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 Vorwort und Einführung in unser 
Konzept  
„Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz.“ (1Kön 3,9) Die Bitte des jungen 

und ratlosen Königs Salomo begleitete das erste Klausurwochenende der 

Pfarrgremien im Frühjahr 2016. Sie steht damit auch am Beginn des Weges, 

der über mehr als drei Jahre hinweg zu diesem ersten Pastoralen Konzept 

der Pfarrei Pax Christi geführt hat.  

Mit einem „hörenden Herzen“ wollten wir 

 die Situation unserer Pfarrei realistisch wahrnehmen,  

 darauf hören, was Gott mit uns vorhat, damit der Weg zum pastoralen 

Konzept ein geistlicher Weg wird, 

 möglichst viele Menschen aus der Pfarrei einbeziehen und aufeinander 

hören, damit das pastorale Konzept als gemeinsames Werk wahrgenom-

men wird.  

Als der Arbeitskreis Pastorales Konzept sich im Sommer 2016 zum ersten 

Mal zusammensetzte, tat er das in der vollen Überzeugung, dass das Kon-

zept spätestens im Frühjahr 2018 fertiggestellt und beschlossen sein würde.  

Im November 2016 gab es einen Motivationstag, um Interessierten Analyse-

methoden vorzustellen und zu vereinbaren, mit welchen Schritten das Kon-

zept erarbeitet werden soll. Nach Abschluss der Pfarreianalyse waren alle In-

teressierten im November 2017 eingeladen, gemeinsam Bildern von der Zu-

kunft unserer Pfarrei nachzugehen. Im Frühjahr 2018 erarbeiteten wir in ei-

ner Gremienklausur unsere Vision von Pax Christi und begannen mit der Ent-

faltung der einzelnen Themenfelder, auch hier immer das Bild des hörenden 

Herzens in den Köpfen. In jedem der folgenden Überarbeitungsschritte wa-

ren die Gemeinden und die unterschiedlichen Ausschüsse und Arbeitskreise. 

Auch die Kindertageseinrichtungen brachten ihre Perspektive ein. 

Dieses Pastorale Konzept ist kein abgeschlossener Vorgang, sondern ein Be-

ginn, der uns als Pfarrei ermutigt, die Nachfolge Jesu in konkreten Schritten 

zu wagen. Es wird immer wieder wichtig sein, innezuhalten und im Hören 

auf das Wort Gottes unseren Weg zu überprüfen. Alle getauften Christen, 

Frauen und Männer, Kinder und Alte, sind berufen, Christi Stimme in der 

Welt zu sein. Wir sind überzeugt, dass wir unsere Ziele nur erreichen, wenn 

wir mit- und aneinander wachsen. Manchmal ist das Hören aufeinander 

recht schmerzhaft, doch es lohnt sich. Daher stellen wir uns mit diesem Kon-

zept vor und laden ein, gemeinsam in ökumenischer Verbundenheit Zeugen 

der Hoffnung zu sein.  
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Wir suchen das Gespräch mit allen Menschen guten Willens. Wir treten ein 

für eine bessere Welt, indem wir uns für Gerechtigkeit und Frieden einset-

zen. In einem dialogischen Prozess nach innen in unsere Pfarreigemeinschaft 

wie nach außen zu allen Menschen hin, wird sich unser Konzept verändern 

müssen, damit wir immer mehr unserem Pfarreinamen gerecht werden, eine 

Gemeinschaft des Friedens Christi (Pax Christi) zu sein.  

 WER SIND WIR – die Pfarrei Pax 
Christi  

 Kirchliches Leben im Wandel  

Die derzeitige Situation in Deutschland ist geprägt von vielfachen Verände-

rungen:  

 Globalisierung – die Welt steht vor der Haustür  

 Digitalisierung – es gibt eine Vielzahl neuer Kommunikationsmöglichkei-

ten  

 Demographischer Wandel – weniger Geburten, gleichzeitig steigende Le-

benserwartung  

All das prägt unsere Gesellschaft und damit unseren Alltag. Die Kirche und 

das Leben in ihr bleiben davon nicht unberührt. Kirche ist in unserer Gesell-

schaft nicht mehr so wichtig und angesehen wie früher. In den Lebensent-

würfen vieler Menschen kommen Kirche und Religion nicht mehr vor. Der 

Mensch ohne Religion wird immer mehr als Normalfall verstanden, der reli-

giöse Mensch muss sich immer mehr erklären.  

Dadurch steht die Kirche in unserem Land in einer Umbruchsituation. Ge-

wohnte pastorale Felder brechen weg oder erweisen sich als nicht mehr 

fruchtbar, neue Felder deuten sich oft erst an. Die Zahl der Gläubigen, deren 

Leben traditionell kirchlich geprägt ist, geht zurück. Der Anteil der Gottes-

dienstbesucher ist in unserem Bistum von 25,4% im Jahr 1980 auf 9,3% im 

Jahr 2014 zurückgegangen. Überproportional abgenommen hat die Zahl der 

teilnehmenden Kinder, Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen. Deutlich 

ist, dass die Kirche die Menschen nicht mehr im gleichen Ausmaß wie noch 

vor wenigen Jahrzehnten erreicht.  

Immer mehr wird deutlich, dass pastorale Arbeit sich verändern muss. Zum 

einen, weil es nicht mehr genügend MitarbeiterInnen gibt, die bereit sind zu 

organisieren und durchzuführen, zum anderen, weil es nicht mehr ausrei-

chend Interessierte gibt, die die Angebote mit Leben füllen. Auch werden die 

Pfarreien langfristig weniger Geld zur Verfügung haben und mit weniger 

hauptamtlichem Personal arbeiten müssen.  

Es gibt viele Fragen, die uns zurzeit in der Kirche bewegen:  
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 Wie können wir das Evangelium an die Menschen weitergeben?  

 Werden sich auch morgen noch Kinder und Jugendliche unserer Ge-

meinde zugehörig fühlen?  

 Werden wir genügend Ehrenamtliche finden, die bereit sind, sich zu en-

gagieren?  

 Wo braucht Gott wen? Mit welchen Fähigkeiten? Mit welchem Auftrag? 

Für welche Menschen? Für welche Nöte?  

Schnelle Antworten auf diese Fragen gibt es nicht. Aber es gibt immer noch 

Mutige, die bereit sind, Neues auszuprobieren und zu schauen, wie „Glau-

ben heute“ gehen kann. Denn es ist auch zu sehen: In den Umbrüchen, Unsi-

cherheiten und Zumutungen unserer Zeit stellen viele Menschen neu die 

Frage nach Gott. Wir leben in einer Zeit, die sehr materiell ausgerichtet ist 

und trotzdem gibt es viele, die spüren, dass Geld nicht alles ist und dass es 

mehr braucht. Sie interessieren sich wieder für den Glauben und wollen ihn 

in ihrem Leben vertiefen. Geistliche Angebote und neue Formen von Spiritu-

alität sind gefragt.  

 Kirche in Speyer  

Im Rahmen der Neugestaltung der Diözese wurde aus den fünf in der Stadt 

Speyer verorteten Pfarreien eine Pfarrei. Sie hat sich den Namen Dompfarrei 

Pax Christi gegeben. Der Name der Pfarrei ist Programm und lässt sich zu-

gleich lokal verorten in der kleinen, geschichtsträchtigen Friedenskapelle in 

der Unterkirche von St. Bernhard.  

Auf dem heutigen Gebiet der Stadt Speyer gab es bis zur Gründung der Pfar-

rei St Joseph im Jahr 1918 nur eine einzige katholische Pfarrei, die Dompfar-

rei. Die Entstehung neuer Stadtteile aufgrund der Zunahme der Bevölkerung 

und die rasanten gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse der letzten hun-

dert Jahren lassen ahnen,  wie unterschiedlich sich die Voraussetzungen un-

serer Vorfahren zu den heutigen Herausforderungen verhalten.  

