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1. Vorwort 

 

Eine Frau, die Armen Brot reichte, Kranke behandelte, für Notleidende da war, die aber auch 

Königstochter und Thüringer Landgräfin war und über die wundersame Geschichten erzählt wer-

den, wurde zur Patronin der Pfarrei Zweibrücken: die Heilige Elisabeth. 800 Jahre sind vergan-

gen, seit Elisabeth geboren wurde. In all diesen Jahren ist sie zu einer der bedeutendsten Heiligen 

aus dem deutschsprachigen Europa geworden. Elisabeth von Thüringen wurde nur vierundzwan-

zig Jahre alt, doch ihr Leben ist faszinierend. Im Spannungsfeld der Zeit, in den Widersprüchen 

und Herausforderungen ihrer Welt, suchte und fand sie einen Weg, ihren christlichen Glauben 

zu leben. Mit ihrem Lebenszeugnis verbindet sich die Erinnerung an tiefe Menschlichkeit, an 

Solidarität mit den Armen und ungewöhnliche Selbstlosigkeit. Elisabeth durchbrach mit ihrem 

Denken, Urteilen und Verhalten die Standesschranken ihrer Zeit, weil sie mit den Augen Gottes 

auf die ihr anvertrauten Menschen schaute.  

 

Unsere Zeit hat andere Nöte und Herausforderungen als jene des mittelalterlichen Feudalstaates, 

in dem Elisabeth zur Hocharistokratie gehörte. Dem Beispiel der Heiligen Elisabeth folgend wol-

len wir mit ihren Augen auf unsere Zeit und ihre Nöte schauen. Wie Elisabeth wollen wir die 

Nöte unserer Zeit und ganz konkret diejenigen unserer Pfarrei beim Namen nennen und unser 

Handeln danach ausrichten: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, 

besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und 

Angst der Jünger Christi.“1  

 

In vielen Fällen wird unser Handeln nur zeichenhaft und beispielhaft sein, aber dennoch nicht 

wirkungslos. Gemäß dem Sendungsauftrag Jesu Christi, vollzieht sich unser Handeln in den drei 

Wesensvollzügen der Kirche: Liturgie, Katechese und Caritas. Unser Handeln ist daher immer 

Zeugnis unseres Glaubens an den lebendigen Gott, der sich uns in seinem Sohn Jesus Christus 

offenbart und allen Menschen seine unüberbietbare Liebe geschenkt hat. Dabei dient uns als Vi-

sion: „GEMEINSAM GOTTES GEGENWART ERLEBBAR MACHEN.“ Konkret erfahrbar wird dies 

durch die Zuwendung zu allen Menschen in unserer Stadt.  

 

 
1 II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes: Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt heute, 1,1. 
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Das vorliegende Pastorale Konzept dient hierbei als Orientierung und Profilierung unseres Han-

delns und greift die vom Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den Pfarrgemeinden vor-

gelegten Eckpunkte von Gemeindepastoral 2015 „Der Geist ist es, der lebendig macht“ (Joh 6,63) 

auf, die den Rahmen der Seelsorge für alle Seelsorgebereiche im Bistum Speyer bilden: Kate-

chese, Liturgie, Caritas und Ökumene. Es ist in einem Prozess von neun Jahren entstanden und 

wurde am 29.09.2022 vom Pfarreirat beschlossen und am xx.xx.xxxx in Kraft gesetzt. Mit unse-

rem Pastoralen Konzept wollen wir kein Konzept für die Ewigkeit vorlegen, sondern unsere Ziele 

überprüfbar machen und damit unserem kirchlichen Leben eine klare Richtung geben, die sich 

im Wandel der Zeit auch verändern darf. 

 

 

2. Die Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken 

 

2.1 Beschreibung der Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken 

Die Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken gehört zum Dekanat Pirmasens im Bistum Speyer und 

erstreckt sich über das Stadtgebiet der kreisfreien Stadt Zweibrücken im Bundesland Rheinland-

Pfalz. Sie setzt sich zusammen aus der Innenstadt sowie den Stadtteilen Bubenhausen, Ernstwei-

ler, Ixheim, Mittelbach-Hengstbach, Niederauerbach, Rimschweiler und Wattweiler. Mit Aus-

nahme des im Norden ans Saarland angrenzenden Zweibrücker Vorortes Mörsbach und dem im 

Nordosten gelegenen Oberauerbach erstreckt sich die Pfarrei Hl. Elisabeth somit über das ge-

samte Zweibrücker Stadtgebiet. In der Stadt Zweibrücken leben etwa 34.000 Menschen.2  

In der Pfarrei Zweibrücken, die aus den Gemeinden Hl. Kreuz Zweibrücken-Stadtmitte mit Nie-

derauerbach, St. Johannes Maria Vianney Zweibrücken-Rimschweiler mit Mittelbach-Hengst-

bach, St. Peter Zweibrücken-Ixheim und St. Pirmin Zweibrücken-Bubenhausen mit Ernstweiler 

und Wattweiler gebildet wird, leben rund 7.4003 Katholiken. Somit lebt die kath. Bevölkerung 

 
2 Am 31.12.2019 lebten in der Stadt Zweibrücken 34.193 Einwohner. Die Einwohnerzahl entstammt der Interseite 

des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz, online im Internet unter: https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHei-

mat/content.aspx?ID=101&l=1&g=07320&tp=2 (zuletzt abgerufen am 16.02.2022). 
3 Die Angaben der Katholikenzahlen sind dem kirchlichen Meldewesen entnommen (Stand: 20.07.2022).  

https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?ID=101&l=1&g=07320&tp=2
https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?ID=101&l=1&g=07320&tp=2
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in Zweibrücken mit 21,8 % 4 gegenüber den Protestanten mit 41,8 % 5 in einer deutlichen Diaspo-

rasituation. Der prozentuale Anteil der katholischen Bevölkerung liegt sogar unter dem des Bis-

tums Speyers (33,2 % 6) und dem der Bundesrepublik Deutschland (27,7 % 7).  

 

In jeder der vier Gemeinden gibt es eine Kirche und ein Pfarrheim. Pfarrsitz und zentraler Got-

tesdienstort der Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken ist Hl. Kreuz in der Stadtmitte. Das Pastoral-

team setzt sich zusammen aus Pfarrer Wolfgang Emanuel, Diakon i.Z. Hans-Jürgen Erb, Pasto-

ralreferentin Nina Bender und Gemeindereferentin Monika Schmidt. Als Pensionär hilft Pfarrer 

Johannes Schirmer aus. Unterstützung erfährt das Pastoralteam von den drei Pfarrsekretärinnen 

Andrea Adam, Isolde Burkart und Simone Zeiter, die alle drei ihren Arbeitsplatz im Pfarrbüro 

Hl. Kreuz haben. 

 

Neben zentralen pastoralen Aufgaben, die für die Pfarrei gemeinsam wahrgenommen werden, 

entfalten die vier Gemeinden gleichzeitig ihr eigenständiges Leben mit ihren eigenen Traditionen 

und Besonderheiten. Die Pastoralen Mitarbeiter/innen sind für das gesamte Pfarrgebiet ernannt 

und nehmen ihre Aufgaben vornehmlich für die gesamte Pfarrei wahr. 

 

Auf Ebene der Pfarrei gibt es einen Pfarreirat und einen Verwaltungsrat, die sich aus Frauen und 

Männern aller Gemeinden unserer Pfarrei zusammensetzen. Der Pfarreirat trägt zusammen mit 

dem Pfarrer und den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verantwortung für ein aktives 

kirchliches Leben in der Pfarrei. Dazu analysiert der Pfarreirat die Situation in den Gemeinden, 

legt entsprechend den Erfordernissen pastorale Schwerpunkte, Ziele und Maßnahmen fest und 

fördert das Zusammenwachsen der Pfarrei. Er berät über die die Pfarrei betreffenden Fragen, 

fasst dazu Beschlüsse und trägt Sorge für deren Durchführung. In der Regel trifft sich der Pfar-

reirat alle acht Wochen in einem der vier Pfarrheime der Pfarrei. Er setzt sich zusammen aus den 

gewählten Mitgliedern aller vier Gemeinden, der Kita-Leitung, einem Mitglied aus dem Verwal-

tungsrat, den Jugendvertretern, einer Vertreterin der Verbände, den Vorsitzenden der vier Ge-

 
4 Anm.: Da uns keine genauen Angaben zur Einwohnerzahl Zweibrückens ohne Mörsbach und Oberauerbach vor-

liegen, ergibt sich eine kleine Ungenauigkeit bei den prozentualen Angaben.  
5 Die Daten entstammen einer Erhebung durch die Rheinpfalz Zweibrücken und sind online im Internet, unter: 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/Zweibruecken-Austritte-aus-evangelischer-Kirche-

gestiegen,protestanten-100.html (Stand: 03.09.2019; zuletzt abgerufen am 10.11.2019) einsehbar. 
6 Online im Internet, unter: http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/zahlen-und-statistik/ (Zugriff am 

08.11.2019). 
7 Katholische Kirche in Deutschland. Zahlen und Fakten 2018/2019, hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-

konferenz, Bonn 2019, 69. 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/Zweibruecken-Austritte-aus-evangelischer-Kirche-gestiegen,protestanten-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/Zweibruecken-Austritte-aus-evangelischer-Kirche-gestiegen,protestanten-100.html
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/zahlen-und-statistik/
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meindeausschüsse und der Oberin der Mallersdorfer Schwestern im Nardini-Klinikum. Der Ver-

waltungsrat verwaltet das kirchliche Vermögen der Kirchengemeinde. Er vertritt die Kirchenge-

meinde, deren Vermögen und die in der Kirchengemeinde vorhandenen Kirchenstiftungen und 

deren Vermögen. Der Verwaltungsrat beschließt unter Berücksichtigung der vom Pfarreirat er-

arbeiteten pastoralen Richtlinien einen Haushaltsplan für jedes Haushaltsjahr. Der Verwaltungs-

rat besteht aus dem Pfarrer und acht gewählten Mitgliedern aus allen vier Gemeinden. 

Auf der Ebene der Gemeinden gibt es die Gemeindeausschüsse. Sie sind die Vertretung der Gläu-

bigen vor Ort. Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Gemeindeausschusses ist zugleich Mit-

glied im Pfarreirat.  

 

In allen vier Kirchen der Pfarrei finden regelmäßig Gottesdienste statt und in den vier Pfarrhei-

men der Pfarrei trifft sich eine Vielzahl an Gruppierungen und Verbänden, u.a. Messdiener, 

DPSG, JUKI, kfd Hl. Kreuz und kfd St. Peter, Frauengruppen, Liturgiekreise, Familienkreise, 

Bastelkreise sowie die Chöre und Musikgruppen Pirmin and Friends, der Chor T(w)o Generati-

ons und der Kirchenchor Hl. Kreuz.  

 

2.2 Eine Pfarrei in vier Gemeinden 

2.2.1 Gemeinde Hl. Kreuz 

Die Gemeinde Heilig Kreuz feiert ihre Gottesdienste in der katholischen Pfarrkirche Heilig 

Kreuz Zweibrücken. Neben der protestantischen Alexanderskirche (erbaut 1493–1510) und der 

Karlskirche (1708–1711) ist sie das drittälteste Kirchengebäude in der Innenstadt von Zweibrü-

cken.  

Die Kirche ist Mittelpunkt eines vollständigen und großzügigen Pfarrzentrums mitten in der Stadt 

zwischen dem ehemals herzoglichen Schloss (Pfälzisches Oberlandesgericht), der Allee am 

Schwarzbach, dem Freizeitgelände kleiner Exerzierplatz und der Fußgängerzone.  

Direkt daneben befindet sich das große Pfarrhaus mit den Verwaltungsräumen, das Pfarrheim 

Heilig-Kreuz mit mehreren Veranstaltungsräumen und großem Saal mit moderner technischer 

Ausstattung und Gruppenräumen sowie die sehr schöne Kindertagesstätte Heilig Kreuz Zwei-

brücken. Es sind auch genügend Parkplätze vorhanden, die zur Einsparung von Unterhaltskosten 

zum großen Teil in das städtische Parkraumkonzept integriert sind. In unmittelbarer Nähe befin-

den sich zahlreiche weitere Parkplätze, so dass auch Großveranstaltungen möglich sind.  

 

Die Kirche bietet genügend Raum, um auch unter Corona-Bedingungen genügend Plätze für 

zentrale Gottesdienste und andere Feiern zu bieten. Auch verfügt die Kirche über einen schnellen 
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Internetanschluss, der zur Liveübertragung von Gottesdiensten zu Beginn der Corona-Beschrän-

kungen installiert wurde. So konnten damals auch regelmäßig Gottesdienste im Regionalfernse-

hen und im Internet übertragen werden.  

Die Kirche verfügt nicht nur über eine Kathedralen-Akustik, sondern auch über eine moderne 

digitale Tonanlage, die auf jedem Platz in der Kirche dieselbe gute Verständlichkeit garantiert 

und sogar Hörgeräte direkt ansteuern kann. Auch kann der Ton für Übertragungen direkt von 

dieser Anlage ohne zusätzliche Mikrofone abgenommen werden. Diese Anlage wurde für eine 

optimale Gestaltung von Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen zusätzlich mit vier Funk-

mikrofonen und W-Lan ausgestattet. Auch deswegen wird die Kirche gerne von außerkirchlichen 

Veranstaltern genutzt. 

 

Die drei mittleren Chorfenster wurden 1950 von der Firma Münchner Glaskunst hergestellt. Sie 

zeigen die Geburt Jesu, die Kreuzigung Jesu mit Maria und Johannes und die Auferstehung Jesu. 

Die neuen Fenster im Chor, Chorumgang und Kirchenschiff wurden von Joachim Dorn, Nürn-

berg, entworfen und von der Karlsruher Glaskunst Herbold ausgeführt Die neuen Chorfenster 

sind farblich an das Blau der Bildfenster angepasst, farbige Glaseinsätze deuten einen Regenbo-

gen an. Die Fenster im Kirchenschiff sind heller gehalten. Je nach Sonneneinstrahlung tauchen 

sie das Kirchenschiff in ein farbig helles Licht. Die Gestaltung der Fenster ergeben im Innern der 

Kirche besonders an sonnigen Tagen ein festliches Licht, das durch eine Scheinwerferanlage 

ergänzt, die Liturgie hoffnungsvoll unterstreicht. 

 

Altar und Ambo sind das letzte größere Werk der Landstuhler Dominikanerin Burghildis Roth 

(1932-1987). Sie schuf noch die Modelle; der Guss erfolgte in der Metallgießerei Becker in Pir-

masens. Der Tabernakel und das Taufbecken in der rechts vom Chor gelegenen Taufkapelle 

stammen von Helmut Schollenberger (Speyer).  

Zur besonderen Ausstattung der Kirche gehört u.a. ein Kruzifix aus der Mitte des 18. Jahrhun-

derts und ein Gemälde der auf den Wolken thronenden Maria, geschaffen 1821 von dem Zwei-

brücker Hofmaler Johann Christian von Mannlich, dessen andere in Zweibrücken geschaffenen 

Werke heute in der Bayerischen Staatsgemäldesammlung - Neue Pinakothek München - ausge-

stellt sind. 

1991 entschied sich die Gemeinde, der österreichischen Firma Rieger Orgelbau den Neubau einer 

Orgel zum Preis von 900.000 DM anzuvertrauen. Die Rieger-Orgel wurde am 26. März 1995 
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geweiht. Sie verfügt über 44 Register (3.003 Pfeifen) auf drei Manualen. Mit ihrem sehr beein-

druckenden Klang und ihrer Ausstattung ist sie für alle Werke der Orgelliteratur sehr gut geeig-

net. 

Neben der Kirche im freistehenden Turm hängen sechs Glocken. Sie wurden alle im Jahr 1959 

vom Glockengießer Hermann Hamm in Frankenthal gegossen. Montiert wurde das Glockenge-

läut erst ein Jahr später. Die größte Glocke ist nur an hohen Feiertagen, zusammen mit den an-

deren Glocken, zu hören. Eine Besonderheit dieses Geläutes ist, dass es das letzte Geläut von 

Hermann Hamm war, bevor er seine pfälzische Glockengusstradition beendete. Das Läuten ist 

über das ganze Gebiet der Innenstadt zu hören. 

 

In der Gemeinde Heilig Kreuz sind folgende Gruppen aktiv: Deutsche Pfadfinderschaft St. 

Georg, Familienkreis Heilig Kreuz, Freunde der Rieger-Orgel, Jakobusgesellschaft, Junge Kir-

che Speyer, Katholische Erwachsenenbildung, Katholische Pfarrbücherei, Kirchenchor St. Cä-

cilia Heilig Kreuz, kfd Heilig Kreuz, Kolpingfamilie Heilig Kreuz, Messdiener, Sternsinger, Ta-

fel Hl. Kreuz und Unterstützer der Fondation „Aimer la Vie“.  

 

Der Gemeindeausschuss Heilig Kreuz setzt sich derzeit aus fünf gewählten und weiteren berufe-

nen Mitgliedern sowie dem Pfarrer und der Pastoralreferentin zusammen. Die Gemeinde Heilig 

Kreuz umfasst die Stadtmitte von Zweibrücken und den Ortsteil Niederauerbach. Es leben hier 

etwa 44008 Gemeindemitglieder. 

Die Aufgaben des Gemeindeausschusses sind in der „Satzung für die Pfarrgremien im Bistum 

Speyer“ festgehalten: „Das Zeugnis der Kirche für Jesus Christus und sein Evangelium, der 

Dienst für die Menschen in der Welt von heute und die Feier unseres Glaubens im Gottesdienst 

können nur in gemeinsamer Verantwortung aller Glieder des Volkes Gottes gelingen. Diese Ver-

antwortung zu fördern ist Auftrag von Pfarreirat, Verwaltungsrat und Gemeindeausschuss. So 

dienen sie dem Aufbau einer lebendigen Pfarrei mit ihren Gemeinden und der Verwirklichung 

des Heils- und Weltauftrages der Kirche.“9 

Die Corona-Pandemie hat das Gemeindeleben in Heilig Kreuz gleich zu Beginn der aktuellen 

Wahlperiode in vielen Bereichen sehr beeinträchtigt, so dass auch der Gemeindeausschuss bisher 

seiner Aufgabe kaum gerecht werden konnte. So wurden beispielsweise die Stadtfeste 2020 und 

2021, bei denen die Pfarrei normalerweise mit einem Stand vertreten ist, von der Stadt abgesagt. 

 
8 Die Angaben der Katholikenzahlen sind dem kirchlichen Meldewesen entnommen (Stand: 20.07.2022).  
9 Satzung für die Pfarrgremien im Bistum Speyer (2019), 2.  
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Die traditionelle Agape in der Osternacht 2020 und 2021 musste auch wegen der Corona-Be-

schränkungen entfallen ebenso wie die ökumenische Adventsfensteraktion, die in den beiden 

Jahren nicht in der gewohnten Form angeboten werden konnte. Der Gemeindeausschuss konnte 

infolgedessen kein Fenster übernehmen, beteiligte sich aber am ökumenischen digitalen Ad-

ventskalender. Die Veranstaltungen sollen künftig, sofern es möglich ist, wieder eingeplant wer-

den. Beim Stadtfest 2022 wird es wieder einen Stand und eine offene Kirchenaktion geben. 

 

In der Pfarrkirche Heilig-Kreuz-Kirche, auf dem Schlossplatz und in der Fußgängerzone wird an 

Fronleichnam ein festlicher Gottesdienst mit Prozession in Zusammenarbeit der Gemeinden Hei-

lig Kreuz, St. Pirmin und der kfd Heilig Kreuz gefeiert. 

Es wird versucht, wieder ein Pfarrfest in Heilig Kreuz zu feiern, vielleicht sogar ein ökumeni-

sches, das es früher einmal gab. Wegen der Überalterung der aktiven Gemeindemitglieder wird 

dies nicht leicht umzusetzen sein. Hier möchte der Gemeindeausschuss gerne seinen Beitrag leis-

ten. 

 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Gemeindeausschuss einige Aufgaben sicherlich weitgehend 

selbständig leisten kann, während andere Vorhaben nur im Zusammenwirken weiterer Gremien 

und Gruppen der Teil- oder gar der Gesamtgemeinde möglich sind. Dies ist positiv zu sehen, 

weil so das Zusammenwachsen der Pfarrei Heilige Elisabeth gefördert werden kann. 

 

 

2.2.2 Gemeinde St. Peter 

Die Namensgebung des Ortes Ixheim lässt sich über fünf Jahrhunderte verfolgen, bis schließlich 

ab 1535 die endgültige Benennung festgelegt wurde: 962 Uckinesheim, 1023 Huckinesheim, 

1289 Uckenheym, 1422 Uxheim, 1436 Uckesheim, 1535 Ixheim. Der Ort liegt südlich der Stadt-

mitte von Zweibrücken und wird im Südwesten durch die Orte Mittelbach und Hengstbach und 

im Süden und im Osten durch Rimschweiler begrenzt.  Schon zur Römerzeit war die Gemarkung 

Ixheim besiedelt. Bei Landnahme durch die Franken war Ixheim Sitz einer Hundertschaft mit 

Hochgericht. Die erste Kirche wurde vom Kloster Hornbach aus errichtet und dem heiligen Pet-

rus geweiht. 1289 wurde der Ort Uckenheym erstmals als Pfarrei genannt. Sie gehörte zum Ar-

chipresbyterat Hornbach und damit zum Bistum Metz. Die weltliche Herrschaft über den Ort 

wurde durch die Grafschaft Zweibrücken ausgeübt. 1448 wurde der Pfarrsitz nach Zweibrücken 

verlegt. Ixheim wurde Filialkirche der Pfarrei Zweibrücken und nach Auflösung des Klosters 

Hornbach vernachlässigt. Die Kirche wurde durch Kriege zerstört, der Turm stürzte 1848/49 ein.  
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Die jetzige St. Peter-Kirche erstand ab 1930 am Kirchberg und wurde 1933 von Bischof Ludwig 

Sebastian wiederum dem Heiligen Petrus geweiht. Der Pfarrei gehörten die Gemeinden Mittel-

bach/ Hengstbach sowie später auch Rimschweiler an. Ab dieser Zeit bis zum Neuzuschnitt der 

Pfarreien im Jahr 2016 war St. Peter eine eigenständige Pfarrei mit der Filialkirche St. Johannes 

Maria Vianney Rimschweiler.  

