
Eine
Vision 
entsteht
Liebe Mitglieder unserer Pfarrei,

wie soll die Zukunf unserer Pfarrei Pax Christi aussehen? Wir sammeln Ideen von
allen, die sich in den Gemeinden, Verbänden und Gruppierungen unserer Pfarrei 
einbringen. Deshalb sind uns auch Ihre Vorstellungen wichtig. Sehen Sie sich an, 
was schon entstanden ist. Lassen Sie es auf sich wirken. Teilen Sie uns Ihre Ein-
drücke mit. Haben Sie weitere, vielleicht ganz andere Ideen?

Die Gremien der Pfarrei und der Gemeinden haben sich auf einer Klausurtagung 
auf einen Text verständigt, der vom Namen „Pax Christi“ her unsere „Vision“ 
beschreibt. Neun weitere Texte entfalten diese Vision. Ausgehend von diesen 
Schwerpunkten möchten wir Ziele und Maßnahmen für die Zukunf unserer 
Pfarrei entwickeln. 

Damit möglichst viele unterschiedliche Perspektiven einfießen, biten wir Sie, 
sich zu beteiligen an der Ideensammlung für unser Pastorales Konzept. Wir sind 
gespannt auf Ihre Beiträge, auch wenn am Ende nicht alle Ideen umgesetzt werden
können. Schicken Sie Ihre Beiträge bite bis Ende Mai an das Pfarrbüro mit Betref 
„Pastorales Konzept“ (pfarramt.speyer@bistum-speyer.de). 

Ihr

Mathias Bender, Dompfarrer
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PAX CHRISTI – UNSERE VISION
Pax Christi, der Name unserer Pfarrei, ist unsere Vision.
Der auferstandene Jesus Christus trit unter seine Jünger mit der Zusage: „Der
Friede sei mit euch“.
Auch uns begegnet er heute in vielfältiger Weise,  besonders wenn wir uns zur
Feier der Eucharistie versammeln und wenn wir das Wort Gotes hören.
Die Begegnung mit Jesus schenkt uns Freude und ermutigt uns hinauszugehen.
Durch unser Handeln wird Jesus Christus in der Welt erfahrbar.
Deshalb wollen wir eine Kirche sein, die sich von Got berührt um den Nächsten
sorgt.
Wir  wollen  eine  Gemeinschaf sein,  die  Heimat  und  Geborgenheit  bietet  und
zugleich ofen und einladend ist.
Wir wollen mit den Menschen und für die Menschen Gotsuchende sein.
Wir wollen eine Gemeinschaf sein, die um des Reiches Gotes willen die Liebe
lebt.
Wir teilen die Sorgen und Nöte, die Freude und Hofnung aller Menschen.
Es geht uns sowohl um geistliche Nahrung als auch um die Grundbedürfnisse des
Lebens und die materielle Sicherheit.
Als  Pfarrei  Pax  Christi  setzen  wir  uns  ein  für  Frieden,  der  auf  Versöhnung,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung aufaut. 
Pax  Christi  ist  für  uns  im  Vertrauen  auf  Gotes  Führung  Gabe  und  Aufgabe
zugleich.
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BEWAHRUNG DER SCHÖPFUNG
Was verstehen wir darunter?

 Wir treten  ein  für  den Schutz  jeglichen  Lebens  von Menschen,  Tieren und
Pfanzen; auch die Regenwälder sollen besonders geschützt werden als Reser-
voir der Artenvielfalt und als Lunge der Erde. 

 Die Schöpfung Gotes ist gut und deshalb schützenswert.
 Alle Menschen sind Kinder Gotes und haben deshalb das gleiche Recht gut zu

leben. Als Gemeinschaf von Christen fühlen wir uns für sie verantwortlich.
Deshalb treten wir ein für globale Gerechtigkeit.

 Wir wollen mit der einen Welt achtsam umgehen.

Was ist uns dabei wichtg?

 Wir wenden uns  gegen die  Ausbeutung  von Menschen,  Mitgeschöpfen  und
Naturressourcen.

 Wir wollen dafür werben, so zu leben, dass wir nachfolgenden Generationen
eine bewohnbare Erde hinterlassen.

 Wir wollen Anwalt für und in der globalen Welt sein. Den ungerecht Behandel-
ten geben wir eine Stimme.

Wohin wollen wir als Pfarrei?