Speyer ist Bischofsitz und Bistumshauptstadt. Auch das hat Einfluss auf die 

Pfarrei. Der Dom prägt das Stadtbild und bringt viele Besucher nach Speyer. 

Für viele Speyrer ist der Dom ein Stück Heimat. Er ist Pfarrkirche unserer 

Pfarrei. Bischof und Domkapitel sind auch für das kirchliche Leben der Pfar-

rei eine zu beachtende Größe. Die Dommusik macht unterschiedliche kir-

chenmusikalische Angebote, insbesondere mit der Dommusikschule auch für 

Kinder, sie gestaltet Gottesdienste und Konzerte im Dom mit und bietet so-

mit ein großes kulturelles und spirituelles Angebot für Stadt und Pfarrei.  

Eine wichtige Rolle spielt auch die Ökumene, die insbesondere durch den 

Sitz der Evangelischen Landeskirche in Speyer geprägt ist. Da die Ämter der 

evangelischen wie der katholischen Kirche den verwaltungstechnischen Be-

reich weit übersteigen, ergeben sich weitere interessante Schnittmengen, 
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die das Leben unserer Pfarrei Pax Christi berühren, beeinflussen und berei-

chern.  

Katholischerseits spielt dabei das Seelsorgeamt eine besondere Rolle, da ein-

zelne Initiativen der Seelsorgeabteilung in der Stadt, meist in Abstimmung 

mit dem Pastoralteam und dem Pfarreirat, durchgeführt werden.  

Die Kirche des Priesterseminars St. German bietet jeden Sonntag eine Eucha-

ristiefeier an und macht im Laufe des Kirchenjahres der liturgischen Zeit ent-

sprechende Angebote. Hervorzuheben ist die monatliche Feier für Trau-

ernde, die auch Trauernden unserer Pfarrei Trost und Kraft schenkt  

Die verschiedenen Klostergemeinschaften sprechen mit ihrem religiösen An-

gebot viele Menschen an und ergänzen in unterschiedliche Ausprägung die 

Angebote der Pfarrei. So gibt es z.B. im Kloster St. Magdalena die Gebets-

form der ewigen Anbetung oder im Institut St. Dominikus meditative Tanzex-

erzitien.  

Seit der Zusammenlegung der Gemeinden zur neuen Pfarrei haben sich be-

reits mehrere gemeindeübergreifende Angebote manifestiert, die die Ge-

meinschaft zusammenwachsen lassen und die es weiter auszubauen gilt. 

Dazu gehören die „Nächtlichen Kirchentour“, das gemeinsame Fronleich-

namsfest und die gemeinsamen Bußgottesdienste.  

  Die Gemeinden  

Alle Gemeinden verstehen sich als Ort der Begegnung und wollen das auch 

bleiben.  

Gemeinsam ist ihnen der Stolz auf ihre jeweiligen Jugendorganisationen.  

Die Kirchenmusik wird in ihren unterschiedlichen Formen geschätzt.   

 Domgemeinde Maria Himmelfahrt  

Die älteste Gemeinde in Speyer ist die Domgemeinde. In die Domgemeinde 

wurden 1982 große Teile der aufgelösten Pfarrei St. Bernhard integriert. In 

der Friedenskirche St. Bernhard ist auch die Pax-Christi-Kapelle zu finden, in 

der wöchentlich Friedensgottesdienste stattfinden. Aktive Gruppierungen in 

der Gemeinde sind DPSG und Frauenbund. Der Frauenbund hat sich bereits 

seit längerem mit dem Frauenbund St. Joseph zusammengeschlossen. Das 

Angebot der Kinderkirche richtet sich vor allem an junge Familien. Familien-

band und Kirchenchor gestalten in unterschiedlicher Weise Gottesdienste 

mit, die in der Regel in St. Bernhard stattfinden. Auch der Dom wird als Kir-

che der Gemeinde wahrgenommen. Hier feiert die Gemeinde regelmäßig 

Gottesdienste, die sie durch MinistrantInnen, KommunionhelferInnen und 

LektorInnen mitgestaltet.  
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 Gemeinde St. Joseph  

Die zweitälteste Gemeinde der Stadt Speyer ist die Gemeinde St. Joseph. 

Zentral gelegen ist sie neben dem Dom die zweite Kirche im Innenstadtbe-

reich und ständiger Gottesdienstort der Pfarrei.  

Die Gemeinde St. Josef sieht als ihre Besonderheit an:  

 Die Jugendarbeit, die sich vor allem am Jugendkeller fest macht, der vie-

len Jugendlichen in der Stadt bekannt ist,  

 das Ägidienhaus als Haus der Begegnung mit vielen unterschiedlichen An-

geboten, darunter einmal im Monat Kinderkatechese parallel zum Sonn-

tagsgottesdienst 

 die Kitas mit unterschiedlichen Konzepten wie Waldkindergarten oder 

der Zusammenarbeit mit dem Altenzentrum St. Martha  

 und die unterschiedlichen Chöre für verschiedene Altersgruppen.  

  Gemeinde St. Konrad  

Die Gemeinde von St. Konrad ist eng verbunden mit der dazu gehörigen 

Siedlung, die ab 1932 im Norden der Stadt Speyer entstand. Mit der Siedlung 

ist auch die Kirchengemeinde gewachsen. Zur Gemeinde St. Konrad gehören 

ebenso das Binsfeld, der Rinkenbergerhof, der Spitzenrheinhof, der Thomas-

hof, der Ludwigshof, der Deutschhof und der Weiherhof. Die Siedlung ist ei-

nem Dorf vergleichbar. Es gibt einen großen Zusammenhalt und ein reges 

Vereinsleben. Bekannt ist die Siedlung auch für die Chorgemeinschaft 

Speyer-Nord, die in den Räumen von St. Konrad probt.  

Die Gemeinde zeichnet sich aus durch ihre kontinuierliche Jugendarbeit: Die 

Jugendlichen sind seit 2001 im DPSG-Stamm St. Konrad organisiert. Dieser 

finanziert sich über Altpapiersammlungen im nördlichen Stadtgebiet. Wich-

tig für St. Konrad ist vor allem die vielfältige kirchenmusikalische Arbeit im 

traditionellen Kirchenchor und im Singkreis Perspektiven. Jeden vierten 

Sonntag im Monat gestaltet ein Gottesdienstkreis gemeinsam mit dem Sing-

kreis Perspektiven einen besonderen Gottesdienst mit Neuem Geistlichem 

Lied und thematischen Inputs für Erwachsene und Kinder. Die Gemeinde St. 

Konrad liebt es, viele schöne Feste zu organisieren und zu feiern, so auch zu 

Fasching und beim Herbsttanzabend.  

 Gemeinde St. Otto  

Die Gemeinde St. Otto verfügt über eine sehr aktive Frauengemeinschaft, 

die sich in der KFD organisiert. Frauen- und Seniorenturnen, monatlicher 

Frauengottesdienst mit anschließendem Beisammensein sowie viele Veran-

staltungen im Jahreslauf zeichnen die rege Gemeinschaft aus. Die Jugendli-

chen und Messdiener haben sich dem Malteser Hilfsdienst angeschlossen 
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und engagieren sich zusätzlich bei allen Festen des Stadtteils. Das Gemeinde-

fest ist Magnet für das Quartier und wird von allen Menschen, die hier le-

ben, gut angenommen, auch deshalb, weil die Gemeinde im Stadtteilverein 

mitarbeitet. Ein Chor aus ehemaligen Messdienern bereichert das Gottes-

dienstangebot. Im Gemeindezentrum finden Deutschkurse für Flüchtlinge 

statt.  

