

 

Die Vernetzung zwischen unserer Pfarrei und dem Caritas‐Zentrum in Kaiserslautern gewinnt 

immer mehr an Bedeutung. Gerade im Bereich der Flüchtlingsarbeit und der Arbeit in unse‐

ren Kindertageseinrichtungen  ist die Kooperation mit dem  jeweiligen Fachdienst vorbildlich 

und unkompliziert. Vieles kann auf kurzen Dienstwegen geregelt werden. Außerdem profi‐

tieren wir auch durch ein gemeinsames Projekt zur Sozialraumorientierung mit den Dörfern 

Kirchenarnbach und Neumühle und allen ihren Einrichtungen. Hierbei werden wir vom Fach‐
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dienst Gemeindecaritas begleitet und unterstützt und suchen nach Wegen wie auftretende 

Fragen und Probleme  in den Orten mit Hilfe der Menschen dort selbst gelöst werden kön‐

nen. Dabei sind die Bewohnerinnen und Bewohner selbst die Experten was Probleme und 

deren jeweilige Lösung angeht. Wichtig ist es in ersten Schritten Orte des gemeinsamen Zu‐

sammenlebens zu stärken, Feste gemeinsam zu feiern und Begegnungsmöglichkeiten im Ort 

und den anderen Dörfern und auch hier mit den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern zu 

realisieren.  

Die beiden Krankenpflegevereine  in Queidersbach  (für die Gemeinden Bann, Krickenbach, 

Linden und Queidersbach) und  in Kirchenarnbach  (für die Gemeinde Kirchenarnbach) wer‐

den in den Jahren 2016 bis 2017 zu einem Caritas‐Verein der ganzen Pfarrei fusioniert. För‐

dervereine  und  unterstützende  Gruppen  der  Kindertagesstätten  werden  beworben,  sich 

diesem Verein der Pfarrei anzuschließen, welcher die Kinder‐,  Jugend‐, Familien‐, Kranken‐ 

und Altenpflege zum Satzungszweck hat. 

 

3.4 Verbandsarbeit 

In unserer Pfarrei gibt es viele Gruppen und Initiativen, die sich treffen, ihren Glauben leben, 

sich caritativ einsetzen und das Leben in den sechs Gemeinden der Pfarrei Heiliger Franz von 

Assisi mitgestalten. Besonders hervorzuheben  ist der einzige Verband, der durch zahlreiche 

Mitglieder in noch drei Gemeinden unserer Pfarrei die Frauenarbeit stärkt: KFD (Katholische 

Frauengemeinschaft Deutschlands). Die KFD gibt es  in Bann (mit 80 Mitgliedern, seit 1960), 

in  Linden  (mit  70 Mitgliedern,  seit  1976)  und  in  Queidersbach  (mit  48 Mitgliedern  seit 

1970).Die  Gemeinschaften  vor  Ort  bieten  ein  abwechslungsreiches  Jahresprogramm,  das 

nicht  nur  den Mitgliedern  offen  steht.  In  Stichpunkten  sei  an  dieser  Stelle  Folgendes  er‐

wähnt:  

KFD Bann:  

‐ Einkehrtage in unregelmäßigen Abständen 

‐ Mitwirkung und Gestaltung des Weltgebetstages der Frauen 

‐ Monatlicher Seniorennachmittag 

‐ Adventsfeier für Senioren und Frauen 
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‐ Beteiligung am Fasching 

‐ Wallfahrtsangebote nach Maria Bildeich und Maria Rosenberg 

‐ Wöchentliches Rosenkranzgebet 

‐ Beteiligung an Festen der Gemeinde und der Ortsgemeinde 

 

KFD Linden:  

‐ Mitwirkung und Gestaltung des Weltgebetstages der Frauen 

‐ Rosenkranzgebet im Oktober 

‐ Maiandacht im Wechsel mit der KFD Horbach 

‐ Blumenschmuck in der Kirche 

‐ Gymnastikgruppe (seit 40 Jahren) 

‐ Beerdigungskaffee 

‐ Beteiligung an Festen der Gemeinde und der Ortsgemeinde 

‐ Adventsfeier 

‐ Kochabende zur finanziellen Unterstützung der Kirche und des Pfarrheims 

 

KFD Queidersbach: 

‐ Jährlicher Einkehrtag 

‐ Mitwirkung und Gestaltung des Weltgebetstages der Frauen 

‐ Monatliches Morgengebet mit Frühstück im Pfarrheim 

‐ Fastenessen 

‐ Adventsfeier 

‐ Beteiligung an Festen der Gemeinde und der Ortsgemeinde 

Seit 14 Jahren gibt es auch gemeinsame Projekte, wie zum Bespiel ein gemeinsames Ernte‐

dankfest der KFD Bann und Queidersbach. Der Festnachmittag beginnt mit einem Gottes‐

dienst, dem sich Kaffee und Kuchen sowie eine Austauschrunde anschließen. Diese gemein‐

same Tradition wird nun als Pfarreiprojekt initiiert, bei dem sich auch die KFD Linden betei‐

ligt und Frauen aller Gemeinden eingeladen sind teilzunehmen. Das gemeinsame Erntedank‐

fest findet  im örtlichen Wechsel statt (Bann, Queidersbach, Linden); für die nächsten Jahre 

heißt das: 2016: Bann, 2017: Queidersbach und 2018: Linden). Außerdem möchten die KFDs 

aus Bann und Queidersbach eine  jährliche gemeinsame Maiandacht auf Maria Bildeich an‐

bieten. Der jährliche Einkehrtag der KFD Queidersbach wird in Zukunft allen KFD‐Frauen der 
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Pfarrei und allen Interessierten offen stehen. Der Weltgebetstag soll als ökumenisches Pro‐

jekt vor Ort in der jeweiligen Gemeinde verankert bleiben. In den nächsten Jahren wollen die 

Leitungsteams der KFDs  in den drei Gemeinden weiterhin Kontakt halten und gemeinsame 

Aktionen auf Pfarreiebene stärken und fördern.  