 

In der Zeit nach dem zweiten Vatikanum ging ein Aufbruch durch die Gemeinden, deren Aus-

wirkungen noch bis in die heutige Zeit spürbar waren und sind: Intensivierung des Glaubensle-

bens durch Bibelstunden, gruppenspezifische Gottesdienste und Gesprächskreise, Kinder- und 

Jugendkatechese, Förderung der Ökumene. Manches davon konnte bis in das heutige Gemein-

deleben tradiert werden, anderes ist auch „Corona“- geschuldet eingeschlafen.  

Die Gemeinde feiert mit dem Zelebranten vierzehntägig Gottesdienste am Samstagabend. Bis im 

Jahr vor der Pandemie wurden diese immer wieder auch von den Frauen der kfd und auch als 

Familiengottesdienste vom Katechetenteam mitgestaltet. Musikalisch kam neues Liedgut der Ge-

meinde zum Einsatz mit Band und Chor oder auch mit der Orgel. Seit dem Jahr 2020 feiert die 

Gemeinde wieder regelmäßig Wortgottesfeiern, die das Katechetenteam und die kfd unter der 

professionellen Begleitung der Gemeindereferentin vorbereiten.   

Viermal im Jahr trafen sich interessierte Frauen und Männer zum Glaubensgespräch, um über 

ihren Glauben zu reflektieren und besondere Themen zu diskutieren. Dieses besondere Angebot 

konnte in der Pandemie leider nicht fortgeführt werden. 

Die Erstkommunionvorbereitung durch die Vorsitzende des Gemeindeausschusses findet pande-

miebedingt entweder online oder corona-konform in Form von sog. Weggottesdiensten in der 

Kirche statt. 

Eine engagierte Gruppe von Frauen und Männern organisiert pfarrliches Leben, sei es bei der 

Gestaltung der Weihnachtskrippe, den besonderen Gottesdiensten oder den Festivitäten in der 

Gemeinde (z.B. Pfarrfest, Togo-Suppenessen, Osterfrühstück). Diese Gruppe unterstützt auch 

die Bemühungen um einen regelmäßigen überkonfessionellen Online-Auftritt im Rahmen der 

Aktion „Kinder in Zweibrücken“ (KinderInZweibrücken.de). 

Die intensive Zusammenarbeit das ganze Jahr über mit der protestantischen Friedenskirchenge-

meinde, ebenfalls am Kirchberg direkt gegenüber der katholischen Pfarrkirche, und der Menno-

nitengemeinde in der Bitscher Straße blieb selbst in der Pandemiezeit erhalten: So findet der 

Gottesdienst, derzeit online, und die Feier zum Weltgebetstag der Frauen im jährlichen Wechsel 

in einer der drei Gemeinden statt. In der Fastenzeit gibt es gemeinsame Passionsandachten in den 
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drei Kirchen. Das Taizégebet am Karfreitag wird ebenfalls ökumenisch gestaltet und vom Chor 

der Gemeinde St. Peter, T(w)o Generations, begleitet. Der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt 

wird in der evangelischen Friedenskirche gefeiert, solange die Pandemie einen Gottesdienst im 

Freien mit anschließendem Grillfest verbietet. Zu den Pfarrfesten der Kirchberggemeinden lädt 

man sich gegenseitig ein. Allerdings konnten auch sie pandemiebedingt nicht stattfinden. In den 

Herbstferien lud man – vorpandemisch – die Grundschulkinder zu den ökumenischen Kinderbi-

beltagen ein. Ob dies nach der Pandemie noch ein tragfähiges Konzept sein wird, müssen die 

mitgestaltenden Gemeindeglieder entscheiden. Am Volkstrauertag gestalten die Kirchbergge-

meinden gemeinsam mit dem Ortskartell eine Andacht auf dem Friedhof in Ixheim. Am Buß- 

und Bettag schließlich feiern die drei Ixheimer Gemeinden in der evangelischen Friedenskirche 

einen Bittgottesdienst für den Frieden. Das ökumenische Jahr wird in den meisten Jahren mit 

dem gemeinsamen Holen der Weihnachtsbäume für die evangelische und die katholische Kirche 

abgeschlossen. 

 

2.2.3 Gemeinde St. Pirmin 

Die Gemeinde St. Pirmin hat etwa 1300 Katholiken10, die in den Zweibrücker Stadtteilen Buben-

hausen, Ernstweiler und Wattweiler leben. Unsere Kirche wurde am 2. Oktober 1966 von Bischof 

Emanuel eingeweiht. Seit dem 1. Januar 2016 ist St. Pirmin im Zuge der Gemeindepastoral ein 

Teil der Pfarrei Heilige Elisabeth in Zweibrücken. 

Der Gemeindeausschuss hat derzeit 14 Mitglieder (11 Frauen, 3 Männer): Neun Mitglieder wur-

den direkt gewählt, fünf hinzugewählt. Alle Gruppierungen der Gemeinde sind vertreten. Im 

Pfarreirat ist St. Pirmin mit drei gewählten Mitgliedern und der Vorsitzenden des GA vertreten. 

Wie alle Gemeinden stellt auch St. Pirmin zwei gewählte Vertreter für den Verwaltungsrat. 

In der Gemeinde gibt es eine Messdiener-Gruppe, eine Gruppe der JuKi, einen Bastelkreis und 

einen Familienkreis. Die Gottesdienste werden regelmäßig durch ein eigenes Liturgieteam und 

die Musikgruppe „Pirmin & Friends“ mitgestaltet. Gemeinsam mit der evang. Gemeinde Ernst-

weiler/Bubenhausen gestaltet eine Frauengruppe jedes Jahr den Weltgebetstag. Im Januar brin-

gen engagierte Erwachsene mit den Kindern die Segensgrüße der Sternsinger in die Familien. 

Ein Kirchenbauverein hilft der Gemeinde bei Finanzierungen von Baumaßnahmen. Das Gesche-

hen in der Gemeinde wird in einer Chronik festgehalten. Jeden Freitag werden von Diakon Hans-

Jürgen Erb Gebetstreffen (Ölbergstunde, Kreuzwegandacht, Maiandacht oder Rosenkranzgebet) 

 
10 Die Angaben der Katholikenzahlen sind dem kirchlichen Meldewesen entnommen (Stand: 20.07.2022). 



 
13 

 

angeboten. Seit Mai 2020 gibt es coronabedingt ein Hygieneteam in St. Pirmin. 14 Personen 

stellen sicher, dass die aktuell geltenden Vorschriften eingehalten werden und der Gottesdienst 

gefeiert werden kann. 

In Ernstweiler sind wir im politischen Ortskartell vertreten. Solange noch ein Ortkartell in Bu-

benhausen existierte, waren wir auch dort vertreten und haben zusammen mit den evangelischen 

Mitchristen beim Dorffest mitgewirkt. Der Martinstag im November wird gemeinsam mit der 

(jetzt) städtischen KiTa in Kirche und Pfarrhof nachbarschaftlich gefeiert.  

Die Katechese in der Pfarrei wird sowohl bei der Erstkommunion als auch bei der Firmung durch 

Katecheten von St. Pirmin maßgeblich unterstützt. Die gemeindeübergreifende Taufkatechese 

wird ebenfalls von zwei Personen unserer Gemeinde unterstützt. Zusammen mit der Pfarrei ge-

stalten und feiern wir Fronleichnam und das Stadtfest von Zweibrücken. Der Pfarrbrief „Die 

Brücke“ der Pfarrei Hl. Elisabeth wird in unserer Gemeinde durch ein aktives Boten- und Zo-

nennetz an alle katholischen Haushalte verteilt. Die 33 Boten und sechs Zonenbetreuer erreichen 

so ca. 1.000 Haushalte. Wir sind Mitglied im Redaktionsteam. 

 

Unsere Kirche St. Pirmin, in der wir gemeinsam Gottesdienste feiern, ist absolute barrierefrei 

und deshalb für Menschen im Rollstuhl und für Familien mit Kinderwagen bestens geeignet. 

Ebenso ist der Pfarrsaal unter unserer Kirche über den Parkplatz barrierefrei zu erreichen.  

 

Leider ist aktuell eine Vielzahl von Aktivitäten nicht realisierbar. So musste u. a. das gemeinsame 

Frühstück nach der Osternacht, die Faschingsveranstaltung, das Gemeindefest, der Martinsum-

zug, die Sternsingerbesuche oder einfach nur ein Coffee-Stop nach dem Gottesdienst situations-

bedingt leider entfallen. 

 

2.2.4 Gemeinde St. Johannes Maria Vianney  

Mit rund 300 Katholiken ist die Gemeinde St. Johannes Maria Vianney oder kurz „St. Johann“ 

in Rimschweiler die kleinste Gemeinde innerhalb der Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken. Der 

Gemeindeausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, vier Männern und drei Frauen im Alter von 

18 bis 77 Jahren. 

Aus einer Laune heraus wurde die Gemeinde in den 1960er Jahren als Ausgründung der Pfarrei 

Hornbach gegründet. Diese „Laune“ hat die Gemeinde und das Gemeindeleben jedoch bis heute 

nachhaltig geprägt. Neben 300 Katholiken besteht die christliche Gemeinde in Rimschweiler 
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noch aus ca. 1600 ev. Christen. Das bedeutet, dass konfessionsübergreifende Ehen eine Norma-

lität in Rimschweiler sind und damit eine Kooperation mit den evangelischen Mitchristen obli-

gatorisch war und ist. Und eben dieser Umstand hat damals dazu geführt, dass beim „ökumeni-

schen Kartenspiel“ Protestanten, die gerade die Matthäuskirche bauten, ihre katholischen Mit-

spieler motivierten, auch eine katholische Kirche zu bauen. Das notwendige Grundstück stellten 

die Protestanten gleich mit zur Verfügung. Gesagt, getan und sogar ein paar Wochen vor der 

Matthäuskirche nämlich am 27. Februar 1966 konnte die Kirche St. Johannes Maria Vianney 

geweiht werden. Diese konfessionsübergreifende Zusammenarbeit hat sich bewährt und hat bis 

heute Bestand. 

So wurde das 50-jährige Jubiläum der beiden Kirchen in einer gemeinsamen Festwoche began-

gen. Auch die Gemeindefeste finden abwechselnd in der protestantischen und der katholischen 

Gemeinde in ökumenischer Harmonie statt. Bereits 2021 wurde ein „Minigemeindefest“ trotz 

Corona ökumenisch gefeiert. Auch die Unterstützung der musikalischen Gestaltung der Gottes-

dienste durch den Männergesangsverein Rimschweiler, bestehend aus Katholiken und Protestan-

ten, fand, zumindest vor Corona, alternierend in beiden Gemeinden statt. Selbstverständlich sind 

auch der Weltgebetstag als ökumenische Veranstaltung und die Sternsingeraktion mit ökumeni-

scher Unterstützung feste Programmteile der alljährlichen Kirchenarbeit. 

In Zeiten von Corona mussten in vielen Gemeinden Einschränkungen in Kauf genommen wer-

den. Aber auch hier hat sich die Zusammenarbeit bewährt und konnte sogar intensiviert werden. 

So wurde beispielsweise der Gottesdienst an Hl. Abend 2020 als ökumenischer Gottesdienst 

„Corona-konform“ unter freiem Himmel gefeiert. 

St. Johannes Maria Vianney wurde zwar aus der Pfarrei St. Pirminius Hornbach ausgegründet, 

später aber wurde die Kirche von der Gemeinde St. Peter Ixheim aus betreut. Die Mitverwaltung 

unter Pfarrer Naab führte dazu, dass sich beide Gemeinden als Einheit fühlten, was bis heute das 

Gemeindeleben beeinflusst. Gottesdienste werden abwechselnd in St. Peter und St. Johann ge-

feiert, die österlichen Gottesdienste werden aufgeteilt. Es ist darüber hinaus auch das freiheitlich 

moderne Gedankengut, das beiden Gemeinden zugrunde liegt und beide Gemeinden offen sein 

lässt für neue Wege des Glaubens. So konnte hier die in den letzten Jahren etablierte Idee - zu 

Zeiten von Pfarrer Naab eine Selbstverständlichkeit -, Wortgottesfeiern abzuhalten, wieder reak-

tiviert werden.  

Neben den Gottesdiensten wurden auch neue Formen des gemeinsamen Feierns aufgebaut. So 

wurde in den drei Jahren vor Corona eine Silvestertanzparty gefeiert.  
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Es ist seit vielen Jahren in Rimschweiler Tradition, „Sondergottesdienste“, also Gottesdienste 

mit spezieller Thematik oder Gestaltung, zu feiern. So wurden besondere themenbezogene Got-

tesdienste unter Einbeziehung von Menschen gefeiert, die ihre je eigenen Charismen und / oder 

Erfahrungswelten einbringen konnten. Anlässlich der Namensgebung der Pfarrei Hl. Elisabeth 

wurde beispielsweise eine Gottesdienstreihe zu den Werken der Barmherzigkeit gestaltet, in de-

nen Betroffene wie Krankenhausseelsorger, Gefängnisseelsorger usw. die christliche Idee und 

das christliche Leben authentisch in die Gemeinde tragen konnten.  

Eine weitere Idee wurde in Corona-Zeiten in Rimschweiler ökumenisch umgesetzt: die Nutzung 

moderner Medien, um Gottes Wort zu den Menschen zu bringen. So wurde beispielsweise die 

Christmette 2021 als Hybridgottesdienst gefeiert. Christen konnten wie gewohnt in Präsenz am 

Gottesdienst teilnehmen, andere Christen, die aus unterschiedlichen Gründen das nicht wollten 

oder konnten, haben die Möglichkeit genutzt, sich live in den Gottesdienst einzuwählen und sich 

auch gestalterisch einzubringen. Der protestantische Pfarrer hat mit digitaler Unterstützung ein 

Grußwort an unsere Gemeinde richten können. 

 

Aus diesen Strukturen heraus ergibt sich die folgende Situation für St. Johannes Maria Vianney:  

1. St. Johann ist eine Gemeinde, die offen ist für moderne Gottesdienstformen, seien es Eu-

charistiefeiern in traditioneller oder moderner Ausgestaltung, Wortgottesfeiern, ökume-

nische Gottesdienste oder auch Gottesdienste unter Nutzung moderner, digitaler Medien. 

Deshalb liegt der Einzugskreis weit über die Gemeindegrenzen hinaus.  

 

2. St. Johann ist eine Gemeinde, die die strategischen Gegebenheiten nutzt.  

Das sind einmal die baulichen Gegebenheiten: 

a. also die schnell und kostengünstig beheizbare Kirche. Die mit Bakterien- und Vi-

renfilter ausgestattete Heizung, die auch unter Corona-Bedingungen ein Heizen 

des Kirchenraumes ermöglicht. 

b. die Einheit von Gemeindesaal und Kirchenraum unter einem Dach  

c. die Expansionsmöglichkeiten für den Kirchenraum, die es möglich machen, Got-

tesdienste vom Kirchenraum in den Pfarrsaal zu übertragen. Sogar über Gebäu-

degrenzen hinweg können Gottesdienste zusammen gefeiert werden. So ist beab-

sichtigt, die Konfirmation aus der Matthäuskirche aus Platzgründen in die Kirche 

St. Johann live zu übertragen.  

Andererseits werden strategische Gegebenheiten inhaltlicher Art genutzt: 

d. Hier stehen die Kooperationen mit den Protestanten und 
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e. die Kooperationen mit der Gemeinde St. Peter im Vordergrund. 

 

3. Die Kirche wird als ein Ort verstanden, wo Christen, gleich welcher Konfession, sich 

wohlfühlen können, wo Kirche auch in der heutigen Zeit positiv wahrgenommen wird als 

eine Kirche, die zu den Menschen geht. 

 

2.3 Das Pastoralteam  

In der Pfarrei arbeiten zur Zeit der leitende Pfarrer Wolfgang Emanuel, Diakon i.Z. Hans-Jürgen 

Erb, Pastoralreferentin Nina Bender und Gemeindereferentin Monika Schmidt mit unterschied-

lichen Aufgaben. 

 

Pfarrer Wolfgang Emanuel ist Leiter der Pfarrei Hl. Elisabeth. Er ist zuständig für:  

- Feier der Eucharistie an Werk-, Sonn- und Feiertagen 

- Sakramentenspendung: Taufe, Trauung, Beichte und Krankensalbung 

- Beerdigungen 

- Seelsorgegespräche 

- Krankenkommunion und Krankenbesuche  

- Ökumene  

- Weltkirche (insb. Togo) 

- Gremienarbeit: Pfarreirat, Verwaltungsrat, Liturgieausschuss, Ökumeneausschuss, Ge-

meindeausschüsse  

- Trägerangelegenheiten und SPQM in der Kita Hl. Kreuz 

- alle administrativen Angelegenheiten innerhalb der Pfarrei 

 

Diakon Hans-Jürgen Erb ist neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit zuständig für: 

- Sakramentenspendung: Taufen und Trauungen  

- Krankenkommunion 

- Taufelternkatechese 

- Seelsorge in den Altenheimen in Zusammenarbeit mit Krankenhauspfarrer Schwetzka 

- Andachten in St. Pirmin Bubenhausen 

- nach Rücksprache Beerdigungen 

- Glaubenskurse für Erwachsene (Alpha; 24x Weihnachten neu erleben)  
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Pastoralreferentin Nina Bender ist zuständig für: 

- Erstkommunionvorbereitung 

- Firmvorbereitung 

- Kinder- und Jugendarbeit (Messdiener, Juki und DPSG) 

- Sternsingeraktion 

- Beerdigungen 

- Seelsorgegespräche 

- Mitgestaltung von Familien- und Jugendgottesdiensten 

- Gremienarbeit: Pfarreirat, Liturgieausschuss, Ökumeneausschuss, Gemeindeausschüsse 

- Öffentlichkeitsarbeit: Facebook, Instagram und Pressearbeit 

- Religionsunterricht in der Albert-Schweitzer-Schule (Grundschule) Zweibrücken  

 

Gemeindereferentin Monika Schmidt arbeitet mit 50 % in der Krankenhausseelsorge des Nar-

dini-Klinkums und mit 50 % in der Pfarrei Hl. Elisabeth. Sie ist zuständig für:  

- das kleine Elisabethcafé  

- Elisabethcafé zum Patrozinium der Pfarrei 

- Krankenkommunion  

- Beerdigungen 

- Seelsorgegespräche 

- Wort-Gottes-Feiern in St. Peter und St. Johannes M. Vianney 

- Gremienarbeit: Pfarreirat, Liturgieausschuss, Gemeindeausschüsse 

- Kita-Pastoral  

- kfd  

 

2.4 Die Kita Heilig Kreuz  

Die Kita Heilig Kreuz in der Zweibrücker Stadtmitte auf dem Kirchengelände zwischen Schloss 

und Freizeitgelände in unmittelbarer Nähe zur Heilig-Kreuz-Kirche und zum Pfarrhaus mit dem 

Pfarrbüro ist eine von 23 Kindertagesstätten in der Stadt Zweibrücken. Zwölf Kindertagesstätten 

befinden sich in kirchlicher Trägerschaft im Verbund protestantischer Kindertageseinrichtungen 

in Zweibrücken e.V., zehn Kindertagesstätten sind in städtischer Trägerschaft und eine, die Kita 

Hl. Kreuz, in Trägerschaft unserer katholischen Pfarrei Heilige Elisabeth. Unsere Kita ist für alle 

Konfessionen offen. Umgekehrt erwarten wir von den Eltern anderer Konfessionen, dass sie das 

religiöse Angebot unserer Einrichtung respektieren. Die katholischen Kinder sind inzwischen in 

der Minderheit. Die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist sehr groß, denn das Team um die Leiterin 
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der Kita Frau Michaela Faustmann leistet seit vielen Jahren eine gute pädagogische Arbeit mit 

einer großen Wertschätzung und Offenheit.  

 

Unsere Kita Hl. Kreuz hat erfolgreich den Prozess des Speyerer Qualitätsmanagements (SpeQM) 

abgeschlossen. Im März 2022 wurde ihr der Qualitätsbrief des Bundesverbandes Katholischer 

Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) verliehen. 

 

Im Innenbereich des Gebäudes befindet sich ein multifunktional nutzbarer Großraum mit ca. 170 

m² Grundfläche. Zur Belichtung und Belüftung dieses Raumes dient eine Oberlichtverglasung, 

die 2021 vollständig erneuert und mit einer Lüftungsanlage versehen wurde. Die Gruppenräume 

und die anderen Funktionsräume sind rund um die Multifunktionshalle angeordnet; so erinnert 

sogar das Gebäude an ein menschliches Herz, das nicht nur für die pädagogische Arbeit, sondern 

auch für die sie tragende Pfarrei symbolisch ist. Die Küche befindet sich derzeit im Umbau, 

sodass die Forderung nach einer warmen Mittagsverpflegung für jedes betreute Kind erfüllt wer-

den kann.  

 

In unserer Kita haben die Kinder ihre feste Gruppenzugehörigkeit: In den drei Regelgruppen mit 

75 Plätzen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und in der Krippengruppe mit 

10 Plätzen für Kleinkinder ab dem 6. Monat bis zum 3. Lebensjahr mit fließendem Übergang in 

die Regelgruppe bis zum Schuleintritt. Die Kinder können sich gegenseitig in den verschiedenen 

Gruppen besuchen oder zum gemeinsamen Spiel und bei Hallenangeboten treffen.  