 Gemeinde St. Hedwig  

Die jüngste Gemeinde befindet sich ganz im Westen der Stadt und hat als 

Patronin die heilige Hedwig von Schlesien. Im Zentrum der Gemeinde liegt 

ein sozialer Brennpunkt, der durch den Zuzug von Heimatvertriebenen und 

Flüchtlingen seit 1945 entstand. Ein Großteil der Bewohner sind Spätaussied-

ler aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Zahl der Gemeindemitglieder geht 

aufgrund der demographischen Entwicklung stark zurück, was auch der Got-

tesdienstbesuch und die Altersstruktur der Ehrenamtlichen zeigen.  

Die Kirche und das Gemeindezentrum St. Hedwig wurden an die Gewo ver-

kauft, die Kirche und einige Räume von der Gemeinde angemietet. Nach 

Umorientierungen und Renovierungen konnte Anfang 2012 eine Quartiers-

mensa und weitere soziale Einrichtungen ihre Arbeit aufnehmen. Aus dem 

Gemeindezentrum St. Hedwig wurde „Q+H“. 

Das hatte eine Neukonzeptionierung der im Pfarrzentrum geleisteten Arbeit 

zur Folge, die auch der gesellschaftspolitischen Entwicklung Rechnung trug. 

Die Zusammenarbeit mit der Stadt, der GEWO und weiteren Initiativen, wie 

der Ortsgruppe von Amnesty International oder dem Café Malta – ein Ange-

bot der Malteser für demenziell erkrankte Menschen – sowie dem Sozial-

bündnis Speyer wird als zukunftsweisend für Netzwerkarbeit angesehen. Die 

sozialpolitische und die interkulturelle Komponente sind Markenzeichen der 

Gemeinde. Deutlich wurde und wird dies auch durch die Gründung einer in-

terreligiösen Frauengruppe und die fortwährende enge Zusammenarbeit mit 

den beiden Kitas St. Hedwig und St. Elisabeth.  

Der Blick auf das multikulturelle Umfeld der Gemeinde veranlasste auch die 

Neuausrichtung des Gemeindefestes St. Hedwig, das die unterschiedlichen 

ethnischen Bewohner des Stadtteils stärker in den Blick nimmt.  

  Das Patrozinium  

Der Findungsprozess für den Namen der neuen Pfarrei fand auf Grundlage 

eines großen Diskurses statt, bei dem viele Personen beteiligt waren. Neben 

Namen von verschiedenen Heiligen kamen auch Vorschläge, kirchliche 

Ideenfeste aufzugreifen. Nach längeren intensiven Diskussionsrunden einig-

ten sich alle Beteiligten auf den Namen Pax Christi. Die Grundlage für diese 

Entscheidung bildete die Pax-Christi-Kapelle in der Krypta der Kirche St. 
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Bernhard in Speyer. Die Kapelle ist vor allem der Aussöhnung zwischen Deut-

schen und Franzosen gewidmet, da die Kirche, die auch den Titel “Friedens-

kirche“ trägt, den Gedanken der europäischen Friedensbewegung nach 1945 

symbolisiert. Die Bewahrung des Friedens bzw. das Gebet um den Frieden in 

all seinen Facetten wird als eine immerwährende, an Aktualität nicht zu 

überbietende Aufgabe angesehen. Das hatten bereits die Initiatoren der 

Friedenskirche St. Bernhard 1953/1954 im Sinn. Unser Patrozinium hat da-

mit zum einen eine wichtige historisch-politische Dimension, nimmt aber 

auch die aktuelle Situation im Land und in unserer Stadt in den Blick.  

Unser Logo lädt dazu ein, den Namen der Pfarrei weiter zu interpretieren. 

Das Christusmonogramm aus den ineinander geschriebenen griechischen 

Buchstaben Chi (X) und Rho (P) stellt Jesus Christus in die Mitte. Aber wie in 

einem Vexierbild lassen sich auch die Konsonanten des lateinischen Wortes 

„Pax“ darin erkennen: Christus ist unser Friede. Das Chi-Rho wird als Ausspa-

rung in einer farbigen Fläche sichtbar. So erscheint es nicht als imperiales 

Schutz- und Herrschaftszeichen, als das es seit Kaiser Konstantin auch be-

nutzt wurde, sondern als Zeichen der verborgenen Gegenwart Jesu Christi. 

Christus findet uns in den „Zwischenräumen“: wo Menschen einander be-

gegnen, wo wir uns betend versammeln, im Schweigen.  

 Das Pastoralteam  

Das Pastoralteam besteht derzeit aus sieben hauptamtlichen pastoralen Mit-

arbeitern unterschiedlicher Berufsgruppen. Alle Mitglieder des Pastoralte-

ams sind beim Bistum Speyer angestellt und der Pfarrei durch das Bistum zu-

gewiesen. Zum Teil besteht neben den Tätigkeiten in der Pfarrei eine Beauf-

tragung zur Mitarbeit auf diözesaner Ebene. Dies gilt in besonderer Weise 

für den Dompfarrer, der als Domkapitular Mitglied im Allgemeinen Geistli-

chen Rat ist und den Kaplan, der als Domvikar den Bischof als Zeremoniar 

unterstützt. Diakon Nowicki arbeitet mit 20% seines Deputats als Supervisor 

in der Diözese. 

Für Gottesdienste in Schulen, Kitas und Altenheimen und für den Begräbnis-

dienst stehen alle Teammitglieder zur Verfügung. Taufen und Trauungen 

werden von den Priestern und dem Diakon in Absprache übernommen. Ab-

sprachen werden im wöchentlichen Dienstgespräch getroffen, das vom 

Dompfarrer einberufen und geleitet wird.  Für jeden der Grunddienste Cari-

tas, Liturgie und Katechese gibt es im Pastoralteam einen Beauftragten. Je-

der Gemeindeausschuss hat einen hauptamtlichen Ansprechpartner im Pas-

toralteam. 

Zeitweise werden dem Pastoralteam Kandidaten der verschiedenen Berufs-

gruppen in verschiedenen Phasen der Ausbildung für eine kürzere oder län-

gere Praktikumszeit zugewiesen.  
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 Die Pfarrei als Arbeitgeber  

Unsere Pfarrei Pax Christi ist Arbeitgeber von 191 MitarbeiterInnen. 172 da-

von sind für den Dienst in einer Kita angestellt, der größte Teil als Erzieherin-

nen. Hinzu kommen Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte sowie Ange-

stellte mit hausmeisterlichen und gärtnerischen Tätigkeiten. Mit der Küche 

in der Erlichschule, die zur Kita St. Christophorus gehört, sind wir auch Aus-

bildungsbetrieb. Von den weiteren 19 Mitarbeitenden sind elf als Hausmeis-

ter, Gärtner oder Sakristane in den Gemeinden tätig, sieben als Pfarrsekretä-

rinnen. Viele dieser Stellen sind Teilzeitstellen oder im Bereich der geringfü-

gigen Beschäftigung angesiedelt. Alle MitarbeiterInnen wählen eine Mitar-

beitervertretung (MAV), die sie vergleichbar einem Personal- oder Betriebs-

rat gegenüber dem Arbeitgeber vertritt. Alle Beschäftigten werden gemäß 

ihrer Ausbildung und Einsatzstelle nach Tariflohn eingruppiert. In den 191 

Personen sind alle, die bei uns ein FSJ ableisten, diverse Praktika absolvieren 

oder kurzzeitige Vertretungen leisten, nicht berücksichtigt. Hinzu kommen 

noch Chorleiter und Organisten, die auf Honorarbasis tätig sind.  

 Katholische Kitas in Trägerschaft der Pfarrei Pax Christi  

Kinder und ihre Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft und ein 

wesentlicher Garant für unsere Zukunft. Familien in ihrem Erziehungsauftrag 

zu unterstützen und die Kinder als Mädchen und Jungen auf ihrem Weg zu 

einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Leben zu fördern und 

zu begleiten ist eine zentrale Aufgabe für Kirche und Gesellschaft und somit 

auch für uns als Pfarrei Pax Christi.  