3.5 Ökumene 

„Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen  ist eine der Hauptaufgaben des Heili‐

gen Ökumenischen  Zweiten Vatikanischen Konzils. Denn Christus der Herr hat eine einige 

und einzige Kirche  gegründet, und doch erheben mehrere  christliche Gemeinschaften  vor 

den Menschen den Anspruch, das wahre Erbe  Jesu Christi darzustellen;  sie alle bekennen 

sich als Jünger des Herrn, aber sie weichen in ihrem Denken voneinander ab und gehen ver‐

schiedene Wege, als ob Christus selber geteilt wäre  (vgl. 1 Kor 1,13). Eine solche Spaltung 

widerspricht aber ganz offenbar dem Willen Christi, sie ist ein Ärgernis für die Welt und ein 

Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums vor allen Geschöpfen.“18 

Das zweite Vatikanische Konzil macht es allen Christen zur Aufgabe, die äußere und  innere 

Trennung der Kirche zu überwinden. Dieses Anliegen, das aus dem Willen Jesu hervorgeht, 

gilt es auf allen Ebenen der Pfarrei zu  fördern. Eine dialogische Grundhaltung, ein stetiges 

Suchen  nach Gemeinsamem  und  der Mut  zu  immer mehr  ökumenischen Angeboten  sind 

dieser Aufgabe dienlich. „Die Kirche  ist gerufen,  im Bewusstsein dessen, dass uns viel mehr 

verbindet als trennt, dieses gewachsene Miteinander in allen Bereichen kirchlichen Handelns 

(Liturgie, Verkündigung und Caritas) weiter auszubauen.“19 

Es  ist zunächst eine ökumenische Aufgabe uns als ganze Pfarrei  in sechs Gemeinden zu ei‐

nen,  zu  stärken und  zu unterstützen. Die Einheit, die Heiligkeit, die Allgemeinheit und die 

Verbundenheit mit dem Glauben der Apostel,  lassen auch  in der Pfarrei Heiliger Franz von 

Assisi die Kirche Jesu Christi erkennen.  Im apostolischen Glauben und  im caritativen Dienst 

an den Menschen gehen wir dialogisch auf die anderen Kirchen zu. Dabei ist uns das wichtig, 

																																																								

18	Zweites	Vatikanisches	Konzil,	Dekret	über	den	Ökumenismus	„Unitatis	Redintegratio“,	1.	
19	 Der	 Geist	 ist	 es,	 der	 lebendig	 macht	 (Joh	 6,63),	 das	 neue	 Seelsorgekonzept	 für	 das	 Bistum	 Speyer,	
2.3.2.5.	
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was schon gewachsen ist. Dies gilt es weiter zu fördern. Die Zusammenarbeit des Pastoralte‐

ams mit den Pfarrerinnen und Pfarrern ist dabei genauso wichtig wie der gemeinsame Dienst 

der  Ehrenamtlichen.  Ein Mitglied des Pastoralteams  koordiniert die ökumenische Verbun‐

denheit. Er oder sie kann künftig von ehrenamtlichen Ansprechpersonen aus jeder Gemein‐

de und einem Ökumeneausschuss unterstützt werden. Regelmäßige Treffen von Gemeinde‐

ausschüssen  und  Presbyterien  sind  zu  fördern.  Im  Sinne  des  Ökumenischen  Leitfadens20 

werden wir Bestehendes wertschätzend bestätigen, zu neuen Schritten und Wegen ermuti‐

gen und uns zum gemeinsamen Tun verpflichten.   

Dazu gehören das Miteinander im Gebet, im Betrachten der Heiligen Schrift, bei kirchlichen 

Feiern und das Wissen um die momentane Situation der Kirchen und Gemeinschaften. Wir 

laden  uns  gegenseitig  zu Veranstaltungen  ein  und  können  uns  beim Repräsentieren  nach 

außen gegenseitig vertreten. Eine längerfristige Aufgabe ist das Suchen nach Bereichen, die 

wir künftig neu in ökumenischer Verbundenheit erarbeiten können. Die Diskussion theologi‐

scher  Fragen  fördert das Verständnis  füreinander und den Respekt  voreinander und  kann 

zum  interreligiösen  Dialog  weiterführen.  Die  Arbeit mit  verschiedenen  altersspezifischen 

Gruppen könnte ein weiterer Schritt sein. Bei den Überlegungen über die gemeinsame Nut‐

zung von  Immobilien kann künftig ein stärkeres Miteinander der christlichen Konfessionen 

hilfreich und entlastend sein.  

 

 

																																																								

20	Leitfaden	für	das	ökumenische	Miteinander	im	Bistum	Speyer	und	in	der	Evangelischen	Kirche	der	Pfalz	
(Protestantische	Landeskirche):	Ein	Herr	ein	Glaube	eine	Taufe	(Epheser	4,5),	2015.	
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4 Pastorale Ziele 

Auf der Grundlage der Pfarreianalyse und der Vision für unsere Pfarrei und unter Berücksich‐

tigung des pastoralen Konzepts „Gemeindepastoral 2015“, welches sich an dem Prinzip Se‐

hen – Urteilen – Handeln ausrichtet, nehmen wir die folgenden drei Ziele in besonderer Wei‐

se für unsere Pfarrei in den Blick. 