Wir wollen den ökologischen Fußabdruck deutlich machen. Was verbrauche ich
(Nahrungsmitel,  Wasser,  Rohstofe,  Energie)?  Basiert  mein  Wohlstand  auf  der
Ausbeutung von Menschen und Ressourcen?
Wir wollen die Ideen von Misereor und anderen Hilfswerken verbreiten durch
Vorträge und andere Veranstaltungen.
Wir wollen darauf hinwirken, dass in der Pfarrei Materialien aus nachhaltiger Pro-
duktion eingekauf werden. 

Welche Ideen zur Umsetzung haben wir?

Langfristig sollen die Gemeindefeste und die Reunion nachhaltig als faire Pfarr-
feste ausgerichtet werden (siehe Leitfaden des Katholikenrats). Das wirkt sich aus
auf unseren Einkauf für Essen und Getränke.
 Wir setzen uns ein für Müllvermeidung und Mülltrennung.
 Wir unterstützen den fairen Handel, indem wir fair gehandelte Waren regelmä-

ßig verkaufen; außerdem wird in der Pfarrei fair gehandelter Kafee angeboten.
 Wir wollen einen  wiederverwendbaren Kafeebecher (cofee to go) – mit dem

Logo der Pfarrei – verkaufen.
 Wir fördern die Gewährung von Mikrokrediten für Kleinbauern und Frauen.
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 Wir stimmen uns ab, welche Projekte wir unterstützen, und arbeiten mit den
kirchlichen Hilfswerken zusammen. Wir unterstützen auch lokale Initiativen
wie Mahlzeit und Frauenhaus.

 Die KiTas kennen und unterstützen die Aktionen der katholischen Hilfswerke.
 Die KiTas beziehen Materialien aus nachhaltiger Produktion.
 Die KiTas beziehen fair gehandelte Spielmaterialien.
 Die KiTas gehen sorgfältig mit den energetischen Ressourcen (Strom, Heizung)

um.
 Die Energieverbräuche der KiTas sollen zur Motivation vergleichend dargestellt

werden.  

EUCHARISTIE
Was verstehen wir darunter?

Die Feier der heiligen Messe ist für uns das herausgehobene Ereignis der geistge-
wirkten Begegnung mit Jesus Christus. 

Was ist uns dabei wichtg?

Wir wünschen uns, dass alle Feiernden darin ihren Platz haben, um sich in das
Geheimnis seiner Gegenwart führen zu lassen. So kann der Gotesdienst als leben-
diges Geschehen erlebbar werden. 
Wir nehmen wahr, dass es in unseren Gemeinden das Bedürfnis nach der Feier der
Eucharistie gibt. Die heilige Messe am Sonntag ist das Zentrum des Gemeinde-
lebens. 
Es ist wünschenswert, dass die verschiedenen Gruppierungen der Pfarrei in den
Gotesdiensten vorkommen und die Gemeindegotesdienste ein unterschiedliches
Profl ausprä gen.  Auch  Gelegenheitskirchgänger  sollen  durch  unsere  Gotes-
dienste so angesprochen werden, dass sie gerne wiederkommen.

Wohin wollen wir als Pfarrei?
Welche Ideen zur Umsetzung haben wir?

 Eine  angemessene  Zahl  der  Eucharistiefeiern,  die  auch  als  Trefpunkt  der
Gemeinde / der Pfarrei gesehen werden.

 Bestehende  Schwerpunkte  werden  weiter  ausgebaut  (z. B.  Kinderkirche  in
St. Bernhard,  Familiengotesdienst  in  St.  Oto,  musikalischer  Gotesdienst  in
St. Konrad) und neue in ähnlicher Weise etabliert.

 Die tätige Teilnahme der feiernden Gemeinde wird gestärkt, indem wir … 
- den Gemeindegesang fördern durch das Erlernen neuer Lieder, 
- den Kantorendienst ausbauen, 
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- Gemeindemitglieder motivieren und befähigen, Fürbiten zu formulieren oder
frei zu beten,

- alle, die einen Dienst ausüben, darin unterstützen.
 Wir schafen Gelegenheiten zur persönlichen Begegnung vor oder nach den

Gottesdiensten.
 An  der  Lebenswirklichkeit  der  Menschen  Gotesdienste  entwickeln:  Profl-

gotesdienste nicht nur an Gemeinden fest machen, z. B.:
- Jugendgotesdienste rotieren
- Vorabendmessen rotieren

 Individuelle Gotesdienstgestaltung durch verschiedene Gemeindemitglieder –
gemeindeübergreifend

 Pro Jahr je  ein  Gotesdienst  gestaltet  von je  einer  KiTa an  einem Sonntag-
morgen

 Nach dem Gotesdienst Möglichkeiten zum Gespräch auch mit Hauptamtlichen
geben – im Kirchenraum Möglichkeit dafür schafen

FREUDE
Was verstehen wir darunter?