Die Pfarrei ist Träger von acht Kindertageseinrichtungen, die an elf Standor-

ten im ganzen Stadtgebiet Kinder und deren Familien willkommen heißen.  

Wir betreuen in diesen Einrichtungen 780 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren 

und bieten mit Krippen-, Regel- sowie Hortplätzen eine breite Palette an Be-

treuungsformen, die durch eine Waldkita und eine Gruppe im Seniorenheim 

ergänzt werden. In allen Häusern gibt es an die Standards der Deutschen Ge-

sellschaft für Ernährung (DGE) angelehntes Essen, das überwiegend in eige-

nen Küchen aus regionalen und saisonalen Produkten täglich frisch zuberei-

tet wird. Viele MitarbeiterInnen verfügen über Zusatzausbildungen, die zur 

besonderen Qualität der Einrichtungen beitragen. Eine unserer Küchen ist 

als Integrationsbetrieb tätig und bildet Menschen mit Beeinträchtigungen 

aus oder qualifiziert und beschäftigt Menschen im Rahmen des „persönli-

chen Budgets“.  

Unsere Einrichtungen haben im Rahmen des Qualitätsprozesses des Bistums 

Speyer (SpeQM) eine Zertifizierung nach dem KTK-Qualitätsbrief erhalten 

und evaluieren diesen z.B. durch die jährlichen Qualitätskonferenzen.  
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Die grundlegenden Haltungen und Zielsetzungen sind in dem im Anhang bei-

gefügten Leitbild unserer acht Kindertageseinrichtungen formuliert.  

 Katholische Öffentliche Büchereien  

In den Gemeinden St. Joseph und St. Konrad gibt es jeweils eine Katholische 

Öffentliche Bücherei (KÖB). Dort arbeiten ehrenamtliche MitarbeiterInnen 

unter der Leitung von zwei ausgebildeten ehrenamtlichen Büchereifach-

frauen. In St. Konrad liegt der Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendliteratur, 

die auch rege ausgeliehen wird. Die KÖB St. Konrad beteiligt sich in den Som-

merferien auch am Lesesommer des Landes Rheinland-Pfalz und trägt so zu-

sätzlich zur Leseförderung von Kindern bei. Jährlich werden in beiden Büche-

reien zusammen mehr als 8000 Medien ausgeliehen. Die Büchereien sind 

auch Anlauf- und Kontaktstellen in und zur Gemeinde.  

 Sozialraumarbeit  

Was die sozialräumliche Arbeit angeht, gibt es eine aktive Beteiligung am 

Projekt "Soziale Stadt Speyer-West". Bei diesem Projekt waren vor über 10 

Jahren St. Otto und St. Hedwig Ideengeber und Projektpartner. Diese hatten 

und haben verschiedene Kooperationen und sind in allen Planungs- und 

Steuerungsgremien dieses Projektes wie auch dem Stadtteilverein Speyer-

West vertreten. Was die sozialräumliche Arbeit im engeren Sinn des Begrif-

fes angeht, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Caritas-Zentrum Speyer 

im Vogelgesang über unsere dortige Kita St. Markus eine Aktivierung von Eh-

renamtlichen durchgeführt und neben verschiedenen Projektgruppen vor al-

lem die Gründung eines Stadtteilvereins Speyer-Süd betrieben. Dies ist die 

notwendige Vorstrukturierung, um das Landesprojekt „Soziale Stadt“ auch 

nach Speyer-Süd zu holen.  

 WO UND WIE WIR LEBEN – Ergeb-
nisse der Pfarreianalyse  
Die ausführlichen Ergebnisse der einzelnen Analyseschritte sowie Ideen für 

Maßnahmen, die von vielen Gremien- und Gemeindemitgliedern auch den 

Kitas zu den einzelnen Themenbereichen gemacht wurden, sind im Anhang 

dokumentiert. Die Analyse muss immer wieder neu überarbeitet werden. 

 Grundinformationen zur Stadt Speyer  

[Plan der Stadt als Grafik einfügen] 

Speyer ist kreisfreie Stadt und ein relativ geschlossenes Gebilde. Es fungiert 

als Mittelzentrum für die angrenzenden Landkreise. Speyer ist mit fünf Gym-

nasien, davon zwei in kirchlicher Trägerschaft, drei Realschulen plus und ei-
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ner Realschule (davon zwei in kirchlicher Trägerschaft), mehreren Grund-

schulen, einer Förderschule, einem Berufsschulzentrum und der freien Re-

formschule Schulstadt. Mit Sozial- und Amtsgericht, der Deutschen Renten-

versicherung und der Verwaltungshochschule ist sie auch Beamtenstadt. Mit 

den beiden großen konfessionellen Krankenhäusern und den zahlreichen Al-

tenheimen erfüllt Speyer eine wichtige Aufgabe für die Region. Auch im in-

dustriellen Bereich gibt es viele Arbeitsplätze.  

Darüber hinaus wird Speyer von Touristen als attraktives Ziel betrachtet. Da-

ran hat der Dom als Weltkulturerbe einen großen Anteil, aber auch die Mu-

seen, das Judenbad und die attraktive Lage am Rhein.  

Ein großes Problem der Stadt ist das Fehlen bezahlbaren Wohnraums. 

 Bewohner  

In Speyer leben etwa 50.000 Einwohner. Es gab keine wesentliche Änderung 

in der Gesamtzahl seit mehr als zehn Jahren. Der Wanderungssaldo ist neut-

ral bis leicht positiv. Der natürliche Saldo (Geburten und Todesfälle Speyrer 

Bürger) ist seit mehr als zehn Jahren leicht fallend (seit mehreren Jahren im 

Durchschnitt ca. 150 Personen pro Jahr). Unter den Speyerer Einwohnern 

gab es in den letzten zehn Jahren ca. 430 Geburten pro Jahr.  

Der Ausländeranteil beträgt 12,9 % (ca. 6.500 Personen); die größte Gruppe 

sind Türken mit 1,7 % gefolgt von Polen (1,1 %) und Italienern (0,9 %). Men-

schen aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien stellen zusammen ca. 

1,5 % der Bevölkerung.  

Mit der Eröffnung der Landesaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in der 

ehemaligen Kurpfalzkaserne in Speyer (2016) wurde mit einem starken An-

stieg des Ausländeranteils gerechnet. Maximal 1200 Personen können dort 

aufgenommen werden. 2018 lebten dort durchschnittlich 350 Personen. Der 

größte Teil dieser Personen ist nur temporär in Speyer. Der erwartete An-

stieg blieb damit aus. Ein Teil der der Kommune Speyer zugewiesenen aner-

kannten und geduldeten Asylbewerber lebt in zwei kommunalen Einrichtun-

gen: im Birkenweg (ebenfalls ehemalige Kurpfalzkaserne) und in der Engels-

gasse in einer Sammelunterkunft, da anderer bezahlbarer Wohnraum kaum 

verfügbar ist.  

Die Religionsstatistik für Speyer zeigt 37 % Katholiken und 30 % Protestan-

ten. 26% sind keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft zugehörig 

(darin eingeschlossen sind manche evangelischen Freikirchen, aber auch 

Muslime, Juden und Konfessionslose). Weiter sind vertreten orthodoxe Kir-

chen (3 %) und evangelische Freikirchen (2%).  
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 Altersstruktur und Lebenssituation  

Der durchschnittliche Speyrer ist zwischen 50 und 60 Jahren alt. Zwischen 

fünf und 30 Jahren gibt es vergleichsweise wenig Menschen. Man erkennt 

einen deutlichen Sprung in der Anzahl der über 30-Jährigen und der Kleinkin-

der unter fünf Jahren. Auch unter Berücksichtigung der Breite der Altersin-

tervalle zeigt sich die abnehmende Anzahl der Kinder.  