4.1 Pastoraler Schwerpunkt: Caritasarbeit 

Aufgrund  der Altersstruktur,  den  gesellschaftlichen Veränderungen  und  der  Situation  von 

Flüchtlingen in unserer Pfarrei, soll die Caritasarbeit ein pastoraler Schwerpunkt sein. Dabei 

geht es um die Vernetzung der verschiedenen Angebote auf Gemeinde‐ und Pfarreiebene 

durch den Caritasausschuss. Die Zusammenarbeit mit dem Caritas‐Zentrum in Kaiserslautern 

soll in diesem Bereich vertieft werden.  

Erste Ideen zur Umsetzung unter dem Motto „Keiner darf verloren gehen!“ sind:  

 Integration der Flüchtlingshilfe im Caritasausschuss 

 Stärkere Verankerung der Beratungsdienste des Caritas‐Zentrums in unserer Pfarrei 

 Intensivierung der Begleitung von Kranken und Trauernden 

 Gemeinsame Angebote für Senioren (z.B. Ausflug, Wallfahrt,…) 

Die Voraussetzung zum Erreichen der Ziele ist insbesondere das Anwerben neuer Mitglieder 

für den Caritasausschuss, die sich charismenorientiert einbringen. Die Begleitung und Fort‐

bildung der Ehrenamtlichen muss entsprechend gefördert und gewährleistet werden.  

Verantwortlich für diesen pastoralen Schwerpunkt ist der Caritasausschuss unter der Leitung 

der/des Vorsitzenden begleitet vom zuständigen Mitglied des Pastoralteams.   

Der Caritasausschuss unterrichtet ‐ mindestens einmal  im Jahr ‐ den Pfarreirat über die ak‐

tuelle Situation und den Stand der Umsetzung. Zum  jeweiligen Ende der Amtsperiode wer‐

den die Ziele überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. Der Verwaltungsrat stellt in jedem 

Jahr ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung.  
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4.2 Pastoraler Schwerpunkt: Familienarbeit 

Angesichts  vieler  ungetaufter  Kinder  in  unserer  Pfarrei  und  aufgrund  des  positiven  Feed‐

backs zu Angeboten  für und mit Familien, soll die Familienarbeit  in unserer Pfarrei  intensi‐

viert werden. Dabei kann die Vernetzung mit den Kitas und den Schulen unterstützend wir‐

ken.  

Wir möchten attraktive religiöse Angebote für Familien (gerne auch ökumenisch) gestalten; 

dies kann gelingen durch: 

 Krabbelgottesdienste  

 Kindergottesdienste 

 Familiengottesdienste 

 Familien‐ und Kinderbibeltage 

 Offene  Räume  zur  spirituellen Begegnung  (z.B. Ostergarten, Marientragen,  Fortbil‐

dungen, Vorträge) 

 Neue Erfahrungen durch ungebundenen Ortswahl (z.B. Wallfahrt) 

Die Voraussetzung zum Erreichen der Ziele sind zum einen konkrete katechetische Angebote 

für die oben genannten Zielgruppen,  zum anderen ermöglichen wir den Eltern  im Zusam‐

menhang mit der Vorbereitung auf die Taufe, Erstkommunion und Firmung erwachsenenka‐

techetische Erfahrungsräume.  

Verantwortlich für diesen pastoralen Schwerpunkt ist das für Katechese und/oder Familien‐

arbeit  zuständige Mitglied  des  Pastoralteams,  unterstützt  von  interessierten Gläubigen  in 

zielgruppenspezifischen Initiativen.   

Das Pastoralteam unterrichtet ‐ mindestens einmal im Jahr ‐ den Pfarreirat über die aktuelle 

Situation und den Stand der Umsetzung. Zum jeweiligen Ende der Amtsperiode werden die 

Ziele überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. 

4.3 Pastoraler Schwerpunkt: Geschlechter‐ und altersspezifische Seelsor‐
ge 

Um auf die verschiedenen Lebensalter und Lebensphasen eingehen zu können, wollen wir 

eine geschlechter‐ und altersspezifische Seelsorge, auch für Jugendliche und  junge Erwach‐
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sene  stärken. Außerdem  sollen die Bedürfnisse von Frauen und Männern  in der mittleren 

Lebensphase besondere Beachtung finden.  

Möglichkeiten um Glaubensfeuer zu entfachen und Kirche für Menschen lebendig zu halten 

sind: 

 Besondere Räume zur Glaubenserfahrung schaffen (z.B. spirituelle Wanderungen) 

 Altersspezifische Gottesdienste 

 Wahrnehmung von und  Information über bestehende Angebote auch über die Pfar‐

reigrenzen hinaus  

 Offene  Begegnungen  mit  anderen  Konfession  und  Religionen,  außerkirchlichen 

Gruppen und Traditionen 

 Spezifischen Gruppen  zur Vorbereitung  und Mitgestaltung  verschiedenster Gottes‐

dienste motivieren 

Die  Voraussetzung  zum  Erreichen  dieser  Ziele  sind  in  aller Offenheit  die  entsprechenden 

Zielgruppen anzusprechen, einzuladen und zu  informieren, um Angebote gemeinsam wahr‐

nehmen zu können. 

Verantwortlich  für diesen pastoralen Schwerpunkt  ist das  im Pastoralteam zuständige Mit‐

glied des Pastoralteams, unterstützt von interessierten Gläubigen in konkreten Initiativen. 