 

Für die pädagogische Arbeit sind zehn Erzieherinnen beschäftigt. Das Team setzt sich zusammen 

aus sechs Vollzeitkräften und vier Teilzeitkräften. Die Leiterin ist verantwortlich für die pädago-

gische Arbeitsweise und den organisatorischen Ablauf der Einrichtung. Die vier Gruppenleite-

rinnen übernehmen die Verantwortung für den gruppeninternen Ablauf. Die fünf pädagogischen 

Mitarbeiterinnen teilen und unterstützen die pädagogische Arbeit der Gruppenleiterinnen. Be-

dingt durch die Öffnungszeit von neun Stunden sind die Dienstzeiten des Personals unterschied-

lich. Die Zeiten dienen auch der Planung der Angebote, der Auswertung von Beobachtungen, 

der Reflexion der Arbeit, der Vorbereitung von Elterngesprächen und vielem mehr. Die Dienst-

besprechung mit dem gesamten Personal findet immer dienstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

statt, an der Pfarrer Wolfgang Emanuel als Trägerbeauftragter und Gemeindereferentin Monika 

Schmidt als pastorale Ansprechpartnerin situationsbezogen teilnehmen.  
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Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit in unserer Kita ist das Kind mit seinen individuellen 

Bedürfnissen, Interessen und Erfahrungen. Die Erzieherinnen ermitteln die Interessen der ihnen 

anvertrauten Kinder durch Beobachtungen und Kinderkonferenzen und bieten eine Vielfalt an 

gezielten Angeboten: Sozialbereich (Rollenspiele, Kaspertheater, Bilderbücher und Geschich-

ten); Kommunikationsbereich (Gespräche, Bilderbücher, Geschichten, Kinderkonferenzen und 

Sprachförderung); religiöser Bereich (biblische Geschichten, religiöse Erzählungen, Gebete, 

Lieder, Kirchenraumbesuch); musikalischer Bereich (Lieder, Singspiele, Einsatz von CDs und 

Kassetten, Einsatz von Orff- Instrumenten); feinmotorischer Bereich (Konstruieren und Bauen 

z.B. mit Lego und Nopper, Kneten, Basteln, Schneiden und Malen mit verschiedenen Materia-

lien); motorischer Bereich (die wöchentliche Turnstunde für jede Gruppe, Bewegungsangebote 

in unserer großen Halle und das Spiel im Freien). Die Kreativität umfasst alle Bereiche. 

 

Als Kita sind wir, d.h. die Pfarrei Hl. Elisabeth als Trägerin, zusammen mit den Erzieherinnen, 

den Kindern und ihren Familien, „Gemeinsam auf dem Weg“ (siehe Leitbild). Die Person Jesu 

Christi und seine Botschaft geben uns Orientierung und Halt auf dem Weg mit den Kindern und 

ihren Familien. In der Kita werden die Kinder nach folgenden Grundsätzen christlichen Glaubens 

und Lebens erzogen:  

 

1. Gott hat uns die Schöpfung geschenkt. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir sie be-

wahren und nicht ausbeuten. 

 

2. Glaube besagt, dass wir immer den Mut zu einem neuen Anfang haben dürfen. Er gibt 

uns Halt, Hoffnung und Liebe. 

 

3. Gott liebt alle Menschen, vor ihm sind alle gleich. Das vermitteln wir durch unser christ-

liches Menschenbild.  

 

Innerhalb der drei bis fünf Jahre, die die Kinder in unserer Einrichtung verbringen, erfahren und 

erleben sie christliche Werte im täglichen Umgang wie Dankbarkeit, Rücksichtnahme, etc.; dass 

man an unseren christlichen Gott glauben und durch das Gebet mit ihm reden kann; religiöse 

Feste und Brauchtümer wie St. Martin, St. Nikolaus, etc.; die Höhepunkte des Kirchenjahres 

(Ostern, Weihnachten); die Mitgestaltung von Gemeindegottesdiensten (Erntedank, St. Martin, 

Abschlussgottesdienst).  
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2.5 Die Pfarrei Heilige Elisabeth mit ihren Gruppierungen und Verbänden 

In unserer Pfarrei gibt es mehrere Gruppen und Verbände, die sich aktiv im Pfarreileben mitein-

bringen. Sie spiegeln das unterschiedliche Denken von uns Menschen mit unseren jeweils eige-

nen Interessen und Fähigkeiten wider. Die Gruppierungen und Verbände in unserer Pfarrei 

sorgen für eine lebendige Kirche vor Ort und stehen jedem offen.  

 

Es gibt Angebote für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Senioren: Junge Kirche (JUKI); 

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), Messdiener, kfd Hl. Kreuz, kfd St. Peter, Fa-

milienkreise, Frauengruppen, Kolpingfamilie Hl. Kreuz, Bastelkreis in St. Pirmin, Kirchenchor 

Hl. Kreuz, Chor T(wo) Generations, Pirmin and Friends, Freunde der Rieger-Orgel, Kirchenbau-

verein St. Pirmin, die ökumenischen Internetangebote von Menschen und Kinder in Zweibrü-

cken, Freunde von „Aimer la Vie“, etc. In unserer Pfarrei gibt es auch eine Katholische Öffent-

liche Bücherei. Einzelne Gruppierungen und Verbände stellen sich jetzt selbst vor:11  

 

2.5.1 Kfd Hl. Kreuz  

Die kfd Heilig Kreuz ist die größere der beiden kfd-Frauengemeinschaften in der Pfarrei mit 85 

Mitgliedern aus den Gemeinden Heilig Kreuz und St. Pirmin (Bubenhausen). Im Jahr 2015 fei-

erten wir ausgiebig unser 50-jähriges Jubiläum. Obwohl ältere Mitglieder versterben, gelingt es 

uns, durch Neuaufnahmen die Mitgliederzahl im Wesentlichen stabil zu halten.  

 

Die kfd Heilig Kreuz bietet im Pfarrheim jeden zweiten Dienstagnachmittag im Monat eine Ver-

anstaltung mit Vorträgen, Gesprächen und Bewirtung an. Wir sorgen für die Kräutersträuße an 

Maria Himmelfahrt, gestalten die Blumenteppiche an Fronleichnam in Heilig Kreuz und sam-

meln bei verschiedenen Aktivitäten (Verkauf von Weihnachtsgebäck, Gebasteltem) Geldspen-

den für Hilfsorganisationen ein. Außerdem sind wir an der Gestaltung der wöchentlichen Frau-

enmesse in Heilig Kreuz beteiligt und gestalten selbstständig zwei ökumenische Gottesdienste 

im Jahr. Für einige unserer Mitglieder sind die Rosenkranzandacht im Oktober und die Andacht 

im Marienmonat Mai besonders wichtig. Unser Leitziel ist es dabei, Glauben und Leben mitei-

nander zu verbinden. In diesem Jahr fand die Maiandacht in der Kapelle des Nardini-Klinikums 

statt mit einer anschließenden Einladung der Oberin. Auch der Tag der Diakonin wird von den 

Frauen aktiv unterstützt.  

 
11 Die Musikgruppen erzählen von sich unter 4.1.1 Kirchenmusik. Auf andere Gruppierungen (u.a. Aimer la Vie; 

Menschen und Kinder in Zweibrücken, etc. wird später Bezug genommen.  
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Durch die Öffnung unserer Veranstaltungen für verschiedene Referenten (Ärzten, Autoren, Mit-

glieder von Schulen und Verbänden usw.) versuchen wir, eine breitere Öffentlichkeit in der Stadt 

zu finden. Mit einem Stand in der Fußgängerzone sind wir 2019 auf eine große Resonanz bei 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen gestoßen. Deshalb soll diese Möglichkeit, Kirche in die 

Stadt zu bringen, nach Corona wieder genutzt werden, denn das Gelingen des christlichen Mit-

einanders über Pfarreigrenzen hinaus in der eigenen Stadt ist uns ein Anliegen. 

 

Anerkennung finden wir auch bei der kfd Speyer mit unserem vierseitigen Informationsblatt, das 

wir unserer Verbandszeitschrift „Junia“ beilegen, die seit vielen Jahren von einem engagierten 

Besuchsdienst ausgetragen wird. So wird auch der Kontakt zu unseren Mitgliedern aufrechterhal-

ten, die nicht mehr zu den Veranstaltungen und den Gottesdiensten kommen können. 

Die kfd Heilig Kreuz möchte, auch durch ihre Mitarbeit im Pfarreirat, eine selbstbewusste Stel-

lung in der Pfarrei Hl. Elisabeth einnehmen, um den Frauen eine Stimme (neben der helfenden 

Hand) zu geben. 

 

2.5.2 Kfd St. Peter 

Die kfd der Gemeinde St. Peter-Ixheim besteht bereits seit 1973, hat über 30 Mitglieder und ein 

Vorstandsteam, das aus fünf Frauen besteht.  

Die älteren Mitglieder sind eine gewachsene Gemeinschaft, die sich regelmäßig trifft. Gerade in 

der Zeit der Pandemie hat sich gezeigt, dass die kfd-Frauen stark miteinander vernetzt sind und 

sich in ihren jeweiligen Lebenssituationen immer unterstützen. Das „Miteinander glauben und 

leben“ ist das Fundament aller Aktivitäten. Da sind zunächst die Gottesdienste: Vor der Pande-

mie gab es wöchentlich die Frauenmesse in St. Peter, die vor allem von den älteren Mitgliedern 

gerne besucht wurde. Aber auch andere Gottesdienstformen wurden von ihnen gepflegt: Mai- 

und Rosenkranzandachten und Frauengottesdienste zu unterschiedlichen Themen und Anlässen 

im Laufe des Jahres. Engagiert zeigt sich die kfd St. Peter-Ixheim auch immer bei der Organisa-

tion und Durchführung des Weltgebetstags der Frauen, der ökumenisch und abwechselnd mit 

den Nachbargemeinden gefeiert wird. Der „Tag der Diakonin“ wird von den Frauen ebenfalls 

aktiv unterstützt. Tätige Nächstenliebe findet sich in unzähligen Aktionen, sei es der Weihnachts-

basar, dessen Erlös einem wohltätigen Projekt zugeführt wird, oder die Mithilfe bei Gemeinde-

aktionen. Selbstverständlich ist, dass jede auf die andere achtet und Anteil an ihrem Leben 

nimmt. Bei allem kommt die Geselligkeit nicht zu kurz: Regelmäßige Treffen zum zwanglosen 

Beisammensein fördern die Gemeinschaft, geben Halt, Mut und Zuversicht, dass keine alleine 
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ihren Lebensweg gehen muss. Sehr aufmerksam verfolgen viele die Aktivitäten und Ziele des 

Bundesverbandes und wissen sich aufgehoben im großen Netz solidarischer Frauen. 

 

2.5.3 DPSG Hl. Elisabeth Zweibrücken 

Die Pfadfinder der Pfarrei Heilige Elisabeth gehören zur Deutschen Pfadfinderschaft Sankt 

Georg (DPSG), die fast 100.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr als ein 

Abenteuer bietet. Der größte katholische Pfadfinderverband in Deutschland wurde 1929 gegrün-

det. Er versteht sich als Erziehungsverband - die Mitglieder lernen, aufrichtig und engagiert ihr 

Leben und ihr Umfeld zu gestalten. Die DPSG ist Mitglied in der von Lord Robert Baden-Powell 

gegründeten Weltpfadfinderbewegung (WOSM), die mit 25 Millionen Mitgliedern die größte 

Jugendorganisation der Welt ist und im Jahre 2007 ihr 100-jähriges Bestehen feierte. 

 

Unser Stamm heißt Heilige Elisabeth, weil wir auch genau dort zu finden sind. Bei der Heilig- 

Kreuz-Kirche haben wir unseren Gruppenraum, treffen uns zu den Gruppenstunden und Leiter-

runden, verbringen ab und zu mal ein Wochenende dort, grillen, spielen und haben einfach eine 

Menge Spaß. In vier Gruppen mit Gleichaltrigen werden die Kinder und Jugendlichen durch 

erwachsene Leiterinnen und Leiter begleitet:  

 

- Wölflinge (7-10 Jahre) entdecken und gestalten ihren Alltag. 

- Jungpfadfinder (10-13) erleben gemeinsam den Beginn der Jugend. 

- Pfadfinder (13-16) wagen es, ihren eigenen Weg zu gehen. 

- Rover (16-21) sind unterwegs, erkunden die Welt und packen Probleme an. 

 

2.5.4 Messdiener Hl. Elisabeth  

Unserer Pfarrei gehören momentan rund 15 Messdiener an, die sich auf die vier Gemeinden auf-

teilen. Aber was sind Messdiener eigentlich? Messdiener sind diejenigen, die mit weißen Ge-

wändern und farbigen Gürteln (bzw. mit farbigen Ministrantentalaren und Chorhemden) zusam-

men mit dem Pfarrer und der Pastoralreferentin den Gottesdienst feierlich mitgestalten. Sie haben 

besondere Plätze im Altarraum, sodass sie ihre Dienste gut ausüben können. Sie helfen bei den 

Gottesdiensten und gestalten die Messe würdevoll, indem sie z.B. das Kreuz und die Leuchter 

tragen, dem Pfarrer die Gaben bringen und während der Wandlung klingeln. 

Aber nicht nur das macht die Messdiener aus, denn sie treffen sich auch außerhalb der Gottes-

dienste, um mit Teamspielen die Gemeinschaft zu stärken oder mehr über den Gottesdienstablauf 
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oder ihren eigenen Glauben zu erfahren. Da passiert immer so einiges: Wir spielen, lachen, haben 

Spaß, sind aber auch mal ernster und üben oder sprechen einfach über unsere Sache. 

 

2.5.5 Katholische Öffentliche Bücherei 

Wir bieten Ihnen Kinder- und Jugendbücher, aktuelle Belletristik und ausgewählte Sachbücher. 

Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene ergänzen das Angebot. Etwa 2000 Bücher sind in 

unserem Bestand, vom Roman bis zum Kinderbuch ist alles dabei, auch Sachbücher zu verschie-

denen Themen und religiöse Bücher. Die Entleihe ist kostenlos und unabhängig von der Konfes-

sion, somit kann sich auch jeder das Lesevergnügen leisten. 

 

Die Katholische Öffentliche Bücherei unserer Pfarrei ist im Pfarrheim von Hl. Kreuz unterge-

bracht, wo auch der Caritas-Verband sein Büro hat. Der Eingang befindet sich an der Seite zum 

Kindergarten hin. Die Bücherei ist immer montags von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, außer an Feier-

tagen und in den Ferien, geöffnet, und wird von zwei Frauen ehrenamtlich geleitet.  

 

2.6 Die Menschen in Zweibrücken und deren Lebensumfeld 

Zweibrücken ist die Stadt der Rosen und der Rosse. In zentraler Lage und in unmittelbarer Nähe 

zur Pfarrkirche Hl. Kreuz Kirche befinden sich die für diesen Ruf der Stadt verantwortlichen 

Wahrzeichen: der Zweibrücker Rosengarten sowie das Landgestüt und die Rennwiese, die für 

ihre vielfältigen Veranstaltungen rund ums Pferd bekannt sind. Die Innenstadt, deren bauliche 

Struktur noch Hinweise auf die herzogliche Vergangenheit liefert, ist das kulturelle und politi-

sche Zentrum der Stadt Zweibrücken. Zahlreiche Veranstaltungen, wie beispielsweise der Weih-

nachtsmarkt, der Saarländertag, das Halloween-Spektakel, verschiedene Märkte und das Stadt-

fest finden in der Stadtmitte, in unmittelbarer Nähe zur Heilig-Kreuz-Kirche, statt und ziehen 

viele Menschen von nah und fern an.   

 

Ein Besuchermagnet in Zweibrücken ist vor allem auch das rund 3,5 Kilometer von der Innen-

stadt entfernte Fashion Outlet. Auf einer Verkaufsfläche von 21.500 qm ist es das größte Outlet-

Center in Deutschland und konnte 2018 rund vier Millionen Besucher verzeichnen. In den fol-

genden Jahren stehen erneut Erweiterungspläne an, weshalb mit einer Steigerung der Besucher-

zahlen zu rechnen ist.  

Zweibrücken ist eine Stadt, die ihren Bewohnern und den Besuchern einiges zu bieten hat. Dazu 

zählen der Rosengarten, die Veranstaltungen in der Innenstadt, das Fashion-Outlet, aber auch die 

Wiesen, Wälder und Täler von denen Zweibrücken umgeben ist, und ebenso viele Kultur- und 
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Freizeitangebote in der Stadt. Auch einige große Firmen sind in Zweibrücken ansässig, wie bei-

spielsweise der Kranhersteller Tadano, Pallmann, Kubota, Verope oder die John- Deere- Werke. 

Durch das Amts-, Land- und das Pfälzische Oberlandesgericht gilt die Stadt Zweibrücken als 

Beamtenstadt, was sich auch im Stadtbild widerspiegelt.  

 

Die Stadt Zweibrücken bietet außerdem eine ganze Palette allgemeinbildender Schulen: acht 

Grundschulen, zwei Förderschulen und zwei Realschulen, wobei eine Realschule eine gemein-

same Orientierungsstufe mit einem der zwei Gymnasien anbietet. Außerdem gibt es eine Berufs-

bildende Schule und eine Hochschule, die 1994 als Standort der Hochschule Kaiserslautern ge-

gründet wurde.  

 

Weitere erwähnenswerte Einrichtungen innerhalb der Stadt Zweibrücken sind die zwei Senio-

renheime, zwei Werkstätten der Heinrich-Kimmle-Stiftung, das Caritas-Förderzentrum Paul Jo-

sef Nardini, die Wohnstätte Haus Birke der Lebenshilfe, die Tafel Hl. Kreuz, das katholische 

Nardini-Klinikum, das Fallschirmjägerregiment 26 der Bundeswehr und die Justizvollzugsan-

stalt, in der sowohl männliche als auch weibliche Inhaftierte einsitzen.  

 

2.7 Statistische Daten 

2.7.1 Anzahl der Katholikinnen und Katholiken in den einzelnen Gemeinden 

In der Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken leben rund 7.400 Katholiken: 4.400 in der Gemeinde 

Hl. Kreuz, 1.300 in der Gemeinde St. Pirmin, 1.400 in der Gemeinde St. Peter und 300 in der 

Gemeinde St. Johannes M. Vianney.12  

 

2.7.2 Bevölkerungszusammensetzung der Pfarrei Zweibrücken (in Prozent)13 

0-5 Jahre (Kleinkinder) 1,9 

6-9 Jahre (Schulkinder) 2,8 

10-20 Jahre (Jugendliche) 9,2 

21-40 (junge Erwachsene/Erwachsene) 25,6 

41-65 (Erwachsene) 35,1 

66 und älter (Senioren) 25,4 

 

Die Statistik zur Bevölkerungszusammensetzung zeigt, dass zu unserer Pfarrei Menschen allen 

Alters gehören. Es fällt auf, dass es nur wenige Klein- und Schulkinder in unserer Pfarrei gibt. 

 
12 Die Angaben der Katholikenzahlen sind dem kirchlichen Meldewesen entnommen (Stand: 20.07.2022). 
13 Die Angaben der Katholikenzahlen sind dem kirchlichen Meldewesen entnommen (Stand: 20.07.2022). 
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Die meisten Menschen in unserer Pfarrei (35,1%) sind zwischen 41 und 65 Jahren.  Es gibt mehr 

Menschen in unserer Pfarrei, die älter als 66 Jahre sind als Kinder und Jugendliche unter 21 

Jahren. Die Statistik zeigt eine sich abzeichnende Überalterung der Pfarrei Zweibrücken.    

 

Im Vergleich mit der Bevölkerungszusammensetzung in der Stadt Zweibrücken zeigt sich, dass 

das Durchschnittsalter der Katholikinnen und Katholiken höher ist als das der Zweibrücker Bür-

gerinnen und Bürger (unter 20 Jahre: 17,6 %; 20 bis 64 Jahre: 58,6 %; 65 Jahre und mehr: 23,8 

%)14.  

8,5 % der Katholikinnen und Katholiken in Zweibrücken sind Ausländer. Die größte katholische 

Gruppe bilden die Polen (177 Personen), gefolgt von den Italienern (156 Personen).15  

 

2.7.3 Lebensphasen (in Prozent)16  

Alleinstehende Senioren 19,94 

Ältere Paare 12,63 

Familien mit Kind 23,85 

Junge Familien mit Kind 3,05 

Junge Paare 2,97 

Junge Singles 4,81 

Mehrpersonenhaushalte 4,25 

Paare 12,55 

Singles 15,96 

 

Die Lebensphasen zeigen, dass es nur wenige junge Paare und junge Familien mit Kind gibt. 

Überdurchschnittlich repräsentiert sind die Familien mit Kindern, gefolgt von den alleinstehen-

den Senioren. Die Statistik macht deutlich, dass 40,71 % der Menschen in unserer Pfarrei al-

leinstehend sind.  

 

2.7.4 Sinus-Daten (in Prozent)17 

Adaptiv-Pragmatisches Milieu 10,25 

Bürgerliche Mitte 12,89 

Expeditives Milieu 7,91 

Hedonistisches Milieu 14,68 

Konservativ-Etabliertes Milieu 10,36 

Liberal-Intellektuelles Milieu 7,36 

 
14 https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx (Stand: 10.11.2021) 
15 Die Angaben der Katholikenzahlen sind dem kirchlichen Meldewesen entnommen (Stand: 20.07.2022). 
16 Alle Zahlen sind dem Programm GisBi entnommen. 
17 Alle Zahlen sind dem Programm GisBi entnommen. 

https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx
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Milieu der Performer 7,16 

Prekäres Milieu 7,72 

Sozialökologisches Milieu 7,19 

Traditionelles Milieu 14,49 

 

Das hedonistische Milieu ist mit 14,68 % das am stärksten vertretene Milieu innerhalb unserer 

Pfarrei. Danach folgt das traditionelle Milieu mit 14,49 % und das Milieu der bürgerlichen Mitte 

mit 12,89 %. Auffällig ist, dass das expeditive, das liberal-intellektuelle, das prekäre, das sozial-

ökologische und das Milieu der Performer alle mit etwas über 7% in unserer Pfarrei vertreten 

sind. Die Statistik zeigt, dass es hier kein über- und kein unterdurchschnittlich repräsentiertes 

Milieu gibt.  

 

2.7.5 Kirchliche Amtshandlungen  

Amtshandlungen 2016 2017 2018 2019 2020 

Taufen 44 32 32 29 12 

Taufen (ab 14) 0 0 0 2 0 

Eintritte  0 4 2 1 0 

Wiederaufnahmen 2 4 5 2 2 

Austritte 76 72 84 106 95 

Erstkommunionen 64 43 48 33 45 

Firmungen18 68 0 50 0 0 

Eheschließungen 3 7 6 11 1 

Bestattungen 80 92 96 81 83 

Gottesdienst-besu-

cher19 
562 548 380 369 246 

 

Die kath. Kirche in Zweibrücken schrumpft. Trotz der vielfältigen Aktivitäten innerhalb der Pfar-

rei verlassen jedes Jahr weit mehr Menschen die katholische Kirche, als durch Taufe, Konversion 

oder Wiedereintritt hinzukommen. Neben den Austritten steigt auch die Zahl der Sterbefälle in 

unserer Pfarrei. Durch diesen beständigen Rückgang der katholischen Bevölkerung musste be-

reits 2007 die kath. Kirche St. Michael in Niederauerbach aufgegeben werden. Es ist abzusehen, 

dass in Zukunft immer mehr Menschen in Zweibrücken der christliche Glaube zunehmend fremd 

wird. Infolgedessen wird sich in der Stadt Zweibrücken das kirchliche Leben grundlegend ver-

ändern.  