Unser christlicher Glaube ist etwas Freudiges. Er basiert auf der Frohen Botschaf.
Freude  hat  viele  Gesichter.  Wir  schätzen  auch  unterschiedliche  Formen  der
Freude.
Freude wollen wir erleben durch:
 Gemeinschaf
 Musik
 Tanzen
 Feiern
 Gotesdienste
 Gemeinsames Essen und Trinken

Was ist uns daran wichtg?

Wir lassen uns begeistern und geben Begeisterung weiter. Wir freuen uns mitein-
ander. Unser Handeln strahlt Freude aus.
Wir feiern Gotesdienste, aus denen wir Freude mit in unseren Alltag nehmen. Die
Freude in Gotesdiensten darf  auch durch Klatschen,  Singen und Lachen sowie
Erzählen zum Ausdruck gebracht werden. 

Wohin wollen wir als Pfarrei?

Unsere Freude wird (von außen) wahrgenommen, steckt an.
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Wir lernen von der Freude zu erzählen, die aus unserem Glauben entspringt.
Wir wollen von der of erlebten Be- und Überlastung hin zur Gelassenheit kom -
men und können so auch Freude ausstrahlen.

Welche Ideen zur Umsetzung haben wir?

 Lebendige Gotesdienste mit Aktionen, Interaktion und Witz
 Andere ofenere Gotesdienstformen
 Achtung voreinander – Umgang miteinander
 Tischlein-deck-dich-Aktion (an einem Samstag im Sommer auf einem öfentli-

chen Platz, jeder bringt etwas zu essen und zu trinken mit, so viel dass es für
eine Person zusätzlich reicht, die Pfarrei stellt Tische und Bänke zur Verfügung)

 Gemeinsames Sportangebot
 Berichte von Veranstaltungen auf der Homepage
 Rudelsingen (z. B. vor oder nach Gotesdiensten, aber auch eigene Termine)
 Gemeinsame Erlebnisse der Freude z. B. bei der nächtlichen Kirchentour
 Witze im Gotesdienst z. B. am Ende der Predigt oder bei den Abkündigungen
 Mundartpredigt

Und Freude wird weit, wo wir dich fnden.

FRIEDE
Was verstehen wir darunter?

Ausgehend von der Vision der Pfarrei Pax Christi und der Zusage: „Der Friede sei
mit  euch“  des  gekreuzigt  auferstandenen  Herrn  Jesus  Christus,  verstehen  wir
unter  Friedensarbeit,  das  wir  einander  motivieren  und anleiten  mit  mir  selbst,
meinen  Mitmenschen  und  der  Umwelt  gerecht  und  gewaltfrei  umzugehen.
Frieden  fängt  im Kleinen  an:  Beim Nachbarn (Straßenfeste),  bei  der  Ökumene
(Begegnungen).

Was ist uns wichtg?

Schalom,  Salam,  Frieden  ist  ein  sich  ereignender  besonderer  und  tragfähiger
Moment, der uns geschenkt wird. Als Pfarrei Pax Christi wollen wir nachhaltig
daran arbeiten, dass sich solche Momente in Familie,  Nachbarschaf und global
ereignen können.
Als Engagierte zum Tema Frieden wollen wir in der Stadt Speyer Ideengeber und
Ansprechpartner  zum  Tema  Frieden  sein.  Wir  setzen  gemeinsam  mit  allen
Religionen Zeichen für den Frieden. Wir schafen Anschlusselemente für alle Men-
schen in unserer Gesellschaf.
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Wohin wollen wir als Pfarrei Pax Christ?
Welche Ideen zur Umsetzung haben wir?

• Zugehen auf Flüchtlinge der AfA und auf Personen, die der Stadt Speyer zuge-
wiesen sind:
- Die Pfarrei Pax Christi wird Mitglied im AK Asyl e.V. und unterstützt aktiv die

Arbeit des Vereins.
Sie engagiert sich in den Deutschkursen, die vom Verein angeboten werden.
Sie unterstützt Flüchtlinge beim Ausfüllen von Formularen – evtl. in Zusam-
menarbeit mit der Caritas.
Sie  stellt  für  Deutschkurse und ähnliche  Aktivitäten kostenfrei  Räume zur
Verfügung.
Sie wirkt mit beim „Schwarzen Bret“ im Internet (AK Asyl e.V.).
Mitwirkung  beim  Netzwerktrefen  der  Stadt  Speyer  und  deren  Veranstal-
tungen.