Das Pastoralteam unterrichtet ‐ mindestens einmal im Jahr ‐ den Pfarreirat über die aktuelle 

Situation und den Stand der Umsetzung. Zum jeweiligen Ende der Amtsperiode werden die 

Ziele überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. 
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5 Schlussbemerkungen 

Wir verstehen unser pastorales Konzept als  lernendes Konzept, das bei Bedarf bzw.  in den 

von der Diözese vorgegebenen  Intervallen überprüft und an die sich verändernde Wirklich‐

keit der Pfarrei angepasst werden wird. 

Gerade weil die Zahl derer, die sich aktiv an der Gestaltung unserer Pfarrei beteiligen, rück‐

läufig ist, möchten wir weiterhin einladen, sich mit uns auf den Weg zu machen und am Haus 

der Pfarrei zu bauen.  

Beachten wir dabei die drei „Basics“ von Gemeinde, die der Pastoraltheologe und Pastoral‐

psychologe, Prof. Dr. Rainer Bucher, Universität Graz, am 8. November 2014 bei einer Dia‐

logveranstaltung der Diözese Speyer im Herz Jesu Kloster in Neustadt erläuterte und die an‐

ders formuliert auch in unserem pastoralen Konzept unserer Pfarrei Heiliger Franz von Assisi 

zu finden sind.  

Prof. Buchers Ausführungen werden wie folgt zitiert: „Erstens: Liturgie, vor allem die Eucha‐

ristie  seien nach wie vor der bevorzugte Ort, um Gemeinde  zu  leben. „Seien Sie  sichtbar, 

seien Sie erreichbar, seien Sie ansprechbar!21“ Zweitens: Das Charisma entscheidet, ob sich 

Menschen wohlfühlen. „Das was Ihr an Charismen geschenkt bekommt, solltet Ihr dankbar 

annehmen.“ Und drittens: Bei allem gilt es, im Sozialraum die Zeichen der Zeit aufmerksam 

wahrzunehmen. Ein letzter Ratschlag des Pastoraltheologen: „Machen Sie alles aus Freude, 

aus dem Geist Gottes heraus!“22 

Gestärkt von diesen Ermunterungen freuen wir uns auf viele, die freudig aus dem Geist Got‐

tes heraus am Haus der Pfarrei mit bauen und bedanken uns bei allen, die bereits jetzt mit 

ihren Charismen Gemeinde/Pfarrei leben.  

 

																																																								

21	Hervorhebungen	von	den	Verfasserinnen	und	Verfassern.	

22	Aus: Veröffentlichung auf der Homepage der Diözese Speyer vom 11.11.2014 unter dem Titel: Kirche in der 
Veränderung.	
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Queidersbach, 24. Juni 2016,  

am Hochfest der Geburt Johannes des Täufers 

 

 

 

Katharina Rothenbacher‐Dostert, Vorsitzende des Pfarreirates 

 

 

Steffen Kühn, Pfarrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kirchstr. 2 
    66851 Queidersbach 
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Anlage 1: Aufgabenverteilung im Pastoralteam (ab 2016) 

  Pastoralreferentin Ute Garth 

Kommunionkatechese 

Familiengottesdienste 

Messdiener 

Jugend 

Senioren und Seniorenheim 

GA‐Kirchenarnbach 

GA‐Queidersbach 

GA Schopp 

SpeQM 

Flüchtlingshilfe 

 

 

  Kaplan Kiran und Kaplan Praveen 

Krankenpastoral 

Trauerpastoral und Beerdigungen (Koordination) 

Caritas 

GA‐Linden 

Gottesdienste und Andachten 
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Anbetung 

Indienhilfe 

GA‐Krickenbach 

 

 

  Pfarrer Steffen Kühn 

Liturgie und Gottesdienste 

Verwaltung 

Organisation 

Ehepastoral 

Ökumene 

Verwaltungsrat 

Pfarreirat 

Ökumenische Bibelwoche 

Pastorale Reisen 

Taufkatechese 

GA‐Queidersbach 

GA‐Bann 
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Anlage 2: Leitbilder der kath. Kinder‐ und Jugendeinrichtungen  
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Das Wort vor dem Leitbild… 

 
Das Seelsorgeteam der Projektpfarrei Heiliger Franz von Assisi freut sich mit den sechs Einrichtungen 

der Pfarrei über die Veröffentlichung des jeweiligen Leitbilds.  

Gemeinsam haben sich die LeiterInnen, Teams, Kinder und Eltern unsere Kindertagesstätten in Bann, 

Krickenbach, Linden, Neumühle und Queidersbach mit VertreterInnen der Gemeinden auf den Weg 

gemacht ein Leitbild für die Einrichtung zu erstellen. Wir freuen uns über den bisher zurückgelegten 

Weg  und  blicken  in  unserem  Titelbild  auf  einen  lebendigen  Garten, mit  dem  die  Arbeit  in  den 

Einrichtungen nicht nur in Worten, sondern kindgemäß auch in Bildern dargestellt wird. Natürlich soll 

dieses Leitbild aber auch den Weg in die Zukunft der jeweiligen Einrichtung bahnen.  

Wir  bitten  daher  nicht  nur  die MitarbeiterInnen  in  den  Einrichtungen,  sondern  auch  die  Eltern, 

GemeindevertreterInnen und die Pfarreimitglieder dieses  Leitbild  als Grundlage des  gemeinsamen 

pädagogischen  und  pastoralen  Arbeitens  zu  sehen  und  damit  das  Heranwachsen  und  Wachsen 

unserer Kinder zu stärken und ihr Gottesbild christlich zu prägen. 