 
18 Die Firmung wird in der Pfarrei im zweijährigen Rhythmus gespendet. Im Coronajahr 2020 musste die Firmung 

auf das Jahr 2021 verschoben werden.  
19 In jedem Jahr gibt es zwei Zählsonntage. Die Anzahl der Gottesdienstbesucher der beiden Sonntage wurden ad-

diert und durch zwei geteilt, um den Durchschnitt zu bestimmen. Im Jahr 2016 und 2017 fanden je neun Gottes-

dienste an jedem Zählsonntag statt. In den Jahren 2018 und 2019 jeweils vier und 2020 drei Gottesdienste.  
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2.8 Pastoraltheologische Reflexion – Auffälligkeiten und Herausforderungen 

Als Pfarrei Hl. Elisabeth ist es unsere Aufgabe, die Menschen von der Geburt bis zum Tod zu 

begleiten. Ehrlicherweise gelingt uns das jedoch nicht wirklich bzw. meist nur in Zusammenhang 

mit der Spendung von Sakramenten, denn das pastorale Handeln richtet sich momentan vor allem 

an die mit der Pfarrei und der Kirche verbundenen Menschen.  

 

Die demographische Entwicklung wird dazu führen, dass die Bevölkerung in der Stadt Zweibrü-

cken bis 2040 um 2,7 % auf 33.088 Einwohner sinkt und die Gruppe der über 80-jährigen um 

40,9 % bis 2040 stetig ansteigt, während die Altersgruppen bis 64 Jahre deutlich schrumpfen.20 

Das hat zur Folge, dass die immer weniger werdenden Kinder nicht mehr selbstverständlich 

durch ihre Familien und noch weniger durch die Sakramentenkatechese an den christlichen Glau-

ben herangeführt werden.  

 

Da sich in der Pfarrei bereits jetzt schon Tendenzen dieser Entwicklung abzeichnen, beschäftigt 

die Haupt- und Ehrenamtlichen zurzeit die Frage, wie die katholische Kirche in Zweibrücken in 

etwa zehn Jahren aussehen wird. Viele Kirchgänger und ehrenamtlich Engagierte sind noch nicht 

bereit, über den eigenen Kirchturm hinwegzuschauen. Dies liegt aber nicht an den Entfernungen 

zwischen den einzelnen Gemeinden, sondern vor allem daran, dass dazu für viele momentan 

keine Notwendigkeit besteht. Bisher wird weiterhin versucht, das altbekannte pastorale Leben 

möglichst aufrechtzuerhalten und dies so gut es geht idealerweise in jeder der vier Gemeinden. 

Die gewählten Gremienmitglieder sind zwar in allen vier Gemeinden im Vergleich zum Alters-

durchschnitt der Gottesdienstbesucher mit überwiegend jüngeren Personen besetzt, aber diese 

wenigen Personen übernehmen auch meistens alle anderen in der Gemeinde anfallenden Aufga-

ben. Die Last verteilt sich damit nicht mehr auf mehrere Schultern, sondern nur auf einen ganz 

kleinen Kreis. Das liegt allerdings auch daran, dass die Ehrenamtsarbeit mehr aufgabenorientiert 

und weniger charismenorientiert ist, was darauf zurückzuführen ist, dass es in der Pfarrei noch 

zahlreiche Ehrenamtliche des „altenTyps“ gibt.   

 

Die sich schon bereits jetzt abzeichnende Überalterung zeigt jedoch, dass sich in Zukunft einiges 

ändern muss und die einzelnen Gemeinden mehr denn je zusammenarbeiten müssen. Ein positi-

ves Beispiel, dass die Gemeinden bereits zusammenarbeiten und sich gemeinsam als Pfarrei prä-

sentieren, ist das jährliche Stadtfest, auf dem die Pfarrei einen Bierwagen vor der Heilig-Kreuz-

 
20 Vgl. Demographischer Wandel der kreisfreien Stadt Zweibrücken online im Internet: http://infothek.statis-

tik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=101&l=1&g=07320&tp=262015 (Zugriff am 15.11.2019). 

http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=101&l=1&g=07320&tp=262015
http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=101&l=1&g=07320&tp=262015
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Kirche betreibt. Solch ein Beispiel macht Mut und lässt hoffen, dass die vier Gemeinden mit 

ihren Mitgliedern immer mehr zu einer Pfarrei zusammenwachsen, die sich im Zuge der Gemein-

depastoral 2015 den Namen Hl. Elisabeth gegeben hat.  

 

Die Hl. Elisabeth ist Leitfigur für das pastorale Handeln der Pfarrei, das sich auch darin wider-

spiegelt, dass die Pfarrei Zweibrücken als einzige Pfarrei im Bistum Speyer Trägerin einer Tafel 

ist. Als innere Motivation alles pastoralen Handelns wurde der vielzitierte Satz der Pastoralkon-

stitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes“ gewählt: „Freude und Hoff-

nung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller 

Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“ (GS 1,1) 

 

Diese Aussage gilt es im Zusammenhang mit der Vision „gemeinsam Gottes Gegenwart erlebbar 

machen“ lebendig werden zu lassen. Dazu wird ein Umbruch im pastoralen Handeln der Pfarrei 

notwendig sein, denn alte und liebgewonnene Traditionen müssen weichen, um neue Projekte 

anstoßen zu können, die auf die Herausforderungen unserer Zeit und v.a. auf die religiösen Sehn-

süchte der Menschen des 21. Jahrhunderts antworten. Eine Schwierigkeit wird jedoch darin be-

stehen, Ehrenamtliche zu finden, die bereit sind neue Projekte voranzutreiben. Schon jetzt nimmt 

die Bereitschaft, sich ehrenamtlich für seine Gemeinde bzw. Pfarrei zu engagieren deutlich ab.  

 

Dieser Umbruch kann funktionieren, wenn sich das pastorale Handeln  nicht ausschließlich an 

die bereits mit der Pfarrei und der Kirche verbundenen Menschen richtet, sondern auch andere 

Personengruppen in den Blick nimmt. Ebenso braucht es Wege der Verkündigung außerhalb 

bestehender Strukturen, die sich an all jene richten, die erfüllt vom Glauben, Jesus nachfolgen 

möchten. Wie hinderlich unsere bestehenden Systeme dabei sind, zeichnet sich seit Jahren bereits 

bei der polnischen Bevölkerung in Zweibrücken ab, für die beispielsweise die liturgischen An-

gebote wichtiger sind als die Arbeit in den Gremien. Deshalb kann und darf das pastorale Leben 

nicht in den alten Strukturen und liebgewonnen Traditionen der Pfarrei verankert bleiben. Es 

braucht neue Ideen und den Mut, auf fremdem und ungewohntem Terrain von Gott und seinen 

Heilstaten an uns Menschen zu erzählen.  
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3. Unsere Vision 

 

Mit unserer Vision „Gemeinsam Gottes Gegenwart erlebbar machen“ träumen wir davon, Gott 

in unserer Stadt für alle Menschen (neu) erfahrbar werden zu lassen. Wir entfalten unsere Vision 

folgendermaßen:  

 

GEMEINSAM Als Gemeinschaft von Gläubigen der Pfarrei Heilige Elisa-

beth Zweibrücken wollen wir zusammen unseren Glauben le-

ben. 

 

GOTTES Wir glauben an Gott, den Vater und den Sohn und den Heili-

gen Geist. Gott ist für uns ansprechbar und erfahrbar. 

 

GEGENWART Gott ist da. Er will uns begegnen und uns ganz nah sein. Gott 

sucht den Kontakt zu uns. Er spricht mit uns, wenn wir uns 

auf das Wagnis einlassen. 

 

ERLEBBAR Durch unser Handeln wollen wir Gott erfahrbar werden las-

sen. Gottes Wirken in der Welt und seine Botschaft sollen 

durch uns in Wort und Tat sichtbar werden.  

 

MACHEN Wir sind nicht die „Macher“, aber wir wollen Menschen Be-

gegnungen ermöglichen, die sich an ihren Bedürfnissen ori-

entieren. Dabei vertrauen wir auf Gottes Geist.  

 

Als Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken wollen wir, dass alle Zweibrücker Gott in ihrem Leben 

entdecken und aus dieser Erfahrung heraus, ihr Leben im Glauben an ihn gestalten. Wir wissen, 

dass diese Bestrebung herausfordernd ist, und haben uns deshalb verschiedene Ziele zur Ver-

wirklichung unserer Vision gesetzt.  
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4. Bausteine unseres pastoralen Handelns – Realisierung der Vision 

 

4.1 Liturgie 

Nach den Aussagen des II. Vatikanischen Konzils „ist die Liturgie der Gipfel, dem das Tun der 

Kirche zustrebt, und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt“ (SC 10). Liturgie feiern 

wir in der Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken in der Pfarrkirche Hl. Kreuz und den weiteren Kir-

chen St. Peter, St. Pirmin und St. Johannes Maria Vianney. Gottesdienst feiern wir auch in den 

Altenheimen, im Nardini-Klinikum und in der JVA.  

 

Wir legen Wert auf eine würdige Feier der Liturgie, deshalb gibt es eine Vielfalt von Gottes-

dienstformen: die Feier der Hl. Messe an Werk-, Sonn- und Feiertagen, Wort-Gottes-Feiern, Fa-

miliengottesdienste, Jugendgottesdienste, Kinderwortgottesdienste, ökumenische Gottesdienste, 

Taizé-Gebete, Andachten (Kreuzweg, Maiandacht, Rosenkranzandacht etc.), Tagzeitenliturgie 

(Stundengebet) und eucharistische Anbetung in der Krankenhauskapelle. 

 

Fester und zentraler Gottesdienstort ist die Pfarrkirche Hl. Kreuz in der Stadtmitte. Jeden Sonntag 

und an jedem kirchlichen Hochfest, das auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, feiern wir in Hl. 

Kreuz um 10.30 Uhr die Heilige Messe. An allen anderen kirchlichen Hochfesten, die auf einen 

Wochentag fallen, findet eine Eucharistiefeier um 18.00 Uhr in Hl. Kreuz statt. In St. Pirmin 

feiern wir mit Beginn der Corona-Pandemie 14-tägig die Hl. Messe am Sonntagmorgen um 9 

Uhr. Ebenfalls 14-tägig finden in St. Peter und St. Johannes Maria Vianney Gottesdienste statt. 

In St. Peter findet der Gottesdienst am Samstagabend um 18 Uhr statt. In ungeraden Monaten ist 

einer der Gottesdienste eine Wort-Gottes-Feier, alle anderen Gottesdienste sind Eucharistiefei-

ern. In St. Johannes Maria Vianney feiern wir am Sonntagabend um 18 Uhr Gottesdienst. In 

geraden Monaten ist einer der Gottesdienste eine Wort-Gottes-Feier, alle anderen Gottesdienste 

sind Eucharistiefeiern. An den Wochentagen feiern wir in Hl. Kreuz jeden Dienstag um 9 Uhr 

und in St. Pirmin jeden Donnerstag um 9 Uhr eine Heilige Messe. Im Nardini-Klinikum findet 

jeden Tag eine Heilige Messe statt: montags bis freitags um 18 Uhr und samstags und sonntags 

um 8.30 Uhr. Alle Gottesdienste in der Krankenhauskapelle sind öffentlich.  

 

Wesentliche Veränderungen der Gottesdienstzeiten- und Gottesdienstformen werden im 

Pfarreirat beraten und beschlossen.  

 



 
31 

 

4.1.1 Kirchenmusik 

Musik ist ein wichtiger Bestandteil jeder gottesdienstlichen Feier und des Gemeindelebens ins-

gesamt. Das Singen der Gemeinde und der Chöre, das Orgelspiel und das Musizieren anderer 

Instrumente sind nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern wesentlicher Beitrag zur Liturgie. 

Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in Konzerten wirkt die besondere Verkündigungskraft 

der Musik. Auch bietet die Kirchenmusik die Möglichkeit, Gemeindemitglieder in die Gestaltung 

der Gottesdienste einzubinden. 

 

In der Pfarrkirche Hl. Kreuz werden die Gottesdienste von Organist Gerhard Jentschke begleitet, 

in St. Pirmin von Ingrid Leppert. In St. Peter und St. Johannes M. Vianney wechseln sich Gerhard 

Jentschke und Ingrid Leppert ab. Zur musikalischen Gestaltung der Gottesdienste tragen darüber 

hinaus der Chor T(w)o Generations aus St. Peter, Pirmin & Friends aus St. Pirmin und der Kir-

chenchor Hl. Kreuz bei.  

 

4.1.1.1 Kirchenmusik in der Hl. Kreuz Kirche  

Gerhard Jentschke studierte am Konservatorium in Mainz Schulmusik und Kirchenmusik und 

schloss mit dem A-Examen ab. Seine Orgelstudien vertiefte er anschließend an der Musikhoch-

schule Heidelberg-Mannheim bei Prof. Leo Krämer sowie in Meisterkursen bei Nicolas Kynas-

ton (London), André Fleury (Paris) und Flor Peeters (Mechelen). 1981 wurde ihm der dritte Preis 

des internationalen Wiesbadener Bach-Preises zugesprochen, 1983 erreichte er erneut den 3. 

Preis. 1998 spielte er auf der Rieger-Orgel der Heilig-Kreuz-Kirche Zweibrücken eine Aufnahme 

mit Werken von Max Reger, Sigfrid Karg-Elert, Flor Peeters und Charles-Marie Widor ein. 

Gerhard Jentschke ist hauptberuflich seit 1986 Dozent am Bischöflichen Kirchenmusikalischen 

Institut Speyer und Kirchenmusiker an der Hl. Kreuz Kirche in Zweibrücken, wo er auch den 

Chor leitet. 

Mit Gerhard Jentschke steht ein hervorragender Kirchenmusiker zur Verfügung. Er spielt nicht 

nur selbst Orgel, sondern bildet auch andere Organisten aus, leitet den Kirchenchor und führt 

Konzerte auf, auch mit anderen namhaften Organisten, begleitet Instrumentalsolisten und Solo-

sängerinnen. 

 

Die hochwertige Rieger-Orgel, eine der größten Orgeln in der Diözese, und die besondere Akus-

tik in der Pfarrkirche Heilig-Kreuz tragen zu beeindruckenden Gottesdiensten zu besonderen An-

lässen bei.  
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Auch für Konzerte mit regionalen Musikern, aber auch international anerkannten Künstlern bie-

tet die Kirche mit ihrer beeindruckenden Orgel den passenden Rahmen. So besteht auch die Mög-

lichkeit, kirchenferne Menschen anzuziehen und gleichzeitig Einnahmen zu erzielen.  

Es finden auch regelmäßig Benefizkonzerte statt, entweder zur Unterstützung von caritativen 

Projekten (Togo) oder aber auch zum Unterhalt der großen Orgel. 

 

Der Verein "Freunde der Rieger-Orgel e.V." wurde am 31. Januar 1989 als "Orgelbauverein der 

Pfarrei Hl. Kreuz Zweibrücken" gegründet. Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Pfarr-

kirche Heilig Kreuz Zweibrücken bei der Förderung der kirchenmusikalischen Aufgaben, bei der 

Aufbringung der zur Erhaltung und Wartung der Rieger-Orgel notwendigen finanziellen Mittel 

und deren Verwaltung bis zur Verwendung. Der Vereinszweck wird insbesondere durch folgende 

Maßnahmen verwirklicht: Konzerte und Veranstaltungen in der Heilig-Kreuz-Kirche, Werbung 

für die Erhaltung der Orgel, Durchführung von Sammlungen und Aktionen zur Mittelbeschaf-

fung. 

 

Die neue Satzung wurde 2018 durch das Bischöfliche Ordinariat Speyer genehmigt und in das 

Vereinsregister eingetragen. Die Mitgliedsbeiträge und die sonstigen Einnahmen (Benefizkon-

zerte) konnten bisher den laufenden Unterhalt der Rieger-Orgel decken und auch die Kosten 

externer Musiker zu besonderen Anlässen abdecken (Orchestermessen usw.). 

 

4.1.1.2 Kirchenchor St. Cäcilia Heilig Kreuz 

Bereits 1867 gegründet, sind wir der Chor der Pfarrkirche Heilig Kreuz, in der wir hauptsächlich 

Gottesdienste im Advent, an Weihnachten, in der Passionszeit, an Ostern, Fronleichnam und am 

Patronatsfest mitgestalten. Musik ist ein wesentliches Element im Gottesdienst und der Chor 

ergänzt die gewohnte Orgelmusik und den Gemeindegesang. Das gemeinsame Singen macht 

darüber hinaus den Sängerinnen und Sängern viel Freude und ist so auch eine Bereicherung nicht 

nur für die Gemeinde, sondern auch für die Chormitglieder. Geleitet wird der Chor seit vielen 

Jahren von Gerhard Jentschke, der hauptberuflicher Kirchenmusiker ist und auch den Organis-

tendienst in Heilig Kreuz versieht. Eine entsprechend ausgebildete Chorsängerin bietet vor der 

Probe eine Stimmbildung an. Neben der Musik pflegt der Chor auch die Geselligkeit. In der 

Faschingszeit gibt es die sogenannte „nasse Singstunde“, weiterhin während des Jahres das Grill-

fest und den Chorausflug sowie am Jahresende das Johannisweintrinken. Zu diesen Anlässen 

werden auch passive Mitglieder sowie Familienangehörige eingeladen. Der Chor besteht aus 

etwa 30 Personen, die sich donnerstags zur Probe im Pfarrheim treffen. Wie in vielen Chören 
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herrscht sowohl ein Mangel an Männerstimmen als auch an Nachwuchs. Das jüngste Mitglied 

ist bereits 47 Jahre alt. Wenn keine neuen Sängerinnen und Sänger gewonnen werden können, 

ist zu befürchten, dass der Chor mittelfristig in seiner jetzigen Form nicht mehr bestehen wird. 

Die Nachwuchsarbeit muss verstärkt werden; sie beschränkt sich derzeit auf Bemühungen von 

Chormitgliedern und einen Aufruf am Ende diverser Gottesdienste, in denen der Chor gesungen 

hat. Ein Konzept zur Verstärkung und Verbesserung der Bemühungen liegt bislang leider nicht 

vor. 

 

4.1.1.3 Pirmin & Friends 

Wenn die roten Liederbücher in den Kirchenbänken liegen, - dann wissen die Gottesdienstbesu-

cher: Heute spielt Pirmin & Friends! Wir gestalten regelmäßig in unserer Gemeinde während des 

Kirchenjahres die (Familien-)Gottesdienste, z. B. am Faschingssonntag, zur Erstkommunion, 

zum Gemeindefest, am Erntedanksonntag oder im Advent musikalisch mit. Außerhalb hatten wir 

in der JVA Zweibrücken, in der Kapelle des Nardiniklinikums (Gedenktag der Hl. Elisabeth) und 

in der Wohnanlage Rexroth-Höhe in Kleinblittersdorf gespielt. 

 

Wir singen und spielen neues geistliches Liedgut und unser Repertoire vergrößert sich von Jahr 

zu Jahr. Neben den klassischen Kyrie-, Gloria- und Sanctus-Liedern haben wir junge, schwung-

volle, aber auch weniger bekannte Lieder auf unserer Liste. 

 

Die Anfänge von einer „Gitarren- und Flötengruppe“ gehen bis ins Jahr 2002 zurück. Unseren 

Namen und unser Logo (ein regenbogenfarbenes Kreuz umschlungen von einem Notenschlüssel) 

haben wir seit dem Jahr 2010. Wir sind alle Hobbymusiker. Die Lieder üben wir eigenständig 

ein. Unsere Probentermine sind nicht regelmäßig. Je nach Anlass des Gottesdienstes und Anzahl 

der Lieder treffen wir uns vor dem Auftritt mehrere Male. 

 

Die technische Ausrüstung und das Mischpult werden von Jonathan Maurer und Nico Kuhn be-

treut. Mittlerweile haben wir auch Nachwuchs für unsere Musikgruppe bekommen. Einige Kin-

der und Jugendliche spielen mit ihren Instrumenten bei uns mit und ergänzen und verschönern 

unsere Lieder mit dem Klang von Saxophon, Querflöte und Klarinette. Sie sind „Pirmin & 

Friends Young“ und gestalten z. B. die Kinderkrippenfeier musikalisch. 
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4.1.1.4 Chor T(w)o Generations 

Der Chor T(w)o Generations ist eine Gemeinschaft von Frauen und Männern, die Spaß am Sin-

gen von Gospels und modernen Kirchenliedern haben und denen der Glaube an Gott und seine 

Weitergabe am Herzen liegen. Der Chor wird begleitet von einer Combo aus einem Pianisten, 

einem Gitarristen und einem Cajonschlagwerker.  

Zum Jahreswechsel 1995/1996 kamen lebensfrohe Frauen und Mädchen auf den damaligen ka-

tholischen Ortspfarrer von Ixheim, Leonhard Naab, zu und baten darum, in seiner Gemeinde 

einen Chor gründen zu dürfen. Er unterstützte dieses Vorhaben und im Jahr darauf gab sich die 

Gruppe den Namen „T(w)o Generations“. Zwei Generationen singen für Generationen. 

Schon von Anfang an stand das frohe Miteinander im Fokus der Singfreudigen und diese Grund-

stimmung wurde bei Gottesdiensten, Konzerten und Familienfesten wie Taufen und Hochzeiten 

an die Besucher vermittelt.  

T(w)o Generations ist eine offene Gemeinschaft, der die Ökumene am Herzen liegt. Enge Zu-

sammenarbeit besteht mit den beiden anderen in Ixheim ansässigen Gemeinden: der protestanti-

schen Gemeinde in direkter Nachbarschaft auf dem Kirchberg   und der Mennoniten-Gemeinde 

in der Bitscher Straße. Herzlich willkommen sind Gleichgesinnte, die Freude am Singen und am 

Glauben empfinden. 

Wie wichtig diese Gemeinschaft ist, zeigte sich in den ersten Proben nach dem Corona-Lock-

down im Jahr 2020 und den vorausgehenden Online-Meetings, die der Geselligkeit und Begeg-

nung aus der Ferne dienten.  