Besondere Effekte durch Neubaugebiete dominieren den natürlichen Saldo; 

dadurch waren in der Vergangenheit die zu erwartenden Verschiebungen in 

der Altersstruktur (weniger Kinder) zunächst nicht wahrnehmbar. Die vorlie-

genden Zahlen belegen die in den letzten Jahren erlebten Veränderungen 

deutlich (weniger Erstkommunionkinder, weniger Firmungen) und lassen 

weitere Reduktionen erwarten.  

Die Anzahl der Kinder unter sechs Jahren bleibt in Speyer seit einiger Zeit un-

gefähr gleich, die Zahl der katholischen Kinder sinkt jedoch. Das heißt, dass 

immer weniger Kinder getauft werden. Für die Zukunft sind viel weniger Tau-

fen und damit auch weniger Erstkommunionkinder und noch weniger Firm-

linge zu erwarten.  

Ein Drittel aller Kleinkinder in Speyer besuchen jedoch katholische Kinderta-

gesstätten. Hier begegnen Kinder und ihre Familien Kirche.  

Beim Betrachten der Stadt durch die Brille der Sinus-Milieustudie konnten 

wir feststellen, dass es keine großen Unterschiede in Bezug auf die Anteile 

der unterschiedlichen Milieus in den Gemeindegebieten gibt. Lediglich in St. 

Hedwig fällt auf, dass es einen größeren Anteil an „Hedonisten“ gibt. Im Ver-

gleich zum Durchschnitt Deutschlands leben in Speyer mehr Menschen aus 

dem traditionellen Milieu und weniger aus dem prekären Milieu. 

 Ergebnisse der Befragungen 

In unseren Befragungen versuchten wir sowohl die Kerngemeinden als auch 

der Kirche eher fernstehende Menschen zu erreichen.  

Jugendliche aus 7. und 8. Klassen Speyerer Schulen wurden mittels Fragebo-

gen zu ihrem Wissen über die Angebote der Pfarrei befragt und zu ihren 

Wünschen an die Pfarrei. Es zeigte sich ein für uns erschreckendes Bild. Die 

Angebote der Kirche (evangelisch und katholisch) sind weitgehend unbe-

kannt. Hier stellt sich die Frage, ob wir die richtige Öffentlichkeitsarbeit an 

den richtigen Orten machen. Viele der Befragten finden Religion an sich zwar 

wichtig, Kirche hat dabei aber kaum einen Stellenwert. Die Jugendlichen in-

teressieren sich zudem wenig für religiöse Angebote.  

Zu ähnlichen Ergebnissen kam die Straßenbefragung auf der Maximilian-

straße. Viele Menschen finden Religion wichtig – mehr Frauen als Männer. 
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Die institutionalisierte Kirche finden beide Geschlechter gleichermaßen we-

niger wichtig. Auch hier war festzustellen, dass die Befragten wenig über un-

sere Pfarrei wissen, wobei auch viele Nichtspeyerer befragt wurden.  

Die Befragung unter den Gottesdienstbesuchern zeigte ein ganz anderes 

Bild. Diese waren überwiegend über 50 Jahre alt, die Hälfte der Besucher äl-

ter als 65 Jahre, etwas mehr Frauen als Männer. 84 % bezeichnen sich als re-

gelmäßige Gottesdienstbesucher.  

Die Vielfalt an Gottesdienstfeiern, an jedem Wochenende, in jeder Ge-

meinde und zu verlässlichen Zeiten, wird sehr geschätzt. Dazu gab es die mit 

Abstand meisten Äußerungen. Im Gottesdienst sind Predigt und musikali-

sche Gestaltung für viele wichtige spirituelle Elemente. Wichtig ist auch die 

persönliche Begegnung, sowohl mit Seelsorgern als auch in der Glaubensge-

meinschaft untereinander. Gemeinschaft zu erleben, sich auszutauschen, 

miteinander zu feiern, aber auch in schwierigen Situationen Hilfe zu finden, 

sind wesentliche Erwartungen an Kirche.  

Den Befragten fehlen Glaubensgespräche und spirituelle Angebote. Zielgrup-

penorientierte Angebote für jüngere Menschen oder Alleinstehende werden 

vermisst, auch wenn die Befragten nicht diesen Gruppen angehörten. Ein 

stärkeres caritatives Engagement bzw. deutlichere Sichtbarkeit werden ge-

fordert. Mehr Transparenz und Kommunikation über die Pfarrbriefe hinaus 

werden vermisst.  

Noch deutlicher wird das Bild der Menschen aus dem inneren Kern der Pfar-

rei und deren Bedürfnisse, wenn man die Befragung der Ehrenamtlichen ge-

nauer in den Blick nimmt. Von 600 ausgegebenen Fragebögen wurden 180 

zurückgegeben. Die Ehrenamtlichen sind mit Ausnahme des Jungen Chores, 

der Pfadfinder und der Messdiener mehrheitlich zwischen 50 und 60 Jahren 

alt. Ein Bereich, in dem sich besonders viele Ehrenamtliche aller Altersgrup-

pen engagieren, ist die Musik. Traditionelle Kirchenmusik (eher in den Kir-

chenchören) und Neues Geistliches Lied (Singkreis und Familienband) halten 

sich hier die Waage.  

Primäre Motivation, nicht nur im Bereich Musik, sondern in allen Engage-

mentfeldern ist das Gemeinschaftserlebnis. Motivation aus dem Glauben be-

nennen nur wenige, allerdings war dies auch keine Ankreuzmöglichkeit auf 

dem Fragebogen, sondern konnte nur aktiv hinzugefügt werden.  

Kaum einer der befragten Ehrenamtlichen hat die Chance genutzt, seine Fä-

higkeiten und Talente zu benennen. Offensichtlich war die Angst groß, dann 

ein neues Amt, eine zusätzliche Tätigkeit zu bekommen. Deutlich wird dabei 

aber auch: Für neue Projekte brauchen wir zusätzliche andere Ehrenamtli-

che.  
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Vor allem in St. Otto werden neue Ehrenamtliche gebraucht, um bisherige 

Aktivitäten aufrecht zu erhalten oder weiterzuführen. Dort sind die Ehren-

amtlichen wesentlich älter als in den anderen Gemeinden, aber auch bei den 

Kirchenbesuchern ist der Altersschnitt hier sehr hoch.  

In St. Hedwig wird soziales Engagement großgeschrieben. Der Einsatz für Ge-

flüchtete ist vor allem hier verankert.  

Der Wunsch nach dem Zusammenwachsen der Pfarrei ist bei den Ehrenamt-

lichen sehr groß. Dabei sollen aber die Gemeinden nicht ihr eigenes Gepräge 

verlieren. Ehrenamtliche wünschen sich benannte hauptamtliche seelsorger-

liche Ansprechpartner. Würdigung und Anerkennung wird gewünscht, um 

die Motivation aufrechtzuerhalten. Sie ist für das Engagement an sich aber 

nicht entscheidend. Auch die Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, insbeson-

dere dort, wo Jugendarbeit nicht oder nicht nur aus Messdienerarbeit be-

steht, wünschen sich mehr Begleitung durch die Hauptamtlichen. Das wird 

auch als eine Frage der Würdigung ihres Engagements verstanden.  

Ein großes Problem wird im Bereich der Kommunikation und des Informati-

onsflusses gesehen. Hier muss noch ein Weg gefunden werden, der die Be-

dürfnisse sowohl der Medienaffinen und als auch der im Bereich von Social 

Media wenig Geübten befriedigt.  

  Sozialraumorientierte Untersuchungen  

Für drei Stadtteile wurden Sozialraumerkundungen bzw. Sozialraumanalysen 

durchgeführt.  

In Speyer-Süd führte die Untersuchung zur Gründung eines Stadtteilvereins 

und somit zu einer stärkeren Vernetzung zwischen Pfarrei und Stadtteil.  