 

 

Pfarrer      Kaplan      Pastoralreferentin      Gemeindeassistentin 

 

 

Für Rückfragen und weitere Infos:  

Katholische Pfarrei Heiliger Franz von Assisi 
Kirchstr. 2, 66851 Queidersbach 

06371/463912 
www.heiliger‐franz.de 

pfarramt.queidersbach@bistum‐speyer.de 
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Unsere Aufträge (Betreuung, Bildung und Pastoral):  

In unserer  von  zehn Dörfern geprägten Pfarrei Heiliger  Franz  von Assisi gibt es  insgesamt 
acht Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, von denen sechs in Trägerschaft der Kirchen‐
stiftungen der Pfarrei stehen.  
Wir legen Samen in den Bereichen von Bildung, Erziehung, Betreuung und Pastoral.  
Dazu gibt es in unseren Einrichtungen differenzierte, dem Alter und der Entwicklung der Kin‐
der und Jugendlichen entsprechende Betreuungsangebote. Es werden Krippenkinder, Kinder 
im Kindergartenalter und Jugendliche im Hort betreut.  
Im pädagogischen Bereich geht es uns darum, den Kindern vielfältige Lebens‐ und Lerner‐
fahrungen  zu  ermöglichen.  Dabei  spielen  christliche  Deutungsmuster  eine  grundlegende 
Rolle. 
Darüber hinaus leben und erleben wir Glauben mit den Kindern und Eltern, Familien, Erzie‐
herInnen und der Pfarrei. 

Das christliche Menschenbild:  

Zur Erfüllung der verschiedensten Aufträge legen wir das christliche Menschenbild zu Grun‐
de. Es hilft uns  jeden Menschen als Geschöpf Gottes mit seiner Würde und Persönlichkeit 
anzunehmen,  ihm  Achtung, Wertschätzung  unabhängig  von Nationalität,  Konfession  oder 
familiärer Situation entgegenzubringen.  

Der Träger:  

Für den Träger stellen die Kindertageseinrichtungen unserer Pfarrei einen wichtigen Teil des 
Gemeindelebens dar.  Er  trägt mit  seinen Räten und Ausschüssen  Sorge  für die Wahrneh‐
mung des christlichen Bildungs‐ und Erziehungsauftrags. Er stellt qualifiziertes Personal ein 
und  sichert dessen  Fort‐ und Weiterbildung. Außerdem  schafft er  verlässliche Rahmenbe‐
dingungen, sowohl personell, räumlich als auch finanziell.  

Die Pfarrei:  

Unsere Einrichtungen sind wichtige Orte des dörflichen, pastoralen und sozialen Lebens  in 
der Pfarrei.  
Sie stehen nicht nur den Kindern offen, sondern auch den Eltern, der Gemeinde und dem 
Träger. Menschen, die sich  in schwierigen Situationen befinden, bieten wir Hilfestellungen 
an. So kann Kooperation und Vernetzung ermöglicht werden. 
Wir nehmen uns Zeit  für‐ und miteinander, bleiben  im Gespräch und profitieren von einer 
gegenseitigen Wertschätzung,  die  im  Zusammenspiel  aller  Einrichtungen,  Räte  und  Aus‐
schüsse der Pfarrei geschieht. Religiöse Feste und Feiern sind ein Teil der sichtbaren Zusam‐
menarbeit, ebenso die Mehrgenerationenarbeit und die übergemeindliche Vernetzung. 
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1. Kita Bann (eigener Teil) 

Unser Bild vom Kind: So wie du bist, so und nicht anders sollst du sein 

Jedes Kind ist einzigartig und von Gott geliebt. Von dieser Zusage Gottes ist unsere pädago‐
gische Arbeit geprägt. Wir begegnen den Kindern im täglichen Miteinander mit Respekt und 
Wertschätzung und achten jedes Kind in seiner Persönlichkeit. Wir bieten Geborgenheit und 
Verständnis. Gemeinsam mit den Kindern entdecken wir  täglich kleine Wunder der Schöp‐
fung und gehen achtsam und verantwortlich damit um. Wir stellen das Kind in die Mitte un‐
serer Arbeit, unabhängig von Herkunft, Sprache und Religion. 

Kita und Familie: Unsere Tür steht offen 

Da wir uns als familienbegleitende Einrichtung sehen, ist es uns wichtig eine Atmosphäre der 
Geborgenheit zu schaffen,  in der das Kind Zuneigung und Anerkennung erfährt und so Ver‐
trauen, Sicherheit und Selbstbewusstsein entwickeln kann. Wir stehen in einem kontinuierli‐
chen Kontakt zu den Familien und sind offen für ihre Wünsche und nehmen respektvoll All‐
tagssorgen  der  Eltern wahr.  In  Erziehungs‐ und  Entwicklungsfragen  stehen wir den  Eltern 
kompetent zur Seite. Durch gemeinsame Aktivitäten wie Feste, Gottesdienste, Elternabende 
usw. wird das Miteinander und Füreinander gestärkt und gefestigt. Wir bringen den christli‐
chen Glauben in unsere tägliche Arbeit ein und entscheiden zum Wohle des Kindes. 

MitarbeiterInnen: Miteinander und Füreinander da sein 

Durch ihre Individualität bereichern unsere MitarbeiterInnen die Arbeit unserer Einrichtung.  

‐ Wir nutzen unsere eigenen Stärken und Ressourcen und respektieren die unter‐
schiedlichen Meinungen.  

‐ Wir unterstützen uns gegenseitig und achten auf einen freundlichen und respekt‐
vollen Umgang miteinander.  

‐ Wir werden zu LebensbegleiterInnen  der Kinder und Eltern auch im Hinblick auf 
religiösen Themen. 

Für die Kinder fungieren wir als Vorbilder im christlichen Glauben und setzen diesen in unse‐
rem Alltag um. 