- Pfarrfeste und ähnliche Veranstaltungen für Flüchtlinge öfnen.
Entsprechende Speiseangebote
Möglichkeit für eigene Angebote der Flüchtlinge
Gutscheine,  um die  Angebot  der  Pfarrei  kostengünstig  nutzen  zu können  
(z.B Verzehrgutscheine bei Festen)

- Jugendtref für Flüchtlinge. (Betreut durch Ehren- und Hauptamtliche)
Für Hausaufgaben.
Spieleangebot.
Begegnungsraum.
Möglichkeit für Geburtstagsfeiern o.ä.

• Friedenspreis der Pfarrei Pax-Christi
- Wird alle 2 Jahre am Patrozinium verliehen
- Aktiviert externe Personen und Gruppierungen.
- Vergabekriterien erarbeiten.
- Jury mit prominenten Personen besetzen.
- Preisgelder einsammeln (alle 2 Jahre ca. 1000,-€).
- Urkunde/Medaille entwickeln.

• Interreligiöser Dialog
- Im Interreligiösen Forum mitwirken.
- Stand am Fest der Kulturen auf dem St. Guido-Stifs-Platz.
- Mindestens  1x  jährlich  ein  interreligiöses  Friedensgebet  (im  öfentlichen

Raum).
- Wechselseitige  Einladung  zu besonderen  Festen  im Jahreskreis:  Chanukka-

Fest (jüdisch), Fastenbrechen (muslimisch), … (christliche?)
• Friedenskapelle Pax Christi

- Mitwochsgotesdienste (Eucharistiefeiern) zu Friedensgebeten ausbauen.
- Zusammenarbeit  mit  der  Friedensbewegung  Pax  Christi;  Gründung  einer

Ortsgruppe Speyer.
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- Aufrischung des Kapellenraums.
- Die Pax Christi Kapelle als sichtbaren Ort unseres Friedensengagements stär-

ken
• Haus der Ökumene einrichten.
• Angebote für alle Menschen in Not gestalten.

GEISTLICHE NAHRUNG
Was verstehen wir darunter?

Wir möchten Räume schafen, um dem Wort Gotes zu begegnen, es immer besser
zu verstehen und sich davon inspirieren zu lassen. Neben der Feier der Eucharistie
kann dies eine Vielfalt von Gotesdienst- und Gebetsformen sein, auch Zeiten der
Stille, Exerzitien oder Meditation. Auch im Singen geistlicher Lieder können wir
Got begegnen. Eine gute Predigt bietet Anregung und Anleitung zur eigenen Aus-
einandersetzung mit dem Wort Gotes. Im Teilen persönlicher Glaubenserfahrun-
gen können wir die Beziehungen zu Got und untereinander vertiefen. 

Was ist uns dabei wichtg?

Wir  möchten  den  Austausch  untereinander  fördern  und  Vielfalt  zulassen.  Die
Angebote sollen für alle Gotsuchenden ofen sein, jeder kann sich nach seinen
Möglichkeiten und Wünschen einbringen. Es soll kein Gefühl der Verpfichtung zu
weiterer Teilnahme oder aktiver Mitarbeit entstehen. Jeder soll sich angenommen
fühlen, wie er ist. Es soll aber auch bewusst werden, dass es auch um Treue und
eigene Verbindlichkeit  geht.  Für unterschiedliche Bedürfnisse braucht es unter-
schiedliche Angebote. 

Wohin wollen wir als Pfarrei?

Wir möchten getragen sein von unserer Spiritualität und das ausstrahlen. Unsere
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  sind  getragen,  genährt  und  inspiriert  durch
„geistliche Nahrung“. Wer sich für andere einsetzt, wird eingeladen, sich zu stär-
ken. Wer Stärkung erfährt, wird eingeladen, sich für andere einzusetzen. Stärkung
zu erfahren verpfichtet aber nicht zur Mitarbeit.
(Für Angestellte der Pfarrei soll gelten: Dies ist ein Mehrwert der Beschäfigung
bei einem kirchlichen Arbeitgeber.)

Welche Ideen der Umsetzung haben wir?