In Speyer-West wurde in Zusammenarbeit mit dem Caritas-Zentrum und den 

Kitas St. Hedwig und St. Elisabeth eine Sozialraumanalyse durchgeführt. 

Zentrales Ergebnis dieses Projektes sind die Einführung einer Elternbegleite-

rin und das Multi-Familien-Training (MFT), das mittlerweile als festes Ange-

bot etabliert ist und mit der städtischen Kita Löwenzahn einen weiteren Pro-

jektpartner gefunden hat. Inzwischen ist dieses Training von der Stadt 

Speyer als Präventionsmodell auch in den anderen Stadtteilen zur Veranke-

rung vorgesehen. Es wurde deutlich, dass insbesondere im Einzugsbereich 

der Gemeinde St. Hedwig viele junge Familien leben, die im Zusammenhang 

mit Gemeinde und Pfarrei nur im Kitabereich sichtbar werden. Kirche ist für 

diese Menschen nur über die Kita erlebbar.  

In Speyer-Nord machte eine Gruppe von Ehrenamtlichen einen Gemeinde-

spaziergang, um die Stärken des Stadtteils zu erkunden und Verbesserungs-

möglichkeiten aufzudecken. Stark ist bei den Siedlern der Gemeinschafts-ge-

danke und der Stolz auf ihre Siedlung. Das wird unter anderem daran deut-

lich, dass es hier ein ausgeprägtes Vereinsleben gibt sowie ein Vereinskartell. 
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Darüber hinaus gibt es hier das Mehrgenerationenhaus und einen Arbeits-

kreis „Willkommen in Speyer Nord“, der sich mit dem Thema Flüchtlinge und 

Willkommenskultur auseinandersetzt. St. Konrad arbeitet in diesem AK mit. 

Neben der Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende gibt es hier auch eine 

große kommunale Unterkunft für der Stadt zugewiesene Asylbewerber und 

anerkannte Flüchtlinge.  

 WIE WIR UNS PAX CHRISTI VORSTEL-
LEN – unsere Vision  
Pax Christi (der Friede Christi), der Name unserer Pfarrei, ist unsere Vision.  

Der auferstandene Jesus Christus tritt unter seine Jünger mit der Zusage: 

„Der Friede sei mit euch.“ 

Auch uns begegnet Jesus heute in vielfältiger Weise, insbesondere wenn wir 

uns zur Feier der Eucharistie versammeln und wenn wir das Wort Gottes hö-

ren. Die Begegnung mit Jesus schenkt uns Freude und ermutigt uns hinaus-

zugehen. Durch unser Handeln wird Jesus Christus in der Welt erfahrbar. 

Deshalb wollen wir eine Kirche sein, die sich, von Gott berührt, um den 

Nächsten sorgt. Es geht uns sowohl um geistliche Nahrung als auch um die 

Grundbedürfnisse des Lebens und die materielle Sicherheit.  

Wir teilen die Sorgen und Nöte, die Freude und Hoffnung aller Menschen. 

Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die Heimat und Geborgenheit bietet und 

zugleich offen und einladend ist.  

Wir wollen mit den Menschen und für die Menschen Gottsuchende sein. Wir 

wollen eine Gemeinschaft sein, die um des Reiches Gottes Willen die Liebe 

lebt.  

Als Pfarrei Pax Christi setzen wir uns ein für Frieden, der auf Versöhnung, Ge-

rechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung aufbaut.  

Pax Christi ist für uns im Vertrauen auf Gottes Führung Gabe und Aufgabe 

zugleich.  

 WAS WIR ERREICHEN WOLLEN – un-
sere Ziele  

Friede  

Ausgehend vom Namen unserer Pfarrei Pax Christi und der Zusage unseres 

auferstandenen Herrn Jesus Christus: „Der Friede sei mit euch!“ setzen wir 

uns ein für den Frieden: im Kleinen mit unseren Mitmenschen und im Gro-

ßen mit den Weltreligionen und allen Menschen.  
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 Wir wollen den Frieden, den Gott uns zusagt, in uns selbst wachsen las-

sen.  

 Wir begegnen unseren Mitmenschen gerecht und gewaltfrei.  

 Zum Thema Frieden sind wir in der Stadt Speyer Ideengeber und An-

sprechpartner und setzen uns für die Integration von geflüchteten Men-

schen ein.  

Freude  

Unser christlicher Glaube basiert auf der Frohen Botschaft. Freude hat viele 

Gesichter. Wir lassen uns durch die Liebe Gottes begeistern und geben diese 

Begeisterung weiter. Unser Handeln strahlt Freude aus und steckt an.  

 Wir feiern Gottesdienste, aus denen wir Freude mit in unseren Alltag 

nehmen.  

 Wir erzählen von der Freude, die aus unserem Glauben entspringt.  

 Wir wollen zur Gelassenheit kommen und so auch Freude ausstrahlen.  

Hinausgehen  

In der Nachfolge Christi sehen wir unseren Auftrag darin, Menschen in ihrer 

ganz konkreten Lebenswirklichkeit und inmitten ihrer Lebensräume zu errei-

chen. Dabei sind uns Dialogbereitschaft auf Augenhöhe, Aufmerksamkeit für 

Impulse, Fragen und neue Entwicklungen in der Welt von heute wichtig. Wir 

verlassen unsere gewohnten Pfade und gehen dahin, wo die Menschen sind.  

 Wir gehen als selbstbewusste Christen offen und nicht vereinnahmend 

auf die Menschen zu. Wir haben ein offenes Ohr für andere Meinungen 

und Kritik.  

 Wir sind informiert über aktuelle Themen und Probleme und beziehen 

Stellung dazu. Wir gestalten unsere Stadt mit.  

 Wir unterstützen uns gegenseitig darin, Christsein in unserem Alltag zu 

leben.  

Bewahrung der Schöpfung  

Die Schöpfung Gottes ist Grundlage allen Lebens. Sie zu bewahren ist uns als 

Kirche aufgetragen.  

Unser Lebensstil ist mitverantwortlich für globale Ungerechtigkeiten, Um-

weltverschmutzung, Artensterben und Klimawandel. Diese Veränderungen 

zerstören die Lebensgrundlagen heute lebender Menschen und nachfolgen-

der Generationen. Deshalb treten wir für globale Gerechtigkeit ein. Alle 

Menschen dieser Erde sind Kinder Gottes und haben das gleiche Recht, gut 

zu leben.  

 Wir wollen Anwalt für unsere Erde sein und machen auf Ungerechtigkeit 

und Umweltzerstörung aufmerksam.  
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 Durch konkretes Handeln leisten wir eigene Lösungsbeiträge.  

 Wir schärfen unser Bewusstsein für globale Zusammenhänge.  

Geistliche Nahrung  

Was seelisch stärkt und Kraft gibt auf dem Lebensweg, ist „geistliche Nah-

rung“. Sie lässt uns in einem lebenslangen Prozess im Glauben wachsen. Wir 

leben aus dem Wort Gottes. Geistliche Nahrung kann und muss vielfältig 

sein, weil die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Angebote, die für alle Su-

chenden offen sind, sind genauso wichtig wie die Begleitung derer, die sich 

für den Weg des Glaubens entschieden haben. Wer Stärkung im Glauben er-

fährt, findet Kraft, sich für andere einzusetzen. Geistliche Nahrung wird 

durch Teilen mehr. Darum ist der Austausch persönlicher Glaubenserfahrun-

gen wichtig. Er vertieft die Beziehungen untereinander und zu Gott.  

 Wir sind getragen von unserem Glauben und wollen das ausstrahlen.  

 Wir lernen, über unseren Glauben zu sprechen.  

 Wir ermöglichen Vielfalt in Liturgie, Spiritualität und Katechese.  