Leben und Glauben: Kraft des Lebens 

Die Kinder erfahren christliche Werte  im täglichen respektvollen Umgang miteinander. Wir 
ErzieherInnen sind den Kindern Vorbild und vermitteln somit Orientierung und Halt. Die Kin‐
der lernen durch das Hören biblischer Geschichten, das Feiern religiöser Feste, durch Gebet, 
Lieder und Traditionen einen liebenden Gott kennen. Religiöse Fragen der Kinder und Eltern 
werden  ernst  genommen  und  aufgegriffen.  Zusammen mit  den  Kindern  suchen wir  nach 
Erklärungen und bringen dabei unsere Glaubenserfahrungen ein. Wir sind offen und respek‐
tieren  andere Kulturen und Religionen.  
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2. Kita Krickenbach (eigener Teil) 

Unser Bild vom Kind: Jedes Kind ist Gott gewollt 

Wir stärken unsere Kinder in ihrer Persönlichkeit. Durch Wertschätzung und Ermutigung un‐
terstützen wir sie dabei zu selbstbewussten und eigenständigen Menschen heranzuwachsen. 
Wir nehmen uns Zeit, um auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder einzugehen und bie‐
ten  ihnen  Freiräume,  selbstbestimmt  zu handeln und  ihre  Interessen  zu  vertreten. Kinder 
haben einen großen Bewegungsdrang, wir geben ihnen den  Raum, damit sie ihre Bewegung 
ausleben können. 

Kita und Familie: Unsere Tür steht offen 

Unsere Tür  ist  immer geöffnet  für unsere Familien. Die Zusammenarbeit zwischen Erziehe‐
rinnen  und  Eltern wird  getragen  durch  einen  vertrauensvollen Umgang miteinander. Wir 
sehen uns als Partner  in der Erziehung, stehen  in ständigem Austausch mit den Eltern und 
bieten unterschiedliche Formen der Hilfestellung an. Durch gemeinsame Gottesdienste und 
Feiern religiöser Feste bildet die Kita eine Brücke zwischen den Familien und der Gemeinde 
„Heiliger Nikolaus von der Flüe“. 

Mitarbeiterinnen: Ein starkes Team 

Unsere  Arbeit  im  Team  ist  geprägt  von Wertschätzung  und  respektvollem Umgang.  Jede 
Mitarbeiterin hat die Möglichkeit  ihre  Stärken einzubringen und eigenständig  zu arbeiten. 
Die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit ist uns wichtig und wird stets vorange‐
trieben. Durch Fort ‐ und Weiterbildungen halten wir uns auf dem neusten Stand der Päda‐
gogik. Die Leitung der Einrichtung fungiert als Bindeglied zwischen Team, Träger, Eltern, Ge‐
meinde und Öffentlichkeit. 

Leben und Glauben: Unser Name ist Programm 

Wir haben uns  in unserer Einrichtung bewusst  für den Namen  „Guter Hirte“ entschieden. 
Jesus sagt von sich selbst: „Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte kennt die Schafe und ruft sie 
einzeln beim Namen.“ 
Dies bedeutet, dass  alle Kinder  als  Individuen, mit  ihren  Stärken und  Schwächen wahrge‐
nommen und angenommen werden. Das religiöse Leben  ist ein ständiger Begleiter unserer 
Arbeit. Kinder erleben den Glauben bei uns als etwas Positives und Richtungsweisendes. Wir 
verstehen uns als Teil unserer Gemeinde „Heiliger Nikolaus von der Flüe“ und nehmen aktiv 
am pastoralen und gemeinschaftlichen Leben teil. 
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3. Kita Linden (eigener Teil) 

Unser Bild vom Kind: Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes 

In unserer Kita Freunde Jesu nehmen wir jedes Kind als einzigartiges Geschenk Gottes wahr 
und an. 
Unser tägliches Miteinander  ist geprägt von Wertschätzung und Verständnis gegenüber  je‐
dem Kind. Wir schenken Geborgenheit, Sicherheit und Liebe und dadurch schaffen wir die 
Grundlage für eine vertrauensvolle Beziehung. 
Durch das Gestalten von Bildungs‐ und Freiräumen unterstützen und begleiten wir die  indi‐
viduelle Entwicklung jedes einzelnen Kindes. 

MitarbeiterInnen: Ein starkes Team 

In unserer Einrichtung arbeiten wir  stets als Team. Wir gehen  respektvoll miteinander um 
und können uns aufeinander verlassen. 
Durch  stetige Fortbildungen erreichen wir Qualifikationen und ermöglichen damit  ressour‐
cenorientiertes Arbeiten.  
Wir stehen in ständigem Kontakt und Austausch zu Eltern, Träger und Kirchengemeinde. 
Das Feedback und die Mitarbeit der Eltern sind für uns, im Hinblick auf unsere pädagogische 
Arbeit, ein wichtiges Kriterium. 

Leben und Glauben: Wir sind „Freunde Jesu“ 

Schon unser Name „Freunde Jesu“ bringt zum Ausdruck, dass das religiöse Leben ein ständi‐
ger Begleiter unserer täglichen Arbeit ist. 
In unserer Einrichtung  leben und  vermitteln wir  christliche Werte  im alltäglichen Umgang 
und Handeln miteinander. Dabei ist uns Nächstenliebe, Freundschaft, Ehrlichkeit, Hilfsbereit‐
schaft, Dankbarkeit, Verzeihung und Versöhnung besonders wichtig. 
Wir erfahren und  leben Glauben  in täglichen Gebeten,  in religiösen Liedern und biblischen 
Geschichten. Außerdem erleben wir Gemeinschaft beim Gestalten und Feiern von Gottes‐
diensten und religiösen Festen. Somit ermöglichen wir religiöse Lernerfahrungen.  
Durch die Familiengottesdienste in der Kirchengemeinde „Herz Mariä“ sind wir ein lebendi‐
ger Teil dieser Gemeinde. 