Es gibt bereits vielfältige Angebote in der Pfarrei und darüber hinaus, die wir bes-
ser bekannt machen wollen. Dazu gehören Bibelgespräche in St. Joseph (?), öku-
menische  Exerzitien  im  Alltag,  Exerzitien  und  unterschiedliche  Besinnungs-
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angebote  im  Institiut  St.  Dominikus,  Taizégebet,  Lobpreisgotesdienst,  Jugend-
vesper,  Night  Fever,  Gotesdienste  an  anderen  Orten  wie  den  ökumenischen
Trachtengotesdienst  beim Brezelfest,  den  Open-Air-Gotesdienst  im Rheinpark
und Anderes. Vorschläge für neue Angebote sind:
 Predigtgespräch: An einem festen Termin an festem Ort einmal im Monat fn-

det  nach dem Gotesdienst  ein  Predigtgespräch stat. Sinnvoll  erscheint  der
Samstagabend in St. Joseph oder St. Oto. Interessierte bleiben in der Kirche
zusammen zum Austausch über die Lesungen des Tages und den Bezug zum
eigenen Alltag. Der Zelebrant steht mit seinem theologischen Wissen für Hin-
tergrundinformationen und Auslegung zur Verfügung. Die Gespräche sollen je
nach Bedarf der Teilnehmer nicht länger als eine halbe bis dreiviertel Stunde
dauern. Es gibt keine Bewirtung, eine Vorbereitung ist nicht erforderlich. Die
spontane  Teilnahme ist  für  jeden möglich.  (Anmerkung aus  dem Pfarreirat:
Sehr gute Idee, halte aber die Zeitvorgabe für „etwas“ kurz)

 Spirituelles Wochenende für Ehrenamtliche: Wir  bieten einmal im Jahr einen
„Oasentag“ in Speyer an. Die inhaltliche Gestaltung liegt nicht bei den Haupt-
oder Ehrenamtlichen der Pfarrei. Wir bleiben vor Ort, damit kein Zeitaufwand
für den Weg entsteht.
Unterschiedliche Angebote können je nach persönlicher Neigung ausgewählt
werden. Ideen für die Einheiten sind zum Beispiel Bibel getanzt, Bibel teilen,
Meditation, Zeiten der Stille, Filmgespräch, meditatives Malen, Singen …  Aus
dieser  Vielfalt  werden  einige  ausgewählt  und  für  die  Gestaltung  externe
Referenten gesucht. Gemeinsame Mahlzeiten und ausreichend Pausen ermögli-
chen  Begegnung  untereinander.  Der  Vorbereitungsaufwand  wird  möglichst
gering gehalten. Der Tag bietet die Möglichkeit zum Aufanken für Haupt- und
Ehrenamtliche. Vorrangig werden die Gremienmitglieder eingeladen. (Anmer-
kung aus dem Pfarreirat: Hinausgehen?)

 Glaubensgespräche zu … Kirchenjahr, Vaterunser etc.
 Bibel getanzt
 Bibel teilen (vor Sitzungen)
 Taizégebet
 Liturgische Nacht / Großes Gebet als liturgische Nacht gestalten
 Großes Gebet als Begegnungstag mit unterschiedlichen spirituellen Angeboten
 Filmgespräch
 Namenspatrone Info + Gespräch + Feier
 Alternative Gotesdienstorte
 Spirituelles Wochenende für Ehrenamtliche
 Glaubenskurse
 Gebetsschule
 Wertschätzung und Pfege der Stille
 Oratorium
 Lobpreis-Musik
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 Gospel
 Gebetskreis der Verantwortlichen einmal monatlich „wir für uns und andere“
 Bibelnächte 
 Straßenexerzitien
 „Qellentage“  zum geistlich-spirituellen  „Aufanken“  für  die  hauptamtlichen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Pfarrei in KiTas, Pfarrsekretariat
etc.

 Einander „von gleich zu gleich“ Nahrung weitergeben: 
- Jugendliche nach der Firmung vertiefen ihren Glauben und unterstützen die

Firmlinge auf ihrem Weg; 
- Familienwochenenden ausbauen. 

GEMEINSCHAFT
Was verstehen wir darunter?

Gemeinschaf bedeutet für uns gemeinsame Werte und Ziele zu entdecken und zu
leben. Dazu ist es wichtig sich zu kennen und sich zu vertrauen. Gemeinschaf
entsteht, wenn man miteinander redet, spielt, singt und feiert.

Was ist uns daran wichtg?