 

4.1.2 Triduum 

Das Leiden, der Tod und die Auferstehung Jesu sind ganz besondere Tage für uns. Es sind die 

intensivsten liturgischen Feiern des Kirchenjahrs.  

 

Palmsonntag ist für Christen der Auftakt der Karwoche. Die Anzahl und der Gottesdienstort der 

Palmsonntagsgottesdienste in unserer Pfarrei orientiert sich am regulären Gottesdienstplan für 

die Feier der Sonntage.  

 

Mit dem Gründonnerstag beginnt die längste Messe der Welt. Die heiligen drei Tage sind in 

Wirklichkeit nur ein einziger Tag - und ein einziger Gottesdienst. Die Liturgie der Feiern ver-

deutlicht deren Einheit, denn im Abendmahlsamt des Gründonnerstags fehlen die gewohnten 

Schlussriten, am Karfreitag die gewohnten Eröffnungs- und Schlussriten und in der Osternacht 
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schließlich die gewohnten Eröffnungsriten. So sind Abendmahlsmesse, Karfreitagsliturgie und 

die Feier der Osternacht drei Teile einer einzigen Feier und nicht etwa drei eigenständige Feiern. 

 

Um die innere Einheit des zentralen Geheimnisses unseres Glaubens an Tod und Auferstehung 

Jesu in würdiger Form erfahren zu können, wird die Einheit der Feier dadurch gewahrt, dass wir 

zusammen mit Pfarrer Emanuel in der Pfarrkirche Hl. Kreuz das österliche Triduum vom Grün-

donnerstag bis zur Osternacht feiern.  

 

Neben den Hauptfeiern können in den drei anderen Kirchen ergänzende Gottesdienste stattfin-

den. So gibt es am Vormittag des Karfreitags aktuell in Hl. Kreuz, St. Peter und St. Pirmin Kin-

derkreuzwege und am Abend des Karfreitags ein Taizé-Gebet in St. Peter. Wenn genügend Pries-

ter zur Verfügung stehen, können weitere Messfeiern in St. Peter, St. Pirmin und St. Johannes 

M. Vianney stattfinden.  

 

Am Ostersonntag und Ostermontag findet jeweils um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier in der 

Pfarrkirche Hl. Kreuz statt. Weitere Eucharistiefeiern werden in Rücksprache mit dem Liturgie-

ausschuss in St. Pirmin und im Wechsel zwischen St. Peter und St. Johannes M. Vianney gefeiert.  

 

4.1.3 Weihnachten 

An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu Christi. Für die allermeisten Menschen ist Heilig-

abend der Mittel- und Höhepunkt der Weihnachtszeit. Der Besuch einer Christmette oder des 

Krippenspiels an Heiligabend ist für viele Menschen ein wichtiges Ritual. Unsere Kirchen sind 

folglich an Heiligabend, nicht aber an den Weihnachtsfeiertagen, so voll wie nie. Wir feiern des-

halb in unserer Pfarrei an Heilig Abend eine Vielzahl an Gottesdiensten und möglichst in allen 

vier Kirchen: Krippenfeier am Nachmittag in St. Pirmin (Liturgiekreis St. Pirmin mit Diakon 

Erb) und eine Krippenfeier am Nachmittag in Hl. Kreuz (PR Bender). Am Abend finden min-

destens zwei Christmetten statt, die Pfr. Emanuel feiert. Eine Christmette wird jährlich um 22 

Uhr in der Pfarrkirche Hl. Kreuz gefeiert, die andere um 17 Uhr in einer der anderen drei Kirchen. 

Wenn neben Pfr. Emanuel weitere Priester an Heiligabend in unserer Pfarrei aushelfen können, 

werden bis zu zwei weiteren Christmetten zu unterschiedlichen Uhrzeiten angeboten.  

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag findet jeweils um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier in der Pfarr-

kirche Hl. Kreuz statt.  
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4.1.4 Patrozinium  

Mit der gemeinsamen Feier des jährlichen Patroziniums setzen wir einen besonderen liturgischen 

Akzent. Menschen aus allen vier Gemeinden bereiten gemeinsam den Gottesdienst vor und brin-

gen sich als Lektoren, Kommunionhelfer, als Messdiener, in der musikalischen Gestaltung, beim 

Schmücken der Kirche und vielem mehr in die Gottesdienstgestaltung mit ein. Sie verwirklichen 

das, wovon der Gospelchor T(w)o Generation beim Patrozinium 2021 gesungen hat: „Sankt Pir-

min grüßt euch und Sankt Johannes, Sankt Peter grüßt euch und Heilig Kreuz, wir grüßen alle 

als kleine Einheit, gemeinsam feiern, macht euch bereit. Vereinigt glauben, doch Vielfalt leben, 

als Christen handeln durch Gottes Rat. Elisabeth, sei du unser Vorbild in Gottes Liebe, Gottes 

Gnad.“ Die Feier des Patroziniums findet immer am Sonntag vor oder nach dem Gedenktag der 

Hl. Elisabeth statt. An diesem Wochenende findet zur besonderen Akzentuierung dieser gemein-

samen Feier ein zentraler Gottesdienst für alle Gemeinden in der Hl. Kreuz Kirche statt. 

 

4.1.5 Begräbnisfeiern 

Die Begräbnisfeiern werden nach einem internen Dienstplan von Pfr. Emanuel, PR Bender, GR 

Schmidt oder Diakon Erb geleitet. Sie finden an den Werktagen vor- und nachmittags in Abhän-

gigkeit von der Friedhofsverwaltung der Stadt Zweibrücken statt. Im Vorfeld der Begräbnisfeier 

findet, i.d.R. nach der Mitteilung über einen Trauerfall durch die Bestatter, ein Gespräch mit den 

Angehörigen statt. Auf unserem Pfarrgebiet gibt es zehn Friedhöfe: Hauptfriedhof, Waldfried-

hof, Friedhof in Bubenhausen, Friedhof Ernstweiler, Friedhof Hengstbach, Friedhof Ixheim, 

Friedhof Mittelbach, Friedhof Niederauerbach, Friedhof Rimschweiler und Friedhof Wattweiler.  

 

Wir ermöglichen in Absprache mit den Angehörigen, den Bestattern und der Friedhofsverwal-

tung Trauerfeiern in der Kirche, in einer der Friedhofshallen oder direkt am Grab. Sterbeämter 

feiern wir nach Wunsch der Angehörigen in unserer Pfarrei im Sonntagsgottesdienst oder in den 

Werktaggottesdiensten der Pfarrei. Für alle, die aus unserer Pfarrei verstorben sind oder in unse-

rer Pfarrei begraben werden, beten wir in den Fürbitten der auf den Todestag folgenden Sonn-

tagsgottesdienste in den Kirchen unserer Pfarrei.   

 

Allerheiligen und Allerseelen sind Tage, an denen wir noch einmal bewusst an unsere Verstor-

benen denken. An Allerheiligen, dem 1. November, werden in der Heilig-Kreuz-Kirche Kerzen 

für alle Verstorbenen des zurückliegenden Jahres entzündet. Die Kerzen dürfen von den Ange-

hörigen mitgenommen werden, um sie zum Grab zu bringen oder um sie zu Hause für ihren 

Verstorbenen anzünden. Das Pastoralteam steht in dieser Zeit der offenen Kirche für persönliche 
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Gespräche zur Verfügung. Am Allerseelentag sind alle, die seit dem vergangenen Allerseelentag 

von einem für sie wichtigen und wertvollen Menschen Abschied nehmen mussten, zu einem Ge-

denkgottesdienst in die Hl.-Kreuz-Kirche eingeladen.  

 

4.1.6 Sakrament der Versöhnung 

Aussprechen, was mich belastet. Eingestehen, was ich getan habe. Das darf jeder im vertrauens-

vollen Gespräch mit einem Priester. Pfr. Emanuel steht dazu jederzeit nach persönlicher Termin-

vereinbarung zur Verfügung.  

 

Beichtzeiten in den Kirchen unserer Pfarrei, u.a. in der Advents- und Fastenzeit, werden über das 

Mitteilungsblatt und in den Gottesdienstverkündigungen bekanntgegeben.  

 

4.1.7 Alten- und Krankenpastoral  

4.1.7.1 Seelsorge im Nardini-Klinikum  

Die Krankenhaus-Seelsorgerinnen und Seelsorger, Pfr. Axel Schwetzka, Pfarrerin Elisabeth 

Brach und Gemeindereferentin Monika Schmidt, sind unabhängig von Konfession, Religionszu-

gehörigkeit oder individueller Weltanschauung für Patienten und deren Angehörige da, wenn 

diese das wünschen. 

 

Die Seelsorger möchten auf dem Weg der Heilung begleiten und sind da, wenn die Last zu 

schwer wird und der Lebensweg zu Ende geht. Sie bieten Zeit und Raum, in dem Ängste, 

Schmerzen, Klagen und Fragen, aber auch Freuden und Hoffnungen zur Sprache gebracht wer-

den können. Für Patienten anderer Religionsgemeinschaften benachrichtigen die Seelsorger 

gerne die zuständigen Vertreter. 

 

Täglich wird in der Krankenhauskapelle ein Gottesdienst gefeiert, der im Klinikfernsehen auf 

Kanal 27 übertragen wird und zu dem alle Patienten und Besucher herzlich eingeladen sind. 

 

4.1.7.2 Seelsorge in den Altenheimen 

In Zweibrücken gibt es drei Alten- und Pflegeheime: das AWO Seniorenhaus am Rosengarten, 

das Johann-Hinrich-Wichern-Haus und das Haus Kana. In allen drei Alten- und Pflegeheimen 
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werden regelmäßig Gottesdienste gefeiert. Pfr. Schwetzka ist für die Seelsorge im AWO Senio-

renhaus am Rosengarten und im Johann-Hinrich-Wichern-Haus zuständig und Pfr. Emanuel für 

die Seelsorge im Haus Kana.  

Das AWO Seniorenhaus am Rosengarten bietet 146 Menschen ein Zuhause. Im Wechsel werden 

jeden Montagnachmittag evangelische Gottesdienste und katholische Messen gefeiert. Das Jo-

hann-Hinrich-Wichern-Haus hat 143 Langzeitpflegeplätze sowie neun Tagespflegeplätze und ei-

nen Kurzzeitpflegeplatz. In dem christlich geprägten Haus ist die Seelsorge Teil der ganzheitli-

chen Betreuung. Jeden Mittwochnachmittag werden deshalb im Wechsel evangelische Gottes-

dienste und katholische Messen gefeiert.  

Das Haus Kana ist das erste Gebäude in der „Neuen Wohnwelt für Senioren“, das 2021 seine 

Pforten für 78 Senioren in der vollstationären und der Kurzzeitpflege sowie für 12 demenziell 

Erkrankte in der Tagespflege geöffnet hat. Das Haus Kana hält mit seinem christlich profilierten 

Angebot von Gottesdienst, seelsorglichem Gespräch, Beratung, Sterbe- und Trauerbegleitung 

und Aussegnungen diverse Möglichkeiten vor, für Bewohnerinnen und Bewohner, für deren An-

gehörige und Mitarbeitende „Kirche vor Ort“ in Anspruch zu nehmen. Jeden Mittwochvormittag 

finden im Wechsel evangelische Gottesdienste und katholische Messen statt.  

  

4.1.7.3 Krankenkommunion  

Die Kranken- bzw. Hauskommunion wird in der Regel monatlich von Pfr. Emanuel, Diakon Erb, 

GR Schmidt und einer Ehrenamtlichen an einem mit den alten und/oder kranken Menschen ver-

einbarten Tag gespendet. Die Kranken sollen spüren, dass sie zur Gemeinschaft der Glaubenden 

in unserer Pfarrei gehören und an ihrer festlichen Feier in der heiligen Eucharistie Anteil haben. 

Angehörige sind immer herzlich eingeladen, an der Feier teilzunehmen und ebenfalls die heilige 

Kommunion zu empfangen. 

 

Kranken beizustehen, sie und ihre Angehörigen im Blick zu behalten, ist uns sehr wichtig. Um 

die kranken Menschen zu stärken, kann ihnen die Krankensalbung gespendet werden. Im Nar-

dini-Klinikum übernimmt diese Aufgabe i.d.R. der Krankenhauspfarrer. Die Menschen zu Hause 

werden nach persönlicher Terminvereinbarung von Pfr. Emanuel besucht. Die Krankensalbung 

soll einen kranken, leidenden Menschen stärken und aufrichten.  

 

4.2 Katechese 

Lernorte des Glaubens sind vielfältig. Katechese führt in den Glauben ein, vertieft und festigt 

ihn. Sie ist prozesshaft angelegt, situations- und erfahrungsbezogen und umfasst alle Bereiche 
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des christlichen Lebens: Sie fördert die Kenntnis des Glaubens und die bewusste Teilhabe am 

kirchlichen Leben. Unser Ziel ist es, durch unsere katechetischen Angebote nicht nur jemand in 

Kontakt, sondern in Gemeinschaft mit Jesus Christus zu bringen. 

 

Unsere katechetischen Angebote haben einen Schwerpunkt in der Glaubensbegleitung von Kin-

dern und Jugendlichen bzw. in der Sakramentenkatechese.  

 

4.2.1 Taufe 

In unserer Pfarrei gibt es, durch die Corona-Pandemie angestoßen, seit einiger Zeit eine Online-

Taufvorbereitung. Für die Konzeption der Online-Taufvorbereitung ist Diakon Hans-Jürgen Erb 

zuständig.  

 

Grundgedanke – Versprechen der Eltern: Damit das Kind in die „Gemeinschaft der Glauben-

den“ aufgenommen und dann getauft werden kann, müssen die Eltern und Paten ein Versprechen 

gegenüber der Kirche, vertreten durch den Taufspender, abgeben: Sie versprechen, dass sie ihr 

Kind im Glauben erziehen wollen und es lehren wollen, Gott und den Nächsten zu lieben, wie 

Jesus es vorgelebt hat. Sie wollen mit ihrem Kind beten und ihm helfen, seinen Platz in der 

Gemeinschaft der Kirche zu finden. 

 

Davon ausgehend haben wir eine dreigliedrige Vorbereitung ausgearbeitet mit drei Online-Aben-

den, die jeweils ca. 60 Min. dauern:  

 

Thema 1. Abend:  Warum und wie bete ich? Alleine, mit meinem Kind, in der Gemeinschaft? 

Thema 2. Abend:  Ich bin Teil der Freunde von Jesus oder mein Platz in der Gemeinschaft 

der Glaubenden. 

Thema 3. Abend: Was macht die Taufe mit meinem Kind und wie ist der Ablauf der Tauf-

feier? 

 

Materialien: Wir benutzen zusätzlich zu eigenen Powerpoint-Präsentationen Filme aus der Al-

pha-Jugendserie. Die Filme werfen Fragen auf, werden unterbrochen und die Fragen werden in 

der Gruppe erörtert. Dann geht es im Film weiter. 

 

Teilnehmer: An den Online-Veranstaltungen sollen die Eltern und Paten des Täuflings teilneh-

men und zusätzlich am letzten Abend die Taufspender. Der Abend wird in der Regel von drei 
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ehrenamtlichen Frauen geleitet. Da z.T. über 20 Personen bei den Abenden online anwesend 

sind, haben wir uns ein Kennzeichnungssystem ausgedacht, um die Personen einander zuordnen 

zu können. Vor dem ersten Abend bekommen alle Eltern eine E-Mail mit verschiedenen Hilfen, 

z.B. wie man sich einwählt und wie der Name angegeben werden soll: Familienname (Name des 

Täuflings) Kürzel (E = Eltern; P = Pate → z.B. Schmidt (Peter)E).  

 

Nachbereitung: Alle drei Abende werden verfilmt. Das bietet die Möglichkeit, dass Eltern, die 

an einem Abend verhindert sind, den Film im Nachhinein sehen können und damit nur wenig 

versäumt haben. 

 

Ablauf Abend 1: Der Abend beginnt jeweils mit einem s.g. ice-breaker um die Stimmung auf-

zulockern. Das kann ein Video, ein Witz oder dgl. sein. Danach stellt sich das Team vor und 

anschließend die anderen Teilnehmer. Dies kann alphabetisch geschehen oder mit einem 

„Glücksrad“. Das Glücksrad ist sehr beliebt. Im Chat stehen dann Fragen, die es den Teilnehmern 

erleichtern, sich vorzustellen. Dann wird der erste Film gezeigt mit folgendem Inhalt: Erklärung, 

welche Themen, wie in dieser Vorbereitung behandelt werden. Was ist Gebet und wie kann man 

beten? Der Film wird dreimal unterbrochen für je eine Gesprächsrunde. Dabei ist die erste Frage 

jeweils eine Einstiegsfrage, während die nächsten Fragen sich tiefer mit dem Thema befassen. 

Welcher Superheld wärest Du gerne? Warum bekommen Menschen nicht immer das, wofür sie 

beten? Hast Du jemals gebetet? Wofür hast Du gebetet? Was ist geschehen? Der Film endet mit 

einer Erklärung zum „Vaterunser-Gebet“. Die Eltern bekommen Beispiele, wie sie mit ihren 

Kindern beten können und erfahren, welche Unterstützung es dazu gibt. 

 

Nach der Klärung evtl. Fragen beten alle zusammen das „Vaterunser“. Damit ist der Abend be-

endet.  Jedes Elternpaar bekommt anschließend ein Blatt mit den Grundgebeten der kath. Kirche 

per Mail zugeschickt und bei Bedarf den Link zum Film. 

 

Ablauf Abend 2: Der zweite Abend setzt sich aus zwei verfilmten Einheiten zusammen: Das 

Wesen der Taufe. Was ist die Kirche, die Gemeinschaft der Glaubenden? Der Film wird dreimal 

unterbrochen für je eine Gesprächsrunde. Was ist Dein Lieblingsvideo im Internet? Ist es in Ord-

nung, anderen über Jesus zu erzählen? Was hält Leute davon ab?  Bringt es Dir etwas, wenn Du 

zur Kirche gehst? 
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Ablauf Abend 3: Am dritten Abend wird schwerpunktmäßig der Ablauf der Tauffeier betrachtet. 

Dabei gibt es folgende Themenschwerpunkte: Was sind der Ursprung und die Quelle der Taufe? 

Mt 26,16-20 Was bewirkt die Taufe? Versprechen der Eltern und Paten; Bezeichnung mit dem 

Kreuz; Wortgottesdienst; Tauffeier; Abschluss. 

 

Bei der Erklärung der Tauffeier wird ausführlich auf die sechs Bilder der Heilszeichen Gottes 

mit seinem Volk eingegangen, an die bei der Bereitung des Taufwassers erinnert wird. Danach 

werden allgemeine Fragen wie Taufkerze, Taufkleid etc. beantwortet. 

Anwesende Taufspender können spezielle Fragen beantworten und evtl. einen Termin vereinba-

ren, wenn sie die Taufeltern vor der Taufe persönlich kennenlernen möchten. Wenn mehrere 

Kinder gleichzeitig getauft werden, ist es sinnvoll, sich mit allen betreffenden Eltern gleichzeitig 

zu treffen, damit diese sich auch untereinander kennenlernen. Damit ist die Taufvorbereitung 

beendet. 

 

Fazit: Die Online-Vorbereitung, wie sie hier vorgestellt wurde, hat Vorteile und Nachteile: 

- Vorteile: Eltern und Paten können von ihrem Wohnort aus teilnehmen. So hat sich z.B. 

einmal ein Pate aus Berlin zugeschaltet. Eine Anreise entfällt. Das bringt eine Zeit- u. 

Kostenersparnis und hat den Effekt, dass mehr Personen an der Vorbereitung teilnehmen 

als bei einer Anreise. Die Eltern nehmen aus ihrem gewohnten Umfeld heraus an der 

Vorbereitung teil. Sie können sich selbst gleichzeitig um die Kinder kümmern und brau-

chen keine fremde Aufsicht. Wenn jemand spricht, hören alle zu. Störende Quergesprä-

che sind nicht möglich. Dadurch dass man mit Filmen arbeiten kann, ist man in der 

Durchführung flexibler und die Qualität ist evtl. höher als mit einem eigens ausgearbei-

teten Vortrag. Der Lehrinhalt ist immer gleich und hängt nicht von der Tagesform des 

Vortragenden ab. Die vorliegenden Filme können leicht, zur individuellen Nacharbeit des 

Stoffes, verschickt werden. 

 

- Nachteile: Die persönliche Beziehung unter den Taufeltern leidet. Da wir bis zu drei 

Kinder gleichzeitig taufen, ist es sinnvoll, dass die Taufeltern sich vorher untereinander 

kennenlernen. Der Taufspender hat keinen vertraulichen Kontakt zu den Eltern.  Für den 

Taufspender ist es sinnvoll, mit den Eltern zu sprechen, ohne dass die ganze Gruppe der 

anderen Personen dabei ist.  
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4.2.2 Erstkommunion 

Die Feier der Eucharistie hat im Leben unserer Pfarrei eine große Bedeutung. Sie ist Quelle und 

Höhepunkt des gesamten kirchlichen Lebens, wie es das 2. Vatikanische Konzil sagt. Nicht nur 

für Kinder, sondern auch für Erwachsene ist kaum ein Sakrament so schwer verständlich wie die 

Eucharistie. Und dennoch ist die Erstkommunionfeier in unserer Pfarrei der Ort, an dem Glaube 

und Kirche auch für die Menschen lebendig werden, die bisher vielleicht eher distanziert oder 

mit nur wenig Bindung der Kirche gegenüberstanden.  

 

Jedes Jahr laden wir alle kath. Kinder des dritten Schuljahres sowie alle ungetauften Kinder mit 

mindestens einem kath. Elternteil, nach den Sommerferien zur Erstkommunionvorbereitung 

durch ein persönliches Anschreiben ein. Es gibt einen Infoabend, bei dem Pastoralreferentin Nina 

Bender zusammen mit Pfr. Wolfgang Emanuel das Konzept der Erstkommunionvorbereitung 

erklärt.  