Kita und Familie: Unsere Tür steht offen 

In unserer Einrichtung ergänzen und unterstützen wir Familien in der Erziehung. Unsere Tür 
steht allen Familien offen. Wir nehmen unterschiedliche Formen von Familie wahr und ge‐
hen im Rahmen unserer Möglichkeiten auf ihre individuellen Bedürfnisse ein. Den Eltern und 
Familien  begegnen wir  respektvoll  und  freundlich,  auf  gleicher  Augenhöhe,  und  schaffen 
somit eine Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
Wir bieten den Eltern und Familien Gelegenheiten sich gegenseitig kennenzulernen und sich 
untereinander auszutauschen. 
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4. Kita Neumühle (eigener Teil) 

Unser Bild vom Kind: „Jeder ist gleich“ 

Unsere Einrichtung gibt den Kindern das Gefühl sich „wie zu Hause“ zu fühlen. Durch diese 
Wohlfühlatmosphäre entstehen  Sicherheit und Geborgenheit. Wir bieten unseren Kindern 
die Freiräume, die sie benötigen, um ihre Kreativität phantasievoll und ideenreich ausleben 
zu  können. Durch Wertschätzung und  Ermutigung unterstützen wir  sie  auf  ihrem Weg  zu 
selbstbewussten und eigenständigen Menschen. Wir stärken sie außerdem in ihrer persönli‐
chen Entwicklung. 

Kita und Familie: „Jeder ist uns herzlich Willkommen“ 

Unsere Kita  liegt  in einem Dorf,  in dem Familien aus unterschiedlichsten Schichten  leben. 
Deshalb  sind die Elternarbeit und die Öffnung nach außen  sehr wichtig. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist das neu eingerichtete Elterncafé in unserer Einrichtung. Es gibt den Eltern und den 
Bezugspersonen die Möglichkeit, sich gegenseitig in netter Atmosphäre auszutauschen. Wir 
bilden eine Waage für das Kind. In Balance reichen wir uns die Hand. Mit den Familien gehen 
wir einen  gemeinsamen Weg. Der Grundstock unserer Arbeit  ist  gegenseitiges Vertrauen, 
Verständnis,  Respekt, Anerkennung, Wertschätzung  und Offenheit. Durch  diese wichtigen 
Grundlagen entsteht ein „offenes Miteinander“. Indem wir mit verschiedenen Einrichtungen 
kooperieren, machen wir unsere Arbeit transparent und binden so die Kita und unsere Kin‐
der  in das Gemeindeleben ein.  In unseren Familiengottesdiensten  laden wir  jeden ein Gott 
nahe zu sein. 

Mitarbeiterinnen: „Gemeinsam sind wir stark“ 

In unserer Kita „Arche Noah“ arbeiten wir als Team Hand in Hand. Wir sitzen alle im selben 
Boot und halten Sturm, Wellen und Wind gemeinsam aus. Jeder von uns  ist einzigartig und 
sehr wertvoll. Durch das gruppenübergreifende Arbeiten an Projekten wie z.B. religiöse Er‐
ziehung kann jede ihre Individualität einbringen. Jede wird mit ihren Stärken und Schwächen 
an – und ernstgenommen. 
Die Leitung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und fungiert als Bindeglied zwischen 
Team,  Träger,  Eltern,  Öffentlichkeit  und  der  Gemeinde  „St.  Johannes  der  Täufer“  in  Kir‐
chenarnbach. Das  „nahe“ Arbeiten am Kind  steht  für uns an erster Stelle. Die emotionale 
Bindung  zu  „unseren  Kindern“  ist  sehr wichtig.  Die Wertschätzung,  die wir  ihnen  täglich 
vermitteln,  ist wie  ein  Sonnenstrahl.  Eine wichtige Grundlage  ist  gegenseitiges Vertrauen, 
das Herz am richtigen Fleck und offene Arme. Durch Fort‐ und Weiterbildungen entwickeln 
wir uns in unserer pädagogischen Arbeit stets weiter.  

Leben und Glauben: „Gott nahe zu sein ist unser Glück“ 

Der Glaube an Gott und seinen Sohn Jesus, lässt uns täglich Wärme und Geborgenheit spü‐
ren. Dies  stärkt das  „Wir Gefühl“ und die Zusammengehörigkeit  in unserer Gemeinschaft. 
Wir versuchen unseren Kindern so viel wie möglich und so viel wie nötig an wichtigen Le‐
benserfahrungen zu vermitteln. Das  tägliche Gebet, ein kleiner Dank, die Aufmerksamkeit, 
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die wir den Kindern schenken sind sehr wichtig. Die Kinder spüren, dass Gott täglich unter 
uns  ist. Durch die Orientierung am Kirchenjahr und das Feiern von christlichen Festen wie 
beispielsweise Weihnachten und Ostern, erfahren die Kinder wichtige Einblicke in das Leben 
Jesus. Auch durch die Geschichten im Alten Testament wie z.B. die Schöpfung, lernen sie wie 
die Welt entsteht, ganz langsam und Schritt für Schritt. Dies wird durch Singen, Beten, Tan‐
zen, Basteln und Spielen vertieft.  
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5. Kita Queidersbach (eigener Teil) 

Unser Bild vom Kind:  

Jedes  Kind  ist  ein Geschöpf Gottes,  als  dieses  gewollt  und  bei  uns  herzlich willkommen, 
gleich welcher Religion, Herkunft oder Kultur. Wir nehmen die Kinder in dieser Einzigartigkeit 
an, unterstützen und begleiten ihre Entwicklungsprozesse und gehen dabei auf ihre Bedürf‐
nisse und Interessen ein. Wir achten und respektieren die Persönlichkeitsrechte der Kinder. 
Dabei  ist es uns wichtig, dass die Kinder mitsprechen und mitentscheiden dürfen und so  in 
den Kita‐Alltag einbezogen werden und diesen mitgestalten.  