Gemeinschaf entsteht durch Begegnung. Neue Begegnungsangebote werden von
einer Gemeinde so entwickelt,  dass sie für die ganze Pfarrei angeboten werden
können. Das erfordert Ofenheit und Vertrauen in die Tätigkeiten der Anderen. 
Es entstehen verschiedene Angebote an verschiedenen Orten. Man lernt aufeinan-
der zuzugehen. Angebote werden dort gemacht, wo auch Kompetenzen und Inter-
essen vorhanden sind.
Wichtig ist,  dass eine Gemeinschaf von Menschen und eine Gemeinschaf von
Gemeinden entsteht, die gemeinsam Pfarrei sind. Alle (gleich welcher Nationalität,
Konfession, Religion und Hauptfarbe sie sind) sind dort willkommen.

Wohin wollen wir als Pfarrei?

 Wir wollen als Pfarrei eine Gemeinschaf der fünf Gemeinden werden.
 Wir wollen eine Gemeinschaf im Glauben und im Handeln werden.
 Wir wollen Gemeinschaf auch nach außen tragen.
 Freude am Dabeisein vermiteln
 Alle kennen die Gremien und Strukturen sowie die Einrichtungen der Pfarrei
 Auf Wachstum zielen:  Gruppen,  die  neue Gruppen gründen;  Hauptamtliche

befähigen dazu und unterstützen Ehrenamtliche
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Welche Ideen der Umsetzung haben wir?

 Spiele/Singangebot jeden Monat in einer Gemeinde für alle.
 Pfarreifest einmal alle zwei Jahre im Wechsel mit den Gemeindefesten
 Kennenlernmöglichkeiten für die Gemeindeausschüsse schafen
 Begegnung  zwischen  allen  hauptamtlichen  Mitarbeitenden  und  den  Verant-

wortlichen der Pfarrei schafen
 Die Pfarrer sollen nah am Menschen sein (Kommentar: wir anderen auch)
 Vor  und  nach  jedem Gotesdienst  gibt  es  an  der  Kirchentür  Begrüßer  und

Verabschiederinnen 
 Viele kleine Gemeinschafen organisieren/initiieren
 Singlemitagstisch/Rezeptetausch
 Rudelsingen
 Besuchsdienst für Kranke und Alte

HINAUSGEHEN
Was verstehen wir darunter?

Wir gehen dahin, wo die Menschen sind. Zentrale Idee ist das Zusammentrefen
mit Menschen, die weder unsere Gotesdienste besuchen, noch andere kirchliche
Angebote wahrnehmen und – scheinbar – dem Tema Got/Glaube/Kirche nicht
unbedingt nahe stehen. Wir wollen den uns ansprechenden Menschen mit ofenen
Ohren,  wertschätzend  und  ohne  schnelle  theologischen  Antwortformeln
gegenübertreten. Kritik und Verbesserungsvorschläge dürfen, sollen und müssen
ihren Platz haben. Wir wollen in einer einfachen, bescheideneren Form auch die
Auforderung  unseres  Papstes  Franziskus  aufgreifen,  an  die  Ränder  der
Gesellschaf zu gehen. Darin sehen wir die Zukunf der Kirche

Was ist uns daran wichtg?

Wir wollen authentische Dialogbereitschaf signalisieren, Impulse und neue Ideen
von „außen“ aufgreifen. Ein wichtiger Teil unseres Handlungsansatzes soll unter
der Maxime „keine Angst vor neuen Ideen“ stehen. Natürlich werden wir auch für
unsere kirchlichen Angebote werben, aber dabei immer doch auf die Vorbehalte,
Blockaden,  Ängste  und  Erfahrungswerte  unserer  Gesprächspartner  Rücksicht
nehmen. Wir können evtl. auch über eigene Glaubenserfahrungen sprechen und
dabei auch eigene kritische Situationen nicht ausklammern.

Wohin wollen wir als Pfarrei?

• Wir sind an allen säkularen Orten präsent.
• Wir wollen als Pax Christi Pfarrei wahrgenommen werden.
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• In kommunalen/politischen Bündnissen präsent sein
• (Kitas für alle ofen !)
• (Wir sind in allen Kitas präsent)

Welche Ideen der Umsetzung haben wir?

• Infostand: Wir versuchen, mit interessierten Bürgern ins Gespräche zu kommen.
Dabei wären uns sehr wichtig, (Glaubens-) Bedürfnisse,  Wünsche zu erfragen,
echte, authentische Dialogbereitschaf zu signalisieren, alle Fragen und Kritiken,
Impulse unserer Gesprächspartner aufnehmen, ernst zu nehmen und vor allem
immer eine Position des Zuhörens einzunehmen. Jeder Interessierte soll Fragen
stellen und umgekehrt wollen wir dann auch (vorsichtige) Nachfragen stellen.
Wir können auch „Visitenkarten“ (Willkommensbrief?) auslegen und Kontakt-
möglichkeiten anbieten. Wir können auch in einem vorbereiteten Papier nach-
fragen: Was ist mir an einer Glaubensgemeinschaf (Kirche) wichtig? Was ist
nicht ok? Wo habe ich schon Kontakte zu einer Kirche, einem Kirchenvertreter
(Priester, Diakon) gehabt?