 

Im Anschluss an den Infoabend werden Termine für das Anmeldegespräch vereinbart. Die An-

meldegespräche finden im Pfarrbüro statt. Sie wollen das gegenseitige Kennenlernen fördern und 

zur Klärung von verschiedenen Fragen beitragen. Bei der Anmeldung haben die Eltern, unab-

hängig vom Wohnort und ihrer damit verbundenen Gemeindezugehörigkeit, die Wahl zwischen 

den verschiedenen Erstkommunionvorbereitungsgruppen. Es gibt mehrere Vorbereitungsgrup-

pen, die sich zu unterschiedlichen Wochentagen und Uhrzeiten in mehreren Kirchen treffen. Die 

Termine richten sich nach Terminwünschen der Katechetinnen, die eigenverantwortlich die 

Gruppen leiten. Die Katechetinnen werden dabei von Pastoralreferentin Nina Bender begleitet. 

 

Innerhalb der Erstkommunionvorbereitungszeit werden die Kommunionkinder auf den Empfang 

und die Bedeutung der Eucharistie vorbereitet und in das Gebetsleben und in die Feier der Litur-

gie eingeführt. Sie beschäftigen sich besonders mit Jesus Christus, seinem Leben, seiner Bot-

schaft, seinem Tod und seiner Auferstehung. Grundlegende Inhalte der Erstkommunionvorbe-

reitung sind: Jesu Leben und Person, Freundschaft und Beziehung; das letzte Abendmahl Jesu, 

das zeichenhaft für seine Hingabe an alle Menschen aus Liebe zu Gott steht; das Sakrament der 

Eucharistie als Zeichen der beständigen und lebensbegleitenden Nähe  Gottes; die Eucharistie-

feier als Danksagung für Leben und Glauben und als eine Feier der Gemeinschaft; die Verge-

genwärtigung von Sterben und Auferstehung Jesu in der Feier der  Eucharistie; Eucharistie als 
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Feier der Gemeinschaft der Kirche; Aufbau und Ablauf der Eucharistiefeier.21 Außerdem werden 

die Kinder zum Sakrament der Versöhnung (Erstbeichte) hingeführt. Die Erstbeichte findet an 

einem Samstag wenige Wochen vor der Erstkommunionfeier für alle Kinder in Hl. Kreuz statt.  

Die Kinder werden in kleinen Gruppen, unter den gegebenen Hygienebestimmungen, auf die 

Erstkommunionfeier vorbereitet. Wir feiern Weggottesdienste in der Kirche, die ggf. durch 

Gruppenstunden im Pfarrheim ergänzt werden können. In den gemeinsamen Vorbereitungstref-

fen möchten wir den Kindern und ihren Eltern helfen, den Glauben (neu) zu entdecken und die 

wichtigsten Inhalte der christlichen Botschaft kennenzulernen. Die Begleitung der Eltern ist uns 

dabei sehr wichtig, denn die Kinder können den Weg nur vertrauensvoll gehen, wenn sie merken: 

Auch Mama und Papa ist der Glaube an Gott in der Gemeinschaft der Kirche ein Herzensanlie-

gen.  

 

4.2.3 Firmung 

In der Pfarrei wird im Zweijahresrhythmus das Sakrament der Firmung gespendet und die Ju-

gendlichen werden darauf vorbereitet. Ort der Firmspendung ist die Pfarrkirche Hl. Kreuz. Zur 

Firmvorbereitung werden alle Jugendlichen, die bis zum Tag der Firmung mindestens 15 Jahre 

alt sind, schriftlich eingeladen. Allerdings orientieren wir uns auch an den Klassenstufen, sodass 

die Jugendlichen die Möglichkeit haben, gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 

das Firmsakrament zu empfangen. Die Firmvorbereitung in der Pfarrei beginnt ca. vier bis fünf 

Monate vor dem Firmtermin.  

 

Die Firmlinge werden durch ein ehrenamtliches Katechetenteam auf den Empfang des Firmsak-

ramentes vorbereitet. Spirituell und inhaltlich angeleitet und begleitet werden die Katechetinnen 

und Katecheten durch Pastoralreferentin Nina Bender. Inhalte der Firmvorbereitung sind Person 

und Leben Jesu, Taufe (Initiation, Firmung als Vollendung der 

Taufe), Wesen und Wirksamkeit des Sakraments, Firmliturgie (Elemente, Symbole und Zei-

chen), Heiliger Geist (Kraft, Wirken und Gaben des Heiligen Geistes), Glaubensbekenntnis, Kir-

che und Gemeinde in ihren Grundfunktionen, das Sakrament der Versöhnung.22 

 

 
21 Erstkommunionkatechese, in „Der Geist es, der lebendig macht“. Das neue Seelsorgekonzept für das Bistum 

Speyer, hg. Bischöfliches Ordinariat Speyer. 
22 Firmkatechese, in „Der Geist ist es, der lebendig mach“t. Das neue Seelsorgekonzept für das Bistum Speyer, hg. 

Bischöfliches Ordinariat Speyer. 
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Die Firmvorbereitung besteht in Abhängigkeit von der Anzahl der Firmlinge und der Anzahl der 

Katechetinnen und Katecheten aus wöchentlichen Treffen oder einem Firmvorbereitungswo-

chenende23. Zur Firmvorbereitung gehören ferner die Teilnahme an den Gottesdiensten, gemein-

same Jugendgottesdienste sowie die Teilnahme an weiteren spirituellen Angeboten. Auf den 

Empfang des Bußsakramentes werden die Jugendlichen unter Berücksichtigung ihres persönli-

chen Alltags, ihrer eigenen Erfahrungen und ihrer derzeitigen Lebenssituation noch einmal be-

sonders katechetisch vorbereitet.  

 

4.2.4 Ehe 

Paare, die in unserer Pfarrei heiraten möchten, sollen möglichst frühzeitig Kontakt mit dem Pfarr-

büro aufnehmen, um den Hochzeitstermin abzustimmen. Pfarrer Emanuel oder Diakon Erb neh-

men Kontakt mit den Brautpaaren auf und vereinbaren ein persönliches Treffen zum gegenseiti-

gen Kennenlernen. Die Brautpaare werden auf die Ehevorbereitungsangebote im Geistliches 

Zentrum Maria Rosenberg und in der Familienbildungsstätte Pirmasens hingewiesen. Nach die-

sem Erstkontakt folgt ein Treffen zur Erstellung des Eheprotokolls. Die Brautpaare erhalten bei 

diesem Treffen eine Broschüre zum Thema Ehe der Erzdiözese München und Freising, die sie 

auf dem Weg zur Ehe und in der Vorbereitung der Hochzeitsfeier unterstützen soll. Bei einem 

weiteren Treffen geht es um die Gestaltung der kirchlichen Hochzeitsfeier.  

 

4.2.5 Erwachsene 

4.2.5.1 Glaubenskurse  

In unserer Pfarrei fanden bisher zwei Online-Alphakurse statt, die von Diakon Hans-Jürgen Erb 

vorbereitet und begleitet werden. Aktuell läuft ein Alpha-Aufbaukurs Online. Alpha-Kurse sol-

len weiterhin regelmäßig angeboten werden.  

 

Als weiteres Projekt wurde im Frühjahr und Sommer 2022 der Film „The Chosen“, ein besonde-

rer Film über Jesus, gezeigt. Einmal wöchentlich trafen sich die Teilnehmer zusammen mit Dia-

kon Hans-Jürgen Erb zum gemeinsamen Anschauen einer Serie im kleinen Elisabeth-Café. Im 

Anschluss fand immer ein Austausch in gemütlicher Runde statt.   

 

 
23 Während der Corona-Pandemie gab es vier gemeinsame Jugendgottesdienste zur Firmvorbereitung (Advent – Zeit 

der Ankunft Gottes in unserer Welt; Jesus; Vater; Heiliger Geist) und die Vorbereitung auf und den Empfang des 

Sakraments der Versöhnung.  
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Alpha-Kurse, Gesprächsabende zu Filmen und ähnliches wird regelmäßig in der Pfarrei angebo-

ten. Alle Menschen, unabhängig von ihrer Konfession oder ihrem Alter, sind dazu eingeladen.  

 

4.2.5.2 Herbstgespräch  

4.2.5.2.1 Idee und Motivation 

Wir leben alle in einer Welt, die sich immer schneller entwickelt. Der technische, mediale und 

medizinische Fortschritt schreitet dabei so schnell voran, dass viele Menschen nicht mehr Schritt 

halten, geschweige denn die Neuerungen auch innerlich verarbeiten können. Die Fortschritte sind 

jedoch nicht immer segensreich bzw. wünschenswert. Auch war es noch nie so leicht, an Infor-

mationen zu kommen und gleichzeitig so schwer, die Informationsflut zu bewerten. 

Als Christen leben wir in dieser Welt und können und wollen uns diesem Fortschritt nicht ent-

ziehen, wie das beispielsweise die Amish-Gemeinden in den USA für sich entschieden haben. 

Wichtig für uns Christen ist jedoch, bei aller Euphorie die Menschen nicht aus dem Blick zu 

verlieren, um dann an entsprechender Stelle auch mal „hochgelobtem Fortschritt“ entgegenzu- 

treten oder gar in eine moralisch vertretbare Richtung zu lenken. Um dies leisten zu können, 

müssen sich Christen informieren und die Sachverhalte auch diskutieren können. Die moralische 

Bewertung kann dann im nächsten Schritt erfolgen. Auch hier ist es wichtig, zu erkennen, dass 

Bewertungen nicht in Stein gemeißelt sind, sondern sich auch verändern können. So wurde die 

erste Herztransplantation von der katholischen Kirche abgelehnt. Mittlerweile werden Organ-

transplantationen als Akt der Nächstenliebe befürwortet. 

 

4.2.5.2.2 Umsetzung 

Sachlich informieren, offen diskutieren und sich dann aus christlicher Weltanschauung eine qua-

lifizierte Meinung bilden, ist der Anspruch der „Herbstgespräche“, die als ökumenische Veran-

staltung der kath. Gemeinde Hl. Elisabeth und den protestantischen Gemeinden Ixheim und Rim-

schweiler, Mittelbach, Wattweiler organisiert werden. 

Einmal im Jahr referieren ausgesuchte Fachleute mit gebotener Neutralität zu ausgewählten, ak-

tuellen Themen. Im Anschluss können die Referenten befragt werden und die Themen inhaltlich 

diskutiert werden. Themen, die bisher so behandelt wurden: 

- Die Möglichkeiten des 3-D-Druckes: Waffenschmiede oder geniale technische Errungen-

schaft? 

- Stand der Ökumene: Wie hat sich Ökumene seit dem zweiten Vatikanischen Konzil ent-

wickelt? 

- Künstliche Intelligenz: Segen oder Fluch? 
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- Altersdepressionen und Demenz 

- Alter, Sterben, Tod aus Sicht eines Naturwissenschaftlers 

- Ist es moralisch vertretbar, Heimbewohner in Zeiten von Corona zu isolieren? 

- Wegen Corona verschoben: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 

 

4.2.5.3 Erwachsenentaufe, Eintritt und Wiedereintritt 

Will ein Erwachsener sich taufen lassen, konvertieren oder wieder in die Kirche eintreten, findet 

ein Gespräch mit Pfr. Emanuel statt. Er klärt die Beweggründe und sorgt für eine entsprechende 

Vorbereitung und/oder stellt den Kontakt zu entsprechenden Kooperationspartner auf Dekanats- 

und Bistumsebene her.  

 

4.3 Caritas 

Inspiriert durch unsere Pfarrpatronin, der Heiligen Elisabeth, wenden wir uns durch verschiedene 

Angebote allen Menschen in unserer Stadt zu, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer religiösen 

oder politischen Anschauung und generationsübergreifend.  

 

In unserer Pfarrei Hl. Elisabeth gibt es keinen Caritas-Ausschuss des Pfarreirates oder ein ähnli-

ches Gremium. Jedoch sind einzelne Pfarreimitglieder in diesem Bereich aktiv. Dies geschieht 

z.B. durch die Ermöglichung von Fahrdiensten, Erledigungen von Besorgungen, Unterstützung 

bei alltäglichen Belangen. In der Regel beruht dies auf persönlichen Beziehungen und ist gekop-

pelt mit der Verbundenheit in der Gemeinde und/oder einem Verband. 

 

4.3.1 Die Tafel Heilig Kreuz  

Die Zweibrücker Tafel Heilig Kreuz existiert seit November 2003. Sie entstand als Projekt der 

Pfarrei Heilig Kreuz und ähnelte anfangs einem orientalischen Basar im Foyer des Pfarrheims 

Heilig Kreuz in der Stadtmitte.  

 

Mittlerweile befinden sich die Räumlichkeiten der Tafel in der Canadastraße 32 in einem ehe-

maligen Ladenlokal. Eigentümer des Gebäudes ist die Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Ge-

wobau), die der Tafel mit einer „sozialverträglichen Miete“ entgegenkam, nachdem diese vom 

Pfarrheim Hl. Kreuz in das alte Zollgebäude am Hauptbahnhof umgezogen war und von dort 

aufgrund eines Eigentümerwechsels ein neues Domizil in Zweibrücken suchte.  
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Die Tafel Heilig Kreuz ist Mitglied im Bundesverband der Tafeln und arbeitet in Trägerschaft 

der Pfarrei Heilige Elisabeth. Sie unterstützt bedürftige Menschen, indem sie vom Mindesthalt-

barkeitsdatum bedrohte Lebensmittel einsammelt und an diese Menschen ausgibt. Ziel ist es, die 

Bedürftigen zu unterstützen und ihnen beizustehen. Es geht auch um einen Moment der Solida-

rität und Ermutigung. 

 

Logistik, Abläufe und Öffentlichkeitsarbeit werden ehrenamtlich geplant und geleistet und vom 

Pfarrbüro unterstützt (siehe Strukturbild). Die Mitarbeiter werden je nach persönlichem Zeit-

budget eingesetzt, d.h. manche sind immer da und zu allem bereit, andere nur gelegentlich und 

nur zu bestimmten Diensten, manche Helfer sind auch nur mal kurz dabei.  

 

Jeden Donnerstagnachmittag beginnt um 14.45 Uhr die Warenausgabe, gegen 17 Uhr ist Schluss. 

Morgens werden vom Mindesthaltbarkeitsdatum bedrohte Waren an bis zu 25 Orten mit Bus und 

Privatautos eingesammelt, sortiert und nachmittags an Bedürftige ausgegeben. Die Bedürftigkeit 

der Kunden wird geprüft. Jeder Kunde erhält dann einen tafelinternen nummerierten Ausweis, 

auf dem sein Name und die zu versorgende Personenzahl vermerkt ist. Anfangs waren es 18 

Familien, die versorgt wurden, mittlerweile kommen pro Ausgabe etwa 90-120 Haushalte, die 

für bis zu 500 Personen Lebensmittel abholen. Rund ein Drittel der Bedürftigen sind Ausländer.  

 

Ein ganz wichtiges Steuerungselement bei der mittäglichen Warenausgabe ist ein quasi rollie-

render Nummernaufruf, um die sich drängende Warteschlange vor der Ausgabe klug zu organi-

sieren. Mittlerweile verfügen die ausgebenden Mitarbeiter über so viel Routine und Übersicht, 

dass sie dank guter Einteilung die vorhandene Ware irgendwie bis zum letzten Empfänger noch 

"strecken" können. Es kann eben stets nur das verteilt werden, was zuvor eingesammelt worden 

ist, und so ist natürlich nicht von allem für alle ausreichend vorhanden, aber in der Summe der 

verschiedenen Warengruppen geht keiner ohne Gemüse, Obst, Brot, Wurst oder Käse und Milch 

oder Nudeln und Süßigkeiten etc. nach Hause. In den Räumen der Tafel hängt ein Kreuz an der 

Wand und die Mitarbeiter haben verschiedene Konfessionen. Was vor allem zählt ist das Ge-

meinsame, die Arbeit, nicht das vermeintlich Trennende. Die Zweibrücker Tafel Heilig Kreuz 

arbeitet ehrenamtlich, überparteiisch, überkonfessionell und generationenübergreifend. 

Raum- und Fahrtkosten sowie gelegentliche Lebensmittelzukäufe werden über Spenden finan-

ziert, die von der Regionalverwaltung des Bistums Speyer in Pirmasens mitverwaltet werden. 

Manchmal kommen auch Privatleute und bringen eigenes Obst aus dem Garten oder extra für die 

Tafel eingekaufte Waren. 
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4.3.2 Caritas-Zentrum Pirmasens (Außenstelle Zweibrücken) 

In unserem Pfarrzentrum in der Rosengartenstraße 10a befindet sich die Zweibrücker Außen-

stelle des Caritas-Zentrums Pirmasens, die von Dienstag bis Freitag geöffnet ist. Das Caritas-

Zentrum bietet ein breites Spektrum von niedrigschwelligen Beratungsangeboten: allgemeine 

Sozialberatung, Erziehungsberatung, Schwangerschaftsberatung, Kinderschutzdienst, Migrati-

onsberatung sowie die Gemeindecaritas. Wir leiten Anfragen nach psychosozialer Beratung, die 

über die Pfarrbüros, Pfarreimitglieder oder das Pastoralteam an uns gerichtet werden, an das 

Caritas-Zentrum weiter. www.caritas-zentrum-pirmasens E-Mail: caritas-zentrum.pirma-

sens@caritas-speyer.de bzw. Tel. 06332 56810. 

 

Das Caritas-Förderzentrum Paul-Josef-Nardini in der Siebenpfeiferstraße ist eine Einrichtung der 

Behindertenhilfe. Auch hier stellen wir Kontakte her, wenn uns Unterstützungsanfragen in die-

sem Kontext erreichen. 

 

Neben der einzelfallbezogenen Kooperation mit den Caritas-Einrichtungen sind wir mit der Cari-

tasbeauftragten des Pastoralteams (Monika Schmidt) auch Mitglied der Caritas-Regionalkonfe-

renz, zu der das Caritas-Zentrum mit dem Dekan einlädt. Dieses Gremium vernetzt die katholi-

schen Pfarreien mit den katholischen Sozialeinrichtungen im Dekanat. Hier besprechen wir ge-

meinsame Aktionen oder tauschen uns über gesellschaftliche bzw. soziale Entwicklungen oder 

neue Unterstützungsangebote in der Region aus. Analog zur Regionalkonferenz für die Haupt-

amtlichen der Pfarreien findet auch zweimal im Jahr eine Dekanatskonferenz der ehrenamtlich 

Engagierten der Pfarreien und Einrichtungen statt. Hier finden diese die Möglichkeit zum Aus-

tausch und zum Entwickeln neuer Ideen. 

 

4.3.3 Das kleine Elisabeth-Café 

Es gehört zum Wesen des Christentums, dass Menschen miteinander im Kontakt sind, dass sie 

den gemeinsamen Glauben und ihr Leben teilen, dass sie Zeugnis abgeben von dem, was sie 

trägt, und dass sie Unterstützung anbieten in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens. 

Unter ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Pfarrei entstand deshalb schon in der vorherigen Wahl-

periode des Pfarreirates der Wunsch, eine Begegnungsmöglichkeit für Menschen aus der Stadt 

zu schaffen, die offen ist für alle, egal ob sie der Pfarrei angehören oder nicht. Seit 2019 gibt es 

dafür das kleine Elisabeth-Café in den Räumen des Pfarrheims in der Stadtmitte. Jede Woche 

öffnet es an einem Nachmittag seine Türen und lädt alle ein, die Austausch mit anderen wün-

schen, die Freundschaften knüpfen und Bekanntschaften wiederaufleben lassen möchten. Viele 

mailto:caritas-zentrum.pirmasens@caritas-speyer.de
mailto:caritas-zentrum.pirmasens@caritas-speyer.de
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Alleinstehende kommen, aber auch Menschen, die eingebunden in ihre Familie und ihren Beruf 

sind, sich jedoch wohl fühlen in der Gemeinschaft anderer. Die Gesprächsthemen sind nicht vor-

gegeben, sondern ergeben sich aus dem, was die Menschen, die Stadt, die Welt gerade beschäf-

tigt. Kreative Angebote werden gemacht und die Wünsche der Besucher*Innen berücksichtigt. 

Ein Team ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen, unterstützt von GR Schmidt, organisiert die Nach-

mittage, bei denen Kaffee, Tee, selbstgebackener Kuchen oder Snacks nicht fehlen. Ein ganz 

wichtiger Aspekt war von Anfang an, dass jeder und jede sich willkommen fühlen soll und nie-

mand wegen finanzieller Überlegungen ausgeschlossen ist. So finanziert sich das Caféchen aus-

schließlich über Spenden. Lediglich bei der Einrichtung des Raums mit Möbeln und elektrischen 

Kleingeräten musste die Pfarrei als Träger finanziell aktiv werden.  

Schön ist auch, dass der Raum inzwischen von anderen Gruppierungen immer wieder genutzt 

wird, zumal er über Internetzugang und großen Bildschirm verfügt. 

 

4.4 Ökumene 

4.4.1 Ökumenische Zusammenarbeit in Zweibrücken 

Die Ökumene hat in Zweibrücken eine lange Tradition, weshalb uns die ökumenische Zusam-

menarbeit aller Christen in unserer Stadt sehr wichtig ist. Schon seit 1964 trafen sich die Mitglie-

der des Pfarrgemeinderats der heutigen Gemeinde Heilig Kreuz mit dem Presbyterium der evan-

gelischen Christen zu Gesprächen und Gottesdiensten. Der erste gemeinsame "Gebetsgottes-

dienst" fand in der Woche vor Pfingsten 1964 statt. Unter dem Motto aus dem Jahr 1970 "Das 

Gemeinsame Tun" trafen sich zu einer gemeinsamen Konferenz die Pfarrer im Dietrich-Bonhöf-

fer-Haus. 1974 und 2002 fanden ökumenische Stadtkirchentage statt. 

 

Bis heute begegnen sich die Mitglieder der christlichen Kirchen in einem gemeinsamen Aus-

schuss. Er besteht aus Mitgliedern des Presbyteriums der Stadtmitte, der evangelisch- methodis-

tischen Kirche und der Gemeinde Hl. Kreuz (jetzt Pfarrei Heilige Elisabeth). Seit 2017 sind Mit-

glieder der Gemeinden St. Peter und der Friedenskirche, die zuvor im Bereich Ixheim schon eine 

fruchtbringende Gemeinschaft waren, im Ökumeneausschuss vertreten. Ebenso sind die evange-

lische Gemeinde Ernstweiler, Rimschweiler mit Mittelbach und Wattweiler und die evangelische 

Gemeinde Niederauerbach hinzugekommen. Ziel ist es, die Christen aller Kirchen auf Stadtebene 

zu einem Ausschuss zu vernetzen.  
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Weltgebetstag der Frauen, Wanderung an Christi Himmelfahrt, Pfingstnovene, Frauengottes-

dienste, lebendiger Adventskalender und weitere ökumenische Gottesdienste werden in den re-

gelmäßig stattfindenden Ausschusssitzungen geplant und gemeinsam durchgeführt. Der jährliche 

Ausflug, der für alle Christen der Stadt offen ist, bildet einen weiteren Höhepunkt im christlichen 

Miteinander. Die unterschiedlichsten Aktionen und Veranstaltungen werden zusammen geplant, 

organisiert und durchgeführt. Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 finden ökume-

nische Friedensgebete statt.    