Eucharistie  

In der Eucharistiefeier versammelt uns Christus als Kirche und schenkt uns 

Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Verbunden mit allen Christen 

weltweit feiern wir als Pfarrei, als Gemeinden und als Gruppen. In allen Ge-

meinden gibt es den Wunsch nach einer sonntäglichen Eucharistiefeier. Eine 

würdige Feier der Eucharistie gelingt am besten, wenn viele an der Gestal-

tung mitwirken. Die Gemeindegottesdienste dürfen ein unterschiedliches 

Profil ausprägen.  

 Jeder, der mitfeiern möchte, findet in der Messfeier seinen Platz, um sich 

in das Geheimnis der Gegenwart Christ führen zu lassen.  

 Alle Gottesdienstbesucher fühlen sich persönlich willkommen.  

 Jede Gruppierung der Gemeinden und der Pfarrei sowie die Kindertages-

stätten gestalten in regelmäßigen Abständen eine sonntägliche Eucharis-

tiefeier mit.  

Sorgen und Nöte  

Die Sorgen und Nöte aller Menschen zu teilen bedeutet für uns, auch dieje-

nigen in den Blick zu nehmen, die über keine Lobby und keinen Rückhalt in 

unserer Gesellschaft verfügen. Hier denken wir besonders an Arme, Einsame 

und Benachteiligte. Wir nehmen unsere eigene Verantwortung wahr und ar-

beiten zudem mit anderen unterstützenden sozialen Einrichtungen, z. B. 

dem Caritas-Zentrum, zusammen.  

 Wir wollen Menschen mit existentiellen Nöten und Sorgen Aufmerksam-

keit schenken und ihnen soweit als möglich helfen.  
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 Wir nehmen unsere Gesellschaft in den Blick und reagieren auf aktuelle 

gesellschaftlich-politische Veränderungen. Wir machen uns zum Anwalt 

für Benachteiligte.  

 Wir ermutigen Menschen, sich caritativ zu betätigen und helfen bei der 

Vermittlung von Aufgaben.  

 Wir gestalten den jährlichen Caritas-Sonntag.  

Gemeinschaft  

Für jede Gemeinschaft ist es wichtig, sich zu kennen und sich zu vertrauen. 

Als Gemeinschaft im Glauben leben wir aus der Gemeinschaft mit Gott und 

mit Jesus Christus. Deshalb prägen Begegnung und Offenheit unsere Ge-

meinschaft(en). Wir wollen gemeinsame Werte entdecken, Ziele verfolgen 

und eine Gemeinschaft sein, in der alle willkommen sind.  

 Wir wollen als Pfarrei eine Gemeinschaft der fünf Gemeinden im Glauben 

und im Handeln werden.  

 Unsere Gemeinschaften sollen immer auch neue Menschen ansprechen 

und sind offen für weitere Interessierte.  

 Wir fördern und unterstützen die Bildung neuer Gemeinschaften.  

Versöhnung und Vergebung  

Jesus Christus, der vorbehaltlos in Leben und Sterben bei den „Sündern“ 

war, inspiriert uns, eine Kultur der Wertschätzung und der einfühlsamen 

Ehrlichkeit zu leben.  

Wir wissen, dass wir immer wieder Umkehr nötig haben und auf Versöhnung 

angewiesen sind. Das Sakrament der Versöhnung und Bußgottesdienste 

schätzen wir als Wege persönlicher Vergebungserfahrung und der Gewis-

sensbildung. 

Wir möchten, dass alle Christen an den Sakramenten teilnehmen dürfen.  

Aus dem Unrecht der Vergangenheit lernen wir und tragen zur Versöhnung 

zwischen den Völkern, Religionen und Kulturen bei.  

 Wir pflegen einen wertschätzenden, einfühlsamen und gewaltfreien Um-

gang untereinander.  

 Wir schließen Menschen nicht aus unserer Gemeinschaft aus.  

 Wir leben Umkehr und Versöhnung.  
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 WIE WIR UNSERE ZIELE ERREICHEN 
WOLLEN – Maßnahmen  
Aus ungezählten Vorschlägen zu Maßnahmen in den diversen Sitzungen der 

Pfarrgremien, aus den Kitas und von Gemeindefesten oder anderen Kirchen-

veranstaltungen hat der Pfarreirat 18 Maßnahmen herausgearbeitet, die im 

engen Zusammenhang mit den aus der Vision entwickelten Zielen ste-

hen. Der Maßnahmenkatalog wird als Schatz begriffen, aus dem man auch in 

Zukunft schöpfen kann. Er ist im Anhang nachzulesen. 

Vier Maßnahmen wurden als besonders wichtig erachtet. Diese sollen in den 

nächsten vier Jahren konzeptionell erarbeitet und umgesetzt werden. Wenn 

darüber hinaus noch Zeit ist und Bereitschaft besteht, können auch weitere 

Ideen angegangen und Projekte umgesetzt werden. Uns ist eine breite Betei-

ligung bei der Umsetzung der Ideen des Pastoralen Konzepts wichtig. Wir su-

chen besonders die Zusammenarbeit mit unseren Kindertagesstätten. 

Bei allen Projekten achten wir insbesondere darauf, dass die in dem Projekt 

engagierten Personen vor Überlastung geschützt werden. 

 Erarbeitung einer Kultur des Ehrenamtes  

Wir erarbeiten ein Konzept zur Ehrenamtsarbeit in unserer Pfarrei, führen es 

durch und werten es aus.  

Dazu wird durch den Pfarreirat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit 

der Thematik der Gewinnung, Begleitung, Anerkennung von Ehrenamtlichen 

beschäftigt und eine Kultur der Wertschätzung des Engagements etabliert.  

Inhalte des Konzepts sollen sein:  

1. Engagierte in der Pfarrei halten, begleiten und fördern. Ihr Engagement in 

einen breiteren auch spirituellen Zusammenhang stellen und damit geist-

liche Nahrung geben.  

2. Gemeinschaft unter den Ehrenamtlichen fördern.  

3. Neue Engagierte gewinnen – Hinausgehen  

4. Ehrenamt anerkennen und würdigen, damit auch Freude am Ehrenamt 

stärken.  

 Qualifikation von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

zum „Hinausgehen“ und „Hinhören“  

Wir initiieren ein Projekt, um für Menschen da zu sein, die bisher kaum oder 

gar nicht mit Kirche zu tun haben. Wir wissen, dass ein solches Projekt nicht 

nur am grünen Tisch geplant werden kann. Es setzt voraus, dass wir zuerst 
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wahrnehmen müssen, was unsere möglichen Adressaten bewegt, was sie er-

füllt und was ihnen fehlt. Für dieses Hinhören möchten wir uns genug Zeit 

lassen. Als weitere Voraussetzung erkennen wir, dass wir Unterstützung 

durch Begleitung und Schulung in Anspruch nehmen müssen. Ein Kreis von 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern wird sich gemeinsam aus- bzw. 

weiterbilden lassen, damit die breite Entwicklung vorhandener Begabungen 

unserem Projekt ein tragfähiges Fundament verleiht. Wir achten insbeson-

dere darauf, dass die in dem Projekt engagierten Personen vor Überlastung 

geschützt werden. Frau Sandmeier wird als Ansprechpartnerin aus dem Pas-

toralteam mit Interessierten das Projekt starten. 

 Friedensgebet 

Der Pfarreirat initiiert einen Gebetskreis, der selbst mit dem Gebet beginnt. 

Pfarrer Bender wird dazu einladen.  

Der Gebetskreis wird ein Friedensgebet in einer verständlichen und einfa-

chen Sprache formulieren, das Bewusstsein schaffen will für die Gegenwart 

Christi unter uns mit seinem Friedensangebot. 

Eine kindgerechte Version soll in Zusammenarbeit mit den Kitas entstehen.  

Das Gebet soll zum Patronatsfest 2021 fertig sein. 

Mit dem Gebet kann sich eine Kultur des lebendigen Gebetes in der Pfarrei 

Pax Christi entwickeln. 