• Laienpredigt: in Absprache mit einzelnen Gemeinden, evtl. nur in einer Kirche.
• Gemeindefest(e) – hier zunächst St. Hedwig: Es soll eine ganz neue Form erhal-

ten: alle Aktivitäten im Freien, Einbeziehung der beiden Kitas. Es gibt nur das
Essen (Getränke werden von uns angeboten) dass sich jeder mitbringt. Jeder, der
das Gemeindefest verlässt, kann seine Bewertung des Festes abgeben. Evtl. auch
Bilder von Kindern schon im Vorfeld malen lassen (Tema?) und mitbringen
lassen und aufängen. Idee: Eine Grillstation anbieten, an der auch Stockbrot
gemacht werden kann.

Weitere Ideen:
• Fahrdienste (z.Bsp. AST-Sammeltaxi) zu Gotesdiensten
• Ofene Sprechstunde (Berliner Platz, Mehrgenerationenhaus)
• Ofene Kirche am Siedlerfest
• Open-Air-, Brezelfest-, Vogelgesanggotesdienst
• SeelsorgerInnen  und Christen  qualifzieren  zum „Hinausgehen“  (Element  der

Erwachsenenkatechese?)
• Wir kooperieren mit anderen Akteuren in Speyer (welche?)
• Mehr ökumenische Aktionen
• Marktstand – Kafeestop auf dem Wochenmarkt
• Wissen, was in der Stadt los ist – sich daran beteiligen.
• Riten  im  öfentlichen  Raum  vollziehen:  z.  B.  Aschenkreuz  auf  öfentlichen

Plätzen anbieten.
• White Dinner
• Kunst im Turm (ähnlich wie in der Johanneskirche)
• Pfarreikino (nicht nur) abends. Filmvorschlag: „Maria Magdalena“
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SORGEN UND NÖTE 
Was verstehen wir darunter?

In der Vision heißt es unter anderem: „Wir teilen die Sorgen und Nöte, die Freude
und Hofnung aller Menschen.“
Daraus wird ersichtlich, dass wir auch die Menschen in den Blick nehmen, die
zum Teil am Rande der Gesellschaf leben, Menschen, die über keine Lobby verfü-
gen  oder  aus  anderen  Gründen  nicht  die  Aufmerksamkeit  in  Bezug  auf  ihre
existentiellen Nöte und Sorgen bekommen, die sie benötigten. Hier denken wir
besonders an Arme, Einsame und Benachteiligte ebenso wie an Alleinerziehende,
Menschen ohne Partner, auch an Menschen, die in der Beziehung vereinsamt sind
oder deren Angehörige überraschend in ein Pfegeheim müssen. Für diese Men-
schen einen Ort bereitzustellen, für ihre Bedürfnisse, ist eine Hauptaufgabe. Diese
Aufgabenstellung gilt für uns Christen weltweit. 

Was ist uns dabei wichtg?

Wichtig ist uns dabei, unsere Gesellschaf, unabhängig von religiöser Zugehörig-
keit, in den Blick zu nehmen, die Sorgen und Nöte der Menschen in unserer Stadt
Speyer ernst zu nehmen und nach Möglichkeit zu helfen.

Wohin wollen wir als Pfarrei?
Welche Ideen der Umsetzung haben wir?

 Projekt zugunsten der Wohnsitzlosen in unserer Stadt Speyer: Ein Ort, an dem
sich die Menschen trefen könnten, ihre Wäsche waschen, duschen und sich
austauschen  könnten.  Im  Winter  eine  Räumlichkeit  zum  Aufwärmen  und
Aufau eines sozialen Netzwerkes, z. B. Malteser-Pfasterstube. Neben der Suche
nach einem geeigneten Ort/Räumlichkeiten sind ebenso die Suche nach Spon-
soren und Schaffung einer Rechtsstruktur wichtig, ebenso regelmäßige Gesprä-
che mit den Fachleuten von Caritas,  Diakonie,  Sozialamt … Auch sollten die
Wohnsitzlosen, wenn sie bei der Reunion an Fronleichnam unsere Gäste sind,
kostenlos ihren Essenswunsch äußern dürfen.