 

4.4.2 Ökumenische Zusammenarbeit der kfd Hl. Kreuz  

Die kfd Heilig Kreuz ist der Protestantischen Kirchengemeinde Zweibrücken Mitte und der 

Evangelisch-methodistischen Kirche in Zweibrücken eng verbunden. Es entstanden in vielen 

Jahren intensive Kontakte. Ihren Höhepunkt findet diese Zusammenarbeit in zwei jährlichen Got-

tesdiensten: einem ökumenischen Frauengottesdienst im Oktober und dem Weltgebetstags-Got-

tesdienst im März. Beide Gottesdienste werden von Frauen der drei Gemeinden gemeinsam vor-

bereitet und gestaltet; sie erfreuen sich eines guten Besuches.  

In der letzten Zeit wurde erfolgreich versucht, mit diesen Angeboten in die Öffentlichkeit zu 

gehen und andere städtische Gruppen, z.B. Chöre, Musikgruppen, eine Trommelgruppe oder bil-

dende Künstler (mit einer Kunstaustellung einer Künstlerin aus dem Weltgebetsland in Zusam-

menarbeit mit der Ev. Kirche der Pfalz) einzubeziehen. Diese WGTs werden dann in intensiver 

Medien- und Pressebegleitung dargestellt.  

Mittlerweile nähern wir uns unserem Ziel, auch Mitglieder evangelischer Kirchengemeinden bei 

den Veranstaltungen unserer kfd Heilig Kreuz regelmäßig zu empfangen und in einem freund-

schaftlichen Kontakt mit ihnen zu stehen. 

 

4.4.3 Digitale Kirche 

4.4.3.1 Entstehung und Idee  

Ein kleines Virus hat es geschafft, unsere Welt maßgeblich und nachhaltig zu verändern. Corona 

hat zu vielen Einschränkungen in allen möglichen Lebensbereichen geführt – auch in der Aus-

übung unserer Religion. In der ersten Welle wurden sogar Ostergottesdienste abgesagt und der 

Hirte wurde von heute auf morgen von seiner Herde getrennt. Wie in vielen anderen Bereichen 

hat jedoch die Not dafür gesorgt, dass viele kreative Ideen entstanden sind, die für die Betroffe-

nen das Leben etwas lebenswerter gemacht haben. Vieles davon wird sicher erhalten, ausgebaut 

und verbessert werden und dann Corona überleben. 
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In unserer Gemeinde entstand spontan die Idee, Menschen in den dunklen Zeiten zu betreuen, 

ihnen zu zeigen, dass sie auch dann nicht allein sind. Aus dieser Anfangsidee haben sich dann 

mehrere Formen digitaler Religionsausübung entwickelt. Erstaunlicherweise konnten auf diesen 

Wegen auch Menschen einbezogen werden, die a priori nicht als technikaffin eingeschätzt wur-

den – nämlich die Senioren der Gemeinde. Enkel, Neffen und Nichten wurden rekrutiert, techni-

sche Voraussetzungen zu schaffen, um am digitalen Gemeindeleben zu partizipieren. 

Gestartet sind wir mit einem Webangebot, das Beiträge von PfarrerInnen und allen Menschen 

guten Willens mit einer Botschaft zu den Menschen gebracht hatte. Schnell war klar: Das ist in 

dieser Stunde ein probates Mittel, aber: Ist das noch vereinbar mit unseren traditionsbetonten, 

manche sagen rückständigen, Kirchen?  Wäre etwa Paulus heute bei Facebook und Co? Wir 

wissen es nicht und Antworten darauf wären eine reine Spekulation. Er selbst schreibt aber dazu 

in 1.Thessalonicher 5,21 „Prüfet aber alles und das Gute behaltet!“ Genau das haben wir ausgie-

big gemacht: Wir haben unterschiedliche digitale Formate ausprobiert, um die christliche Bot-

schaft näher zu mehr Menschen zu bringen. 

 

4.4.3.2 Digitale Angebote 

Paket: Webseite www.menscheninzweibruecken.de, Facebook-Auftritt „menscheninzwei-

brücken“, Youtube-Kanal und Mailadresse gs@menscheninzweibruecken.de: Zwölf Pfar-

rerInnen, Diakone, Gemeinde- und PastoralreferentInnen aus zehn Gemeinden haben sich mit 

ihren Botschaften an die „Menschen in Zweibrücken“ gewendet. Umgekehrt gab es allein im 

Dezember 2021 knapp 69.000 Zugriffe aus 39 Nationen auf die Seiten. Die Zugriffe aus Deutsch-

land dominierten vor den USA, Holland, Frankreich und Israel. Von einzelnen Beiträgen haben 

wir Rückmeldungen aus ganz Deutschland und aus USA erhalten, die uns Mut gemacht haben, 

diese Seiten weiter zu betreiben. Die Reichweite von Einzelbeiträgen liegt im vierstelligen Be-

reich. 

 

Digitaler Advents- und Weihnachtskalender: Hier ist bereits die dritte Auflage in Arbeit. Mehr 

als 120 Akteure haben an der ersten Ausgabe mitgewirkt und 40 digitale „Türchen“ gestaltet. Im 

Schnitt haben sich mehr als 500 Menschen am Tag die Ergebnisse angeschaut. Die Zugriffe 

konnten mit der zweiten Ausgabe gesteigert werden. Mehr als 150 Akteure aus 10 Gemeinden 

haben sich konfessionsübergreifend zu einer „Projektgemeinde“ zusammengefunden und 41 plus 

1 „Türchen“ gestaltet – mit Liedern in deutscher, französischer, englischer, hebräischer, rumäni-

http://www.menscheninzweibruecken.de/
mailto:gs@menscheninzweibruecken.de


 
52 

 

scher und russischer Sprache, Textbeiträgen, Rezepten und Bastelanleitungen. So hat der Kalen-

der uns durch die gesamte Advents‐ und Weihnachtszeit begleitet. Selbst im Zeitraum 1. bis 20. 

April haben noch 850 Personen Beiträge angesehen. 

 

Paket: Webseite www.kinderinzweibrueken.de und Mail christoph@kinderinzweibrü-

cken.de: Dies ist ein Beispiel, wie die Grundidee weitergeführt wurde. Die Beiträge haben mit 

Corona nichts mehr zu tun. Hintergrund ist hier: Wie können wir christliche Botschaften und 

Werte zu den Kindern bringen, die wir immer weniger mit den klassischen Methoden erreichen? 

 

Streaming am 12.11.: Konzert mit Ann‐Helena Schlüter: Am 12.11. fand das Konzert mit 

dem Thema „Der Kreuzweg ‐ erahnt durch Musik, Lyrik und Malerei“ statt, das wir per Video‐

Stream aus der Heilig- Kreuz‐ Kirche übertragen haben. Digital haben das mehr Zuschauer be-

sucht als in Präsenz. Inzwischen haben sich über 430 Menschen das Konzert angesehen.  

 

Videoaufzeichnungen von Präsenzveranstaltungen: Aufzeichnung des Ökumenischen Got-

tesdienstes am 7.11. zum Auftakt der Friedensdekade: Ein ökumenischer Gottesdienst in der 

Friedenskirche eröffnete die pfalzweite Friedensdekade im Jahr 2021. Der Gottesdienst mit Be-

teiligung von Domkapitular Franz Vogelgesang fand als Präsenzgottesdienst statt. Gleichzeitig 

wurde der Gottesdienst aufgezeichnet, um den Menschen, die coronabedingt nicht dabei sein 

konnten, die Teilnahme zu ermöglichen.  

 

Aufzeichnung des Orgelkonzertes von Ann‐Helena Schlüter aus der Kirche St. Laurentius 

in Contwig am 14.11.: Nach der Darbietung am 12. November gab Ann‐Helena Schlüter ein 

Orgelkonzert in St. Laurentius, das die Zuschauer mit „Standing Ovations“ honoriert haben. Aus-

schnitte in einer stilvollen Schwarz‐Weiß‐Version sind auf www.menscheninzweibruecken.de 

zu sehen.  

 

Aufzeichnung des Weihnachtkonzertes von Gospel & Praise aus der Matthäuskirche Rim-

schweiler am 14.11.: gleiche Überlegungen, anderer Anlass: Das Weihnachtskonzert des Mit-

telbacher Frauenchores „Gospel & Praise“ war sehr gut besucht. Die Aufzeichnung des Konzer-

tes liefert aber den Genuss auch noch im Nachhinein.  

 

Interaktive Hybridgottesdienste am 3. Adventssonntag und an Hl. Abend: Die Christmette 

aus St. Johann wurde als Hybridgottesdienst, also gleichermaßen als Präsenzgottesdienst sowie 

http://www.kinderinzweibrueken.de/
mailto:christoph@kinderinzweibrücken.de
mailto:christoph@kinderinzweibrücken.de
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als Online‐Gottesdienst angeboten. Hybrid bedeutet: Es gibt einen herkömmlichen Präsenzgot-

tesdienst (Menschen gehen in die Kirche), gleichzeitig besteht jedoch die Möglichkeit, dass sich 

Menschen von zuhause oder von wo auch immer digital in den Gottesdienst einbringen können. 

Das bedeutet, dass nicht nur das Geschehen am Bildschirm verfolgt werden kann, sondern dass 

beispielsweise Fürbitten auch von den Onlineteilnehmern vorgetragen werden können. Darüber 

hinaus können spezifische Angebote für die Onlinegemeinde realisiert werden. So konnten wir 

beispielsweise in der Zeit, die im Präsenzgottesdienst für die Austeilung der Kommunion ver-

wendet wird, die Onlinegemeinde zu einem virtuellen Spaziergang „zu Kirchen und Krippen“ in 

Zweibrücken und Umgebung mitnehmen, untermalt mit weihnachtlicher Musik. Zum Abschluss 

des Gottesdienstes konnte Pfarrer Conrad ein Grußwort unserer protestantischen Nachbarge-

meinde aus der Matthäuskirche Rimschweiler an unsere Besucher, auch an die Onlinebesucher, 

richten, was er sich als eine „mögliche neue Tradition“ gut vorstellen könne. Beim obligatori-

schen musikalischen Höhepunkt konnte der Liedtext zu „Stille Nacht, Heilige Nacht“ eingeblen-

det werden und die Online‐ sowie Präsenzgemeinde konnten gemeinsam singen. Übrigens: Der 

Gottesdienst wurde gleichzeitig in den Pfarrsaal übertragen, wo 25 weitere beheizte Sitzplätze 

zur Verfügung standen. Der Christmette ging ein Pilotgottesdienst am 3. Adventssonntag voraus, 

damit sich die Gemeinde das ansehen konnte und jeder und jede sich vorstellen konnte, wie sol-

che Gottesdienste ablaufen können, damit jeder Einzelne, jede Familie sich danach die passende 

Lösung für Hl. Abend aussuchen konnte.  

 

Interaktiver Zoomgottesdienst: Krippenfeier in St. Johann: Vor der Christmette wurde eine 

rein digitale Krippenfeier aus der Kirche St. Johann angeboten – als interaktiven Zoomgottes-

dienst in einem weihnachtlichen Ambiente. Aus der Not geboren und mit kürzester Vorberei-

tungszeit hat ein stimmungsvoller und kindgerechter Gottesdienst stattgefunden.  

 

Videoproduktion: Ökumenischer Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag: Wegen der 

Corona-Lage haben Pfarrer Martin Bach, Pfarrerin Diana Lipps und Gemeindereferentin Monika 

Schmidt in der Friedenskirche Ixheim einen ökumenischen Gottesdienst aufgezeichnet, der am 

ersten Weihnachtsfeiertag über die Seite www.menscheninzweibruecken.de veröffentlicht wurde 

 

Podcast „Wortschatz“: Pfarrerin Diana Lipps nutzt dieses Format unter dem Suchwort „Wort-

schatz“, um wöchentlich Gedankenimpulse zu aktuellen Themen zu setzen. Abrufbar sind die 

Wortschätze auf der Seite www.menscheninzweibruecken.de unter der Rubrik „Audio“.  
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Unser Fazit: Die Zukunft wird digitaler und ökumenischer. Die Grundidee hinter den Aktivitä-

ten ist, dass die Kirchen zu den Menschen geht und nicht (mehr) nur erwartet, dass die Menschen 

in die Gotteshäuser kommen. Womit wir wieder bei Paulus wären! Hätte er durch die digitalen 

Möglichkeiten auf seine Reisen verzichtet? Sicher nicht! Dafür war ihm der persönliche Kontakt 

zu den Menschen zu wichtig. Er hätte sich aber bestimmt keine Mehrzweckhalle gemietet und 

auf die Menschen gewartet; er ist zu den Menschen gegangen. Er hat seine Briefe geschrieben – 

das Medium seiner Zeit genutzt. War Paulus also doch ein „Social Media Star“? 

 

4.4.3.3 Mit welchen Schwierigkeiten wurden wir konfrontiert? 

Zu Beginn war keinerlei Infrastruktur vorhanden. Auch derzeit hinken die Möglichkeiten den 

Anforderungen hinterher. Für die vorhandene Infrastruktur wurde keine finanzielle Unterstüt-

zung in Anspruch genommen, sondern komplett aus Privatmitteln finanziert. 

Die technisch anspruchsvollen Aufgaben erfordern Kompetenzen, die nicht vorhanden waren, 

sondern autodidaktisch erarbeitet wurden. 

Das gleiche gilt für die inhaltliche Seite: Einen gestreamten Gottesdienst mit einer Länge von 60 

min. oder mehr schaut sich kein Nutzer digitaler Medien an. Unsere Analysen zeigen, dass in 

solchen Fällen die Nutzer i.d.R. nach spätestens 12 min. die Seite verlassen. Hier haben sich 

zeitliche Längen von weniger als 15 min als Maximalwert ergeben. Ziel wären Beiträge von 90s. 

Das bedeutet, dass auch die Arbeit der Theologen angepasst werden muss.  

Sowohl für den technischen als auch für den inhaltlichen Teil wurden einschlägige Seminare 

belegt. 

Es gibt verschiedene Angebote, die unterschiedliche Zielgruppen erreichen (sollen). Hier muss 

umgedacht werden. Stand bisher im Vordergrund „irgendwas für irgendwen“ aufzubereiten, 

muss nun begonnen werden, zielgruppenorientiert zu arbeiten. Das wiederum bedeutet, dass 

ganze Teams sich die Arbeiten teilen müssen und untereinander koordiniert werden müssen. 

Bei den Beiträgen entstand eine Wettbewerbssituation, die für Kirchenverhältnisse ungewohnt 

ist. Zu gleichen Anlässen gab es unterschiedliche Beiträge und die „Kunden“ können wählen, 

was ihnen gefällt. 

Die Veranstaltungen sind mitunter bidirektional. „Was redet denn der für einen …“ hat ein An-

bieter eines solchen Angebotes sich live anhören müssen und muss auch damit adäquat und spon-

tan umgehen (lernen). 
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4.4.3.4 Was haben wir erreicht? 

Wichtig ist aus meiner Sicht die überkonfessionelle Zusammenarbeit. Es hat sich gezeigt, dass 

eine unglaubliche Kreativität entstanden ist. Sehr gute Ideen konnten in kurzer Zeit umgesetzt 

werden und die Akteure scheinen vom Hl. Geist beseelt zu sein. Die Arbeitsgruppe besteht mitt-

lerweile aus vielen Laien und vielen Hauptamtlichen. Viele Charismen kommen so zusammen. 

Die mediale Aufmerksamkeit war und ist enorm, was unserer Arbeit Auftrieb verliehen hat. 

Wir haben sowohl auf der Seite der Akteure als auch auf Seite der NutzerInnen Menschen er-

reicht, die in der Kindheit christlich sozialisiert wurden, sich aber im Laufe des Lebens von der 

Kirche entfernt haben. Dort wo sich eine Gleichgültigkeit eingestellt hatte, konnten wir beobach-

ten, dass ein Mausklick doch leichter fällt als der Gang in die Kirche. Hier kann man eben auch 

unbemerkt das Angebot wieder verlassen. Wir haben aber bei dem ein oder anderen positive 

Assoziationen induzieren und reaktivieren können. Biblisch ausgedrückt konnten wir „verlorene 

Schafe“ zurückbringen. 

 

4.5 Öffentlichkeitsarbeit 

4.5.1 Homepage 

Für uns als Kirche ist es wichtig, im Internet präsent zu sein. Das Internet hat in der Nutzung die 

Zeitung überholt. Mit unserer Homepage www.pfarrei-zweibruecken.de wollen wir uns als Pfar-

rei präsentieren und über uns informieren. Unsere Internetseite bildet das Leben der Pfarrei und 

ihren vier Gemeinden ab. Dazu zählen auch Hinweise auf Einrichtungen und Gebäude der Pfar-

rei, etwa den Kindergarten Heilig Kreuz oder die Pfarrheime und Kirchen. 

 

Neben Informationen über Gruppen und deren jeweilige Ansprechpartner erhalten Internetnutzer 

Hinweise zu kirchlichen Angeboten und aktuellen Veranstaltungen. Die Pfarreiseite stellt selbst-

verständlich auch eine Vernetzung zu weiteren Internetauftritten von Gruppen aus der Pfarrei 

her. Das Kontaktformular bietet die Möglichkeit jederzeit, überall und sehr einfach mit uns in 

Kontakt zu treten.  

 

4.5.2 Die Brücke  

Die BRÜCKE ist ein Printmedium, das seit Dezember 2011 erscheint. Vorher gab es in jeder der 

Gemeinden Hl. Kreuz, St. Pirmin und St. Peter/St. Johann eigene Pfarrbriefe. Nach der Zusam-

menlegung und Neugründung der Pfarrei war DIE BRÜCKE das erste verbindende Element der 

Gemeinden.  

 

http://www.pfarrei-zweibruecken.de/


 
56 

 

Viermal im Jahr wird über alles berichtet, was das Pfarreileben ausmacht. Dazu gehören die ge-

planten Gottesdienste, Aktivitäten in unterschiedlichen Bereichen, ein Überblick über erfolgte 

Sakramentenspendungen, eine Nennung der verstorbenen Pfarreimitglieder, ein Rückblick auf 

vergangene Ereignisse, Berichte aus den Verbänden und zwei Kinderseiten. Das Erscheinungs-

datum orientiert sich am Beginn des neuen Kirchenjahres und wird dann alle drei Monate wei-

tergerechnet.  

Im Redaktionsteam arbeiten zurzeit sechs Personen ehrenamtlich mit. Sie schreiben Beiträge, 

legen den Umfang der Ausgabe fest, ordnen eingegangene Beiträge, überarbeiten sie redaktionell 

und bringen alles in eine druckfähige Form. 

 

Die BRÜCKE wird in allen Kirchen ausgelegt. In den Gemeinden St. Peter, St. Johann und St. 

Pirmin gibt es einen Austrägerdienst: In den beiden zuerst genannten Gemeinden erhalten die 

Menschen die BRÜCKE nach vorheriger Bestellung, in St. Pirmin wird sie von einem Botennetz 

an alle katholischen Haushalte verteilt. Darüber hinaus nehmen Gemeindemitglieder sie für ältere 

Menschen in der Nachbarschaft oder Bekanntschaft mit. Sie ist kostenfrei. Dieses Medium wird 

gerne von denjenigen genutzt, die „etwas in der Hand“ haben möchten und/oder nicht im Internet 

präsent sind. Darüber hinaus ruft sie angenehme Erinnerungen bei den Lesern und Leserinnen 

wach an Feiern oder besondere Ereignisse, die in Wort und Bild festgehalten wurden. 

 

4.5.3 Lokalzeitungen 

In unserer Stadt gibt es zwei Lokalzeitungen: Die Rheinpfalz und der Pfälzische Merkur. Alle 

Zweibrücker Bürgerinnen und Bürger erhalten kostenlos und wöchentlich Die Woch. Mit den 

Redakteuren stehen wir als Pfarrei in gutem Kontakt, sodass über uns und unsere Aktionen be-

richtet wird.  

 

Über eine automatische Schnittstelle werden die Gottesdienste unserer Pfarrei auf das Gottes-

dienstportal der Rheinpfalz repliziert.  

 

4.5.4 Soziale Medien  

Soziale Medien wie Facebook, Instagram und YouTube sind mittlerweile Mainstream und wich-

tige Kommunikationskanäle. Ein Leben ohne Social Media ist für viele Menschen undenkbar. 

Die Social-Media-Kanäle sind Kommunikationsmittel, Informationsquelle und dienen der Un-

terhaltung, weshalb auch die Pfarrei Hl. Elisabeth in den sozialen Medien bei Facebook, Insta-

gram und YouTube anzutreffen ist. Sie möchte über die sozialen Netzwerke auf sich aufmerksam 



 
57 

 

machen, Infos aus dem Leben der Pfarrei, biblische Botschaften, Impulse, Lieder und vieles mehr 

einer großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen und mit den Menschen in Zweibrücken ins 

Gespräch kommen.  

 

4.6 Weltkirche 

4.6.1 Sternsinger 

Mit bunten Gewändern, Kronen und einem Stern sind jedes Jahr um den 6. Januar viele Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene in Zweibrücken als Sternsinger unterwegs. Sie bringen den Men-

schen in Zweibrücken den Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden für Kinder in Not. Ihr 

Kreidezeichen „C+M+B“ bedeutet „Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus“ 

und ist an vielen Haustüren das ganze Jahr über zu sehen. Die Sternsinger besuchen die Men-

schen zu Hause, sie werden im Rathaus empfangen und bringen den Segen in die verschiedensten 

sozialen und caritativen Einrichtungen in Zweibrücken, u.a. ins Nardini Klinikum, in die drei 

Altenheime, in die Werkstätten der Heinrich-Kimmle-Stiftung, in die JVA, zur Polizei, zur Le-

benshilfe, zur ökumenischen Sozialstation und zum Caritas-Förderzentrum Paul Josef Nardini.  