Kita und Familie:  

Die Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien der Kita‐Kinder ist eine wichtige Grundlage 
unserer pädagogischen Arbeit. Wir begegnen den Eltern auf Augenhöhe, bieten ihnen unse‐
re Unterstützung bei pädagogischen und erzieherischen Fragen an. Dabei  ist unser Handeln 
geprägt von Transparenz, Vertrauen und einem wertschätzenden Umgang. Wir arbeiten fa‐
milienunterstützend,  zum Beispiel durch  Tür‐ und Angelgespräche,  Entwicklungsgespräche 
und auch durch thematische Elternabende.  

MitarbeiterInnen:  

Unser Team setzt sich zusammen aus pädagogischem Fachpersonal und Hauswirtschaftskräf‐
ten. Durch das ausgebildete und gut qualifizierte Personal wird in unserer Einrichtung kom‐
petente  Erziehungs‐  und Bildungsarbeit  gewährleistet.  Jedes  Teammitglied  bringt  sich mit 
den  je eigenen Stärken, Fähigkeiten und Erfahrungen ein. Wir pflegen  in unserem Team ei‐
nen  respektvollen und wertschätzenden Umgang. Uns  ist wichtig, dass wir uns gegenseitig 
unterstützen, motivieren, stärken und offen für Neues bleiben. Wir setzen uns Ziele, reflek‐
tieren deren Umsetzung, um unsere Arbeit weiterzuentwickeln und entsprechend zukunfts‐
orientiert handeln zu können. 

Leben und Glauben:  

Unser tägliches Miteinander ist geprägt von christlichen Werten, wie zum Beispiel Nächsten‐
liebe,  Friedfertigkeit, Versöhnung und  Toleranz. Der Heilige Antonius, Patron unserer  Ein‐
richtung und Patron aller Suchenden, ist uns Wegweiser auf der Suche nach Gott in unserem 
Kita‐Alltag. Dabei übernehmen die Erzieherinnen die Rolle des überzeugten christlichen Vor‐
bilds. Glaube wird  daher  in  unserer  Einrichtung  sichtbar  durch  Symbolik  und  Rituale,  ge‐
meinsames  Beten,  biblische  Erzählungen,  Lieder  und  das  Feiern  von  religiösen  Festen  im 
Kirchenjahr. Hier wird Glauben mit allen Sinnen erlebbar. Durch  regelmäßige Familiengot‐
tesdienste bieten wir  jungen Familien auch die Chance ein Teil der Gemeinde St. Antonius 
Queidersbach zu sein. 
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6. Kinderhort Neumühle (eigener Teil)  

Wir lassen niemanden im Regen stehen: 

Unsere  Einrichtung  ist offen  für  alle: Kinder,  Jugendliche,  junge  Erwachsene, Männer und 
Frauen. 
Der Schwerpunkt unserer Arbeit  liegt  in deren Unterstützung, mit dem Ziel der Persönlich‐
keitsentfaltung:  Wir  übernehmen  die  Hausaufgabenbetreuung,  die  Schulvor‐  und  ‐
nachbereitung und bieten gezielte Hilfe, damit die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach‐
senen den Anforderungen des Lebens gewachsen sind. 

Leben und Glauben/ Erfahrung von religiöser Pluralität: 

Wir Mitarbeiter/innen  leben  das  christliche Menschenbild  vor.  Außerdem  suchen wir  ge‐
meinsam mit den Kindern und Jugendlichen nach Antworten auf die Sinnfragen des Lebens. 
Die biblische Botschaft, besonders das Leben und Wirken Christi, hilft uns dabei. Wir bringen 
Andersdenkenden Respekt, Toleranz und Wertschätzung entgegen.  

Unser Hort als Hilfe für die Familien im Ort: 

Seit etwa drei Jahrzehnten sind wir ein verlässlicher Ansprechpartner  für die Menschen  im 
Dorf und haben dadurch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Aufgrund dessen suchen viele 
bei Sorgen und Problemen das Gespräch mit uns. 
Durch unsere Arbeit entlasten wir Eltern und Familien, indem wir intensive Hausaufgabenbe‐
treuung und Freizeitgestaltung für die Kinder und Jugendlichen anbieten. 
Wir  begleiten  sie  von  der Grundschule  bis  zur Berufsausbildung,  unterstützen  sie  je  nach 
Alter und Entwicklungsstand. 
Wir fördern Toleranz und animieren die Kinder dazu, Dinge kritisch zu hinterfragen. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 

Das Team unterstützt sich gegenseitig und die Mitarbeiter/Innen bringen  ihre persönlichen 
Stärken in die tägliche Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ein. 
Dabei achten wir uns gegenseitig und bringen uns Respekt und Wertschätzung entgegen. 
Da wir Vorbildfunktion haben, reflektieren wir unser Verhalten kritisch. 
Uns Mitarbeiter/Innen  zeichnet  besonders  aus,  dass wir  sehr  flexibel  sind  und  daher  ein 
breites Spektrum an verschiedensten Bedürfnissen abdecken können. 
Regelmäßige Fortbildungen helfen dabei unsere pädagogische Arbeit zu verbessern. 

 