 Faires Pfarrfest  

Bei der Organisation und Durchführung aller Feste in der Pfarrei wird auf 

Nachhaltigkeit großen Wert gelegt. Das heißt, dass alle Lebensmittel nach 

dem Prinzip „regional und fair“ ausgesucht werden. Müllvermeidung ist ein 

weiteres Thema: auf Wegwerfprodukte bei der Essensausgabe wird verzich-

tet, etwa auf Plastikgeschirr.  

Die Gemeinde St. Otto hat 2019 ihr Gemeindefest nach diesen Kriterien aus-

gerichtet und dokumentiert. Es wird reflektiert, so dass es für alle anderen 

Gemeinden nachzuvollziehen ist. Der Pfarreirat verfolgt das Projekt weiter. 

 SCHLUSSWORTE  
Unser vorliegendes Konzept will ein lebendiges Konzept sein. Ein Konzept 

lebt, wenn es umgesetzt wird. Wenn sich Menschen dazu entscheiden, ge-

meinsam um ein hörendes Herz zu bitten, dann schenkt der Heilige Geist un-

geahnte Möglichkeiten, dass sich Erfahrungsräume öffnen für die Gegenwart 

Gottes mitten in unserer Welt. Die Frohe Botschaft Jesu braucht Gesichter, 

sie ruft Menschen, die ihren Glauben in die Tat umsetzen. Daher setzen wir 

uns ein, heute (und jeden Tag neu) eine Pfarrei zu sein, die ihrem Namen ge-

recht wird: Dompfarrei Pax Christi, der Friede Christi mitten in Speyer. 
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Unser pastorales Konzept ist Abschluss einer vierjährigen Findungsphase als 

neue Pfarrei. Vor allem den an der Entstehung unmittelbar Beteiligten ist in 

vielen Stunden der Beratung und bisweilen schwieriger Auseinandersetzung 

bewusst geworden, dass sich unser Konzept in der Wirklichkeit unseres Le-

bens bewähren muss und sich dadurch auch verändern wird.  

 

Wir setzen dabei unser Vertrauen auf die Führung durch den Heiligen Geist, 

den Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern versprochen hat.  

 

Das vorliegende Konzept ist unser erster Schritt auf einem langen Weg. Es ist 

wie ein kleines Samenkorn, das wachsen will. Dieses biblische Lebensbild 

eignet sich gut, um unsere Aufmerksamkeit in rechter Weise wach zu halten; 

denn unser pastorales Konzept will Frucht des Reiches Gottes sein und dem 

Evangelium dienen.  

 

Die ganze Kraft unseres Konzeptes hängt davon ab, ob die Frohe Botschaft 

Jesu hindurch strahlen kann, und wie intensiv die Rückkoppelung zu den 

Worten Jesu geschieht. Diese Wechselwirkung ist ein lebenslanger Prozess 

und endet nie.  

 

Ein Samenkorn muss in der Erde sterben, damit es aufblühen kann. Die Ver-

abschiedung eines Konzeptes ist zugleich Krönung einer Entstehungsge-

schichte und ebenso ein Sterben. Fragen, ob es nicht noch besser hätte ge-

lingen können, lähmen und lassen erstarren. Genauso kann ein selbstgefälli-

ges Abnicken eine kraftvolle Wirkungsgeschichte von vornherein verhindern. 

Das Inkraftsetzen unseres pastoralen Konzeptes ist unser erster konkreter 

Schritt und soll noch viele neue Wege eröffnen. Gerade das Wissen um die 

Vorläufigkeit und die Begrenztheit unserer Worte stärkt das Vertrauen in 

Gottes Führung, die uns aus unserem Maß in die göttliche Fülle befreien will.  

 

Wachsen will unser Konzept nach innen. Unser Pfarreilogo (PAX/PX) versinn-

bildlicht unsere Hoffnung sehr anschaulich: in unserem Leben, unseren Wor-

ten und Taten soll Christus immer stärker hervortreten. Er selbst, der unser 

Friede ist, wird uns darin leiten. 

  

Wachsen will unser Konzept im Blick auf die Strukturen unserer Pfarrei und 

unserer Gemeinden. Die Vision will unser Leben und unsere Aktivitäten be- 

und erleuchten. Wir hoffen darauf, dass die Zahl derer steigt, die sich exis-

tenziell fragen, worauf es heute ankommt, was uns/mir wichtig ist, und die 

bereit sind, dafür konkrete Schritte zu tun, damit Gottes Reich in und zwi-

schen uns lebendig ist und bleibt.  
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Wachsen will unser Konzept im Blick auf alle Menschen in unserer Stadt 

Speyer. Wir pflegen die ökumenische Partnerschaft mit unseren Schwester-

kirchen, suchen die Gemeinsamkeiten im interreligiösen Verständnis und 

öffnen uns dem Dialog mit allen Menschen, die sich den Fragen unserer Zeit 

ehrlich stellen. Die Suche der Menschen nach Sinn, Gerechtigkeit und Liebe 

hat für uns prophetische Kraft.  

 

Unser pastorales Konzept will gelebtes Evangelium sein und uns helfen, 

Hoffnung zu schöpfen und die Freiheit der Liebe zu leben. Auf diesem Weg 

brauchen wir ein hörendes Herz und das Vertrauen darauf, dass Gott zu uns 

spricht.  

 

 

 DANK 
des Dompfarrers Matthias Bender 

 

Ich bin dankbar für das Gelingen unseres Projektes. Die Entstehung unseres 

pastoralen Konzeptes hat eine beträchtliche Zahl von Menschen bewegt und 

herausgefordert. Einige Personen und Gruppierungen sollen am Schluss er-

wähnt werden:  

Ich danke unserem Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, der seinen Pfarreien 

diesen neuen Weg zugemutet und zugetraut hat. Kirche der Zukunft wird 

sich entwickeln, wenn die Gemeinden wach ihren Auftrag erkennen und aus-

führen.  

Ich danke dem Seelsorgeamt, das uns in ihrem Mitarbeiter, Pastoralreferent 

Marius Wingerter, einen kompetenten, Mut machenden Begleiter zur Seite 

gestellt hat.  

Ich danke dem Arbeitskreis „Pastorales Konzept“ und da vor allem dem 

„Frauenvorstand“, den Christiane Arendt - Stein, unsere Gemeindereferentin 

Sigrid Sandmeier und Petra Kapp gebildet haben. Sie haben unermüdlich und 

manchmal am Rande ihrer Kraft Ideen, Vorschläge und Gegenentwürfe zu-

sammengefasst und mit großer Geduld nächste Schritte vorbereitet, die 

stets einen möglichen Abschluss im Blick bewahrten.  

Ich danke dem Redaktionsteam, dem neben dem Frauenvorstand von An-

fang an auch unser Pastoralreferent Dr. Markus Lamm angehört hat. Wir 

sind Dr. Eva Pinter sehr dankbar, die stets bereit war, stilistisch über unsere 

Texte zu schauen und uns zu beraten. Erst das geschriebene Wort ermög-

licht eine Beschlussfassung.  

Ich danke dem Vorstand des Pfarreirates, Bernhard Kaas, Monika Garrecht 

und Dr. Bernhard Weber, die Anliegen und erste Ergebnisse den Gremien zur 

Verfügung gestellt haben, damit alle Interessierten und Gewählten die Mög-

lichkeit hatten, mitzuwirken und mitzuentscheiden.  
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Ich danke unseren Kita-Leiterinnen, die sich von Anfang an kreativ einge-

bracht haben. 

Ich danke unserem Diakon Paul Nowicki für die umfangreiche Erstellung un-

seres Gebäudekonzeptes. 

Schließlich danke ich allen Beterinnen und Betern, die beständig um den Bei-

stand des Heiligen Geistes bitten. 

Eben dieser Geist schenke uns seine Früchte: Glaube, Liebe, Hoffnung, 

Freude und Frieden.  

Amen. 

 Anhang 
 