 

Das Sternsingen in Deutschland ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kin-

der. Das Engagement der Sternsinger genießt große Wertschätzung. Papst Franziskus segnet die 

Sternsinger beim Neujahrsgottesdienst, Bundespräsidenten, Bundeskanzler und die Ministerprä-

sidenten empfangen Sternsingergruppen seit mehr als 35 Jahren. 2004 wurden die Sternsinger in 

Münster mit dem Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet. 2015 erfolgte die Aufnahme des 

„Sternsingens“ in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. 

 

Die Spendengelder gehen zugunsten der Hilfsprojekte im jeweiligen Beispielland der Aktion 

Dreikönigssingen und für ein Waisenhaus in Aného/Togo. Das Waisenhaus wird bereits seit vie-

len Jahren von den Zweibrücker Sternsingern unterstützt. Der Kontakt ergab sich über den ver-

storbenen Pfr. Anton Klug aus dem Zweibrücker Land, der viele Jahre segensreich in Togo 

wirkte. Seit dessen Tod steht Pfr. Wolfgang Emanuel in regelmäßigem Kontakt mit dem Wai-

senhaus und war zuletzt im Herbst 2019 dort. 

 

Die Sternsingeraktion in unserer Pfarrei fand auch während der Corona-Pandemie statt – anders, 

aber dafür sicher. Auf ganz ungewöhnlichen Wegen verteilte sich der Segen der Sternsinger in 

Zweibrücken. Statt kleine und große Könige mit funkelnden Kronen und glitzernden Gewändern 
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brachte ein Segensbrief den Segen für das neue Jahr in über 700 Häuser und Wohnungen. Aus-

getragen wurde der Segensbrief von ehrenamtlichen Segensboten. In Zusammenarbeit mit dem 

Offenen Kanal Südwestpfalz wurde mit einer kleinen Sternsingergruppe ein digitaler Segensgruß 

aufgenommen, der vielen Menschen in Zweibrücken und weit darüber hinaus Hoffnung und 

Freude für das neue Jahr schenkte. 

 

4.6.2 Die Fondation „Aimer La Vie“ 

Die Fondation „Aimer La Vie“ (Liebe das Leben) hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Evange-

lium des barmherzigen Samariters in die Tat umzusetzen. Sie kümmert sich nach dem Vorbild 

Jesu in dem westafrikanischen Land Togo um behinderte Kinder, Frauen und Männer, um die 

sich sonst niemand kümmert. Durch die Schaffung einer Lebensgemeinschaft in Hiehatro, einem 

Vorort von Atakpame, die durch Mitgefühl und die Gemeinschaft mit schwachen und behinder-

ten Menschen gekennzeichnet ist, fördert diese Stiftung das Leben dieser Menschen. Sie schenkt 

ihnen ein Zuhause und eine Familie.  

Die Fondation „Aimer La Vie“ wurde von Pfr. Dr. Augustin Otchopko gründete. Er war Schüler 

von Pfr. Anton Klug, der über viele Jahre segensreich in Togo wirkte und zum entscheidenden 

Brückenbauer zwischen der Pfalz und Togo wurde. Von den drei Diözesanpriestern war der aus 

Knopp stammende Pfr. Anton Klug am längsten in Togo, von 1969 bis 1983, und stattete dem 

Land bis zu seinem Tod 2011 zahlreiche Besuche ab. Bei seiner letzten Reise in seine zweite 

Heimat begleitete ihn Pfr. Wolfgang Emanuel, der sich seit dieser Zeit für Pfr. Klugs Lebens-

werk, der Fondation „Aimer la Vie“, einsetzt. Bis heute ist Pfr. Klug, den die Menschen „MAWU 

LOMI“ („Gott liebt uns!“) nannten, überall im Land bekannt. Seine segensreiche Arbeit in Togo 

hat den Grundstein für das vielfältige Engagement aus Zweibrücken und der Pfalz gelegt. 

Via Internet und Telefon steht Pfr. Wolfgang Emanuel mit Pfr. Dr. Augustin Otchopko im stän-

digen Austausch und reist regelmäßig nach Togo, um sich über die Verwendung der Spenden-

gelder einen Überblick zu verschaffen. Ebenso sorgt er dafür, dass die Spendengelder ohne Ab-

zug an die Fondation „Aimer La Vie“ weitergeleitet werden, um dort die Grundversorgung der 

behinderten Kinder, Frauen und Männer sicherzustellen. 

 

Da Waisenhäuser in Togo keine Unterstützungen von staatlicher Seite bekommen, ist die Fon-

dation „Aimer La Vie“ auf Spendengelder angewiesen.  
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Seit 2010 findet jedes Jahr im September im Pfarrsaal Heilig Kreuz ein Benefizkonzert für Togo 

statt. Musikerinnen und Musiker um die Organisatorin Dr. Hildegard Baum musizieren unent-

geltlich zugunsten der Stiftung „Aimer la Vie“.  

 

4.7 Feste und Veranstaltungen  

4.7.1 Gemeindefeste   

In unserer Pfarrei werden in den Gemeinden St. Peter, St. Pirmin und St. Johannes M. Vianney 

Gemeindefeste gefeiert. In St. Peter feiern wir Ende Juni in Verbindung mit dem Patronatsfest 

der Kirche St. Peter ein Gemeindefest im Pfarrheim und dem daran angrenzenden Pfarrgarten.  

Das Gemeindefest in St. Johannes M. Vianney wird ökumenisch, d.h. zusammen mit der prot. 

Matthäusgemeinde Rimschweiler, immer am letzten Sonntag im August gefeiert. Es findet ab-

wechselnd auf dem Gelände der protestantischen und katholischen Gemeinde statt.  

In St. Pirmin wird immer am ersten Sonntag im September nach einem Familiengottesdienst ein 

Gemeindefest im und um das Pfarrheim gefeiert.  

 

4.7.2 Das Zweibrücker Stadtfest 

Das Zweibrücker Stadtfest zieht jedes Jahr rund 100.000 Besucher aus Nah und Fern an und 

konnte 2019 bereits sein 40. Jubiläum feiern. Gefeiert wird immer am letzten Juliwochenende 

von Freitagnachmittag bis Sonntagabend.  

 

Innerhalb der 40 Jahre seines Bestehens ist das Stadtfest zu einer der größten Veranstaltungen in 

der Region herangewachsen und ist somit zugleich die größte Veranstaltung eines jeden Jahres 

in Zweibrücken. Mittlerweile bewerben sich von Jahr zu Jahr sogar mehr Geschäftsleute und 

Vereine um einen Stand, als es Plätze gibt. 

Während des dreitägigen Stadtfestes wird in der kompletten Innenstadt ein vielfältiges Musik- 

und Unterhaltungsprogramm angeboten. Auf neun Bühnen gibt es für die Besucher viel Live-

Musik, Show- und Tanzeinlagen. In der Fußgängerzone und in den Straßen um die Hl. Kreuz 

Kirche gibt es außerdem ein reichhaltiges Angebot an Imbiss- und Getränkeständen.  

 

Seit dem Jahr 2008 beteiligt sich auch die Pfarrei Hl. Elisabeth am Zweibrücker Stadtfest. Was 

zunächst als kleines Projekt der Gemeinde Hl. Kreuz begann, ist mittlerweile zu einer festen 

Institution auf dem Stadtfest geworden. Unter dem Slogan „Mitten im Leben – Mitten in der 

Stadt“ nimmt die Pfarrei Hl. Elisabeth am Stadtfest mit einem Bierstand teil. Dort werden 
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Mallersdorfer Klosterbräu und alkoholfreie Getränke angeboten. Die Idee dazu hatte Pfr. Wolf-

gang Emanuel zusammen mit dem damaligen Pfarrgemeinderat von Hl. Kreuz. Sie wollten als 

Kirche auf dem Stadtfest Präsenz zeigen. Durch die Ordensschwestern im Nardini-Klinikum 

ergab sich die Verbindung zum Kloster nach Mallersdorf, sodass von Anfang an Mallersdorfer-

Klosterbräu angeboten wurde. Während es 2008 gerade einmal 370 Liter Bier waren, die über 

das Stadtfestwochenende ausgeschenkt wurden, waren es 2019 beachtliche 1.760 Liter24.  

 

Zu dieser enormen Steigerung des Bierabsatzes führte indirekt die tödliche Massenpanik bei der 

Duisburger Loveparade 2010, denn nach diesem tragischen Unglück wurde die Gutenbergstraße 

mit in den Zweibrücker Stadtfest-Rundlauf aufgenommen, um in den anderen Bereichen das Ge-

dränge zu verringern und eine bessere Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge zu ermöglichen.  

 

Seitdem befindet sich die Hl. Kreuz Kirche in der Flaniermeile des Stadtfestes und zieht dadurch 

immer mehr Menschen an ihren Stand. Neben der Kirche, auf der Wiese, stehen Bänke und Ti-

sche, die zu später Stunde immer überfüllt sind und an denen Menschen allen Alters sitzen, um 

miteinander zu feiern. Auch die Stufen zur Hl. Kreuz Kirche hinauf sind bereits am frühen Abend 

bis in die Nacht hinein voll von Menschen besetzt. In direkter Nachbarschaft zur Kirche, auf dem 

Parkplatz zwischen Kirche, Pfarrhaus und Pfarrheim, befindet sich seitdem auch eine der neun 

Musikbühnen.  

 

Das Besondere an der Stadtfestteilnahme der Pfarrei ist, dass hier Ehrenamtliche aus allen vier 

Gemeinden und aller Generationen geeint sind. Sie arbeiten zusammen und identifizieren sich 

mit „ihrem“ Stand auf dem Zweibrücker Stadtfest. Losgelöst vom Kirchturmdenken engagieren 

sich rund 6025 Ehrenamtliche. Den Auf- und Abbau übernehmen die älteren Gemeindemitglieder, 

den Ausschank am Freitagabend das Zeltlagerteam der JUKI, am frühen Samstagabend zapft die 

„jüngere“ Gremiengeneration das Bier, bevor am späteren Abend die Pfadfinder den Ausschank 

übernehmen. Am Sonntagvormittag, zum Frühschoppen nach der Messfeier, bis in den frühen 

Nachmittag hinein wird das Bier von Ehrenamtlichen aus allen vier Gemeinden leergezapft, de-

nen die Bewirtung von Familien, Senioren und Sonntagsausflügler mehr liegt als die der Stadt-

festbesucher an den Abenden, die bekanntermaßen gerne und lange feiern. 

 

 
24 Anm.: Nach der Erweiterung des Stadtfestes 2011 wurden 840 Liter Bier verkauft und im Jahr darauf bereits 1280 

Liter. Während die Absatzzahlen zwischen 2013 und 2018 nicht sonderlich weit auseinanderdrifteten, wurde 2019 

bisher der höchste Absatz erzielt.  
25 Anm.: 2008 waren es 25 Helfer.  
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Bis 2017 haben die Frauen der kfd Hl. Kreuz neben dem Getränkewagen Weißwürste verkauft. 

Da aber der Erlös in keinem Verhältnis zum Aufwand stand, wurde dieser Verkauf aufgegeben. 

Die Konzentration liegt seitdem voll und ganz auf dem Bierstand, dessen Bier unzählige Men-

schen anzieht. So ist immer wieder auf dem Stadtfest zu hören „Komm, wir gehen zur Kirche, 

dort gibt es das beste Bier“. 

 

4.7.2.1 Kirche auf dem Stadtfest 

Kirche auf dem Stadtfest ist aber mehr als Bier, denn als Kirche haben wir was zu sagen. Wir 

haben eine frohe Botschaft, die es wert ist, verkündet zu werden: Gott geht mit dir durchs Leben!  

 

Erlebbar wird dies durch (1.) das Wort Gottes, (2.) die offene Kirche, (3.) das fürbittende Gebet 

und (4) Ansprechpartner*innen. Ausgehend von der Lebenswirklichkeit der Besucherinnen und 

Besucher des Zweibrücker Stadtfestes wollen wir durch eine einfache Sprache und einen unge-

zwungenen Rahmen die Eintretenden und Vorbeikommenden mit Gott in Berührung bringen und 

ihnen eine Begegnung mit ihm ermöglichen, indem wir  

- die Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes zum Gebet einladen (für sich selbst und 

für andere); 

- den Besucherinnen und Besuchern des Stadtfestes in der offenen Kirche einen Erfah-

rungsraum für Gebet, Meditation und Stille eröffnen; 

- den Besucherinnen und Besuchern die frohe Botschaft von Jesus Christus in einer einfa-

chen Sprache verkünden; 

- die Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes durch die Verkündigung der biblischen 

Botschaft zu einer Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Glauben anregen; 

- die Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes in der Kirche willkommen heißen, ohne 

sie zu vereinnahmen und  

- als Kirche (konkret als Pfarrei Hl. Elisabeth Zweibrücken) Präsenz auf dem Stadtfest zei-

gen. 

 

5. Unsere Ziele und die Schwerpunktsetzung 

Mit unserer Vision „Gemeinsam Gottes Gegenwart erlebbar machen“ verfolgen wir vier Ziele. 

Wir setzen damit Schwerpunkte in unserer pastoralen Arbeit, die wir regelmäßig überprüfen.
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Ziel Maßnahme Zeitvorgabe Verantwortlich 

Zwischenraumkatechese 

 

Wir feiern ein Freundefest  

- Kontaktaufnahme bzw. Kontakthalten mit allen Kindern 

von der 1. bis zur 5. Klasse (schriftliche & persönliche 

Einladung + Freunde i.V.m. Erstkommunion)  

- Spiel und Spaß; Essen und Trinken; Freunde finden und 

treffen - mit Jesus 

- Raum und Ort sind variabel 

 

- Ziel: 40 mitfeiernde Kinder  

ab 2023 einmal jährlich immer 

am 3. Samstag nach den Som-

merferien 

Katechetenteam  

Wort-Gottes-Feier Wir feiern als Getaufte und Gefirmte Gottesdienst 

- Wort-Gottes-Feiern sind integraler Bestandteil der Got-

tesdienstordnung  

- der Kreis der Beauftragten und der freien Mitarbeiter 

wird erweitert  

- Gott an neuen Orten und in neuen Formen erleben 

ab Januar 2023 in Abhängig-

keit von den angebotenen 

Kursen des Bischöflichen Or-

dinariats  

Liturgieausschuss 

Öffentlichkeitsarbeit Wir stärken die öffentliche Wahrnehmung der Pfarrei Hl. 

Elisabeth  

durch Soz. Medien; Lokalzeitung; Pressegespräche; Pfarrbrief 

(Brücke); Verlinkungen (Ökumene) 

 

 

 

 

Pfarreirat bildet Öf-

fentlichkeitsteam 
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- wir zeigen menschliche Präsenz:  

- Sternsingeraktion 

- Tafel 

- Stadtfest 

- Stadtradeln  

- Kirchenöffnung bei städtischen Veranstaltungen (Stra-

ßentheaterspektakel)  

 

- Wir zeigen digitale Präsenz  

- Soziale Medien 

- Homepage (als Infomedium; mit abrufbarer „Brücke“ 

über die Homepage) 

 

- Wir berichten (Berichterstattung durch PM)  

- in Lokalzeitungen  

- in der Brücke (die Brücke wird über den Botendienst 

in St. Pirmin verteilt und über das kfd-Netzwerk in St. 

Peter und Hl. Kreuz; allen, die es wünschen, wird die 

Brücke zugestellt durch Anmeldung im Pfarrbüro) 

 

 

 

 

ab 2023  

ab 2023 

 

 

 

 

ab nächster Ausgabe der Brü-

cke (September 2022) 

 

 

 

Wunschzustellung der Brücke 

ab September 2022  

 

 

 

 

Konrad Maurer 

Pfr. W. Emanuel  

 

 

 

 

Pfarrbüro 

 

 

Pfr. W. Emanuel  

 

Redaktionsteam der 

Brücke  
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Kosmos Kirche Wir wollen Kirche als kulturellen Erfahrungsraum für 

möglichst viele Menschen – kirchennahe und kirchenferne 

– erfahrbar machen 

- Kirchenarchitektur  

- Musik bei kirchlichen Veranstaltungen und Konzerten  

- Vorträge in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

und Verbänden 

- Kunst in der Kirche (Sakralkunst; Krippen)  

 

messbar: Resonanz in der Öffentlichkeit 

 

attraktiv: Kultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, be-

deutet Heimat und Geborgenheit. Kirche als Vermittler von 

kulturellem Erbe führt Menschen zusammen in einer Gesell-

schaft der Individualisierung  

Jahresprogramm 2023 wird 

bis Ende 2022 erstellt 

Pfarreirat in Abstim-

mung mit Freunde 

der Riegerorgel; Kir-

chenbauverein und 

St. Pirmin  
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Bei unserer Klausurtagung am 1. Juli 2022 haben wir weitere Arbeitsfelder benannt, in denen 

wir gerne in naher Zukunft und in Anpassung an die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Zeitka-

pazitäten und Ressourcen Schwerpunkte setzen möchten: Sternsinger; Kinder- und Jugendarbeit; 

Firmung; Taufvorbereitung; Kirchenmusik; Kita Hl. Kreuz; Volksfrömmigkeit; Erstkommunion; 

Ökumene (digitale Kirche; kfd; präsent in Zweibrücken); Besuchsdienst; Auftritt Fußgängerzone 

und Caritas.  

 

6. Schlusswort 

Die Erarbeitung unseres Pastoralen Konzepts hat sich über neun Jahre hingezogen. Über diese 

Jahre hat sich gezeigt, dass die in unserem Pastoralen Konzept beschriebenen Visionen und Ziele 

nicht starr festgelegt werden können, sondern immer wieder überprüft, weiterentwickelt und mit 

Leben gefüllt werden müssen. Angepasst an die sich verändernde Wirklichkeit unserer Pfarrei 

möchten wir unsere Vision verwirklichen, um gemeinsam mit und für die Menschen in Zweibrü-

cken Gottes Gegenwart erlebbar zu machen.  

 

Allen Engagierten, die dem Konzept über all die Jahre Inhalt und Gestalt gegeben haben, danken 

wir von ganzem Herzen.  

 

Zweibrücken, 29.09.2022 
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Rosengartenstraße 12        
66482 Zweibrücken  
Tel. 06332 3812 
 

 

 

 „Gemeinsam auf dem Weg“ 

Kinder, Eltern, Erzieherinnen, Erzieher und Kirchengemeinde gemeinsam auf dem Weg 
 

Liebe Familie, liebe Interessierte, sehr geehrte Damen und Herren, 

die katholische Kirchengemeinde Heilige Elisabeth ist Trägerin der Kindertageseinrichtung. 

Unsere Erzieherinnen und Erzieher betreuen Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren verschie-

dener Lebenssituationen, Nationen und Religionen. Unser Leitbild ist der Weg, denn jeder 

Mensch befindet sich auf seinem Lebensweg. Die Person Jesu Christi und seine froh machende 

Botschaft zeigt uns dabei einen Weg, der zu einem erfüllten Leben verhelfen kann. Als Kind 

Gottes weiß der Mensch sich aufgehoben und kann seinen Weg gehen.  

Als Kita und Kirchengemeinde sehen wir unsere Aufgabe darin, jedes Kind, jede Familie, die zu 

uns kommt, anzunehmen auf unserem Weg. Dafür stellt der Träger qualifiziertes Personal ein, 

schafft die erforderlichen Rahmenbedingungen und steht in regelmäßigem Austausch mit der 

Leitung und dem Team. Dadurch unterstützt er die verantwortliche Arbeit im Kindergarten. 

Wir wollen in einem guten, vertrauensvollen Klima die uns anvertrauten Kinder und ihre Fami-

lien während der Kita-Zeit begleiten, unterstützen, fördern und dafür sorgen, dass sich die Kin-

der als gemeinschaftsfähige und eigenverantwortliche Menschen entwickeln können.  

Dabei sind wir dem Kindertagesstätten-Gesetz verpflichtet und orientieren uns an den Bildungs- 

und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz sowie unseren christlichen Leitge-

danken.  

Auf der folgenden Seite geben wir Ihnen einen Überblick über unsere pädagogische Arbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Pfarrer Wolfgang Emanuel         Leiterin Michaela Faustmann 

Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit 

 

Wissen und Bildung 

„Wer viel weiß, kann viel mitreden!“ 

• Wissen ermöglicht ein Verstehen von Zusammenhängen, 

Bildungsinhalten, Beteiligung an Gesprächen, Nachfragen, Ausprobieren, Lernen, …  Kinder be-

kommen durch Bildungsangebote ein Grundwissen. 

Selbstbewusstsein 

„Ich weiß, dass ich es kann und tue es auch!“ 

• Selbstbewusste Menschen kommen in ihrem Alltag besser zurecht, trauen sich etwas zu, kön-

nen sich behaupten und durchsetzen. 

Selbstständigkeit 

„Hilf mir, es alleine zu tun!“ 

• Schrittweise unabhängig zu werden, ohne Hilfe der Erwachsenen auszukommen, eigene Ent-

scheidungen treffen zu können und dafür Verantwortung zu tragen ist Ziel jeder Erziehung. 

Sozialverhalten 

„Wer will schon ein Kind als Außenseiter haben?“ 

• Nur durch die Fähigkeit Beziehungen und Freundschaften aufzubauen werde ich ein Mitglied 

der Gesellschaft. Gegenseitige Rücksichtnahme, Konfliktbewältigung und Anwendung von Kon-

fliktlösungsmustern führen zu einem Zurechtfinden in der Gesellschaft. 

Kreativität und Fantasie 

„Wichtig für eine ganzheitliche Entwicklung!“ 

• Kreative Menschen, deren Wahrnehmung geschärft ist, haben eine flexible Haltung und finden 

so verschiedene Wege um zum Ziel zu kommen. 

Toleranz 

„Bist du tolerant oder muss ich es sein? 

• Tolerante Menschen gehen leichter auf andere zu und sind eher in der Lage andere Meinun-

gen zu akzeptieren und andere Menschen zu respektieren. 

Werte und Normen 

„Immer noch aktuell in der heutigen Zeit!“ 



 
68 

 

• Unser Christliches Menschenbild beinhaltet Werte und Normen, die uns Orientierung und Hilfe 

geben.  