 Organisation eines Single-Frühstücks im Blick auf die soziale Struktur unserer
Gesellschaf, Stichwort „Vereinsamung“. Aufgabe: Festlegung eines Rahmenpro-
gramms und Suche nach einem geeigneten Ort, Klärung weiterer Detailfragen
wie Finanzierung, Helfer …

 Teilnahme  am „Bündnis  für  Demokratie  und  Zivilcourage“:  Kirche  soll  und
muss sich an den gesellschaflichen Prozessen beteiligen und dabei einbringen.
Aufgrund der politischen Entwicklung, Stichwort AFD, wäre eine aktivere Teil-
nahme, vor allem bei der Durchführung von Aktionen des Bündnisses,  sehr
wünschenswert. 
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 Fürsorge für unsere angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Das bedeu-
tet Verständnis für besondere Lebenslagen, Schafung optimaler Arbeitsbedin-
gungen  und  zügige  Auszahlung  der  Gehälter,  da  Miete,  Nebenkosten  und
Lebensunterhalt davon bestriten werden müssen. In diesem Bereich sollten vor
allem Zeitreserven der Hauptamtlichen bereitgestellt werden.

 Einrichtung von Hausbesuchsdiensten, um die Menschen in unserer Pfarrei zu
besuchen.

 Regelmäßige Sprechstunden von Mitgliedern des Pfarreirates in den Gemein-
den.

VERSÖHNUNG UND VERGEBUNG
Was verstehen wir darunter?

Wer zur Pfarrei „Pax Christi“ gehören und an ihrem christlichen Gemeindeleben
teilnehmen möchte,  ist  uns willkommen und soll  nicht ausgeschlossen werden.
Dies gilt insbesondere auch für protestantische Mitchristen und für wiederverhei-
ratete Geschiedene. Bei uns soll es keine „Christen zweiter Klasse“ geben, die nicht
an den Sakramenten teilnehmen dürfen.
Durch regelmäßige Beichtgelegenheiten und Bußgotesdienste möchten wir eine
persönliche Versöhnungs- und Vergebungserfahrung ermöglichen.
Zur  Verständigung  zwischen den Religionen ist  uns  ein  besseres  gegenseitiges
Kennenlernen und Verstehen sowie das Erfahren der gemeinsamen Wurzeln wich-
tig, um Brücken zwischen den Menschen zu bauen.

Was ist uns dabei wichtg?

Keiner ist ausgeschlossen. „Schuldbeladene“ sind uns willkommen. Wir möchten
uns in unserem Verhalten ihnen gegenüber am „barmherzigen Vater“  aus  dem
Gleichnis vom „verlorenen Sohn“ orientieren.
Wir leben eine Kultur der Wertschätzung und der einfühlsamen Ehrlichkeit. Wir
möchten Personen wertschätzen auch wenn wir ihr Fehlverhalten nicht gutheißen
und ihnen Wege zur Umkehr ermöglichen.
Unsere Pfarrei geht verantwortungsvoll und transparent mit den ihr anvertrauten
Miteln um.

Wohin wollen wir als Pfarrei?

Wir möchten eine Versammlung von Menschen sein, die Umkehr (vor)leben.
Versöhnung soll auch global gesehen und verstanden werden. Das Unrecht, das
wir historisch zu verantworten haben, möchten wir annehmen und zur Versöh-
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nung zwischen den Völkern beitragen.  In  den Friedensmessen  in  St.  Bernhard
bringen wir dieses Anliegen zum Ausdruck.
Wir möchten die Arbeit des „Interreligiösen Forums“ fördern und die Versöhnung
und Verständigung zwischen den Religionen stärken.

Welche Ideen der Umsetzung haben wir?

 Wir möchten die Möglichkeit des Dialogs und der Begegnung zwischen Dom-
kapitel und Dompfarrei schafen („miteinander“ nicht „übereinander“ reden).

 Unser Umgang untereinander soll wertschätzend sein (z. B. Kommunikations-
regeln einhalten, „gewaltfreie Sprache“ in Teams und Gremien verwenden).

 Begegnungsmöglichkeiten  zwischen  den  Religionen  (interreligiöses  Forum,
interreligiöse Gebete) sollen erhalten bleiben und ausgebaut werden.

 Die neue Initiative des Bistums zum Kommunionempfang Wiederverheirateter
aktiv nutzen.

 Das „Kyrie“ im Sonntagsgotesdienst bewusster als Vergebungsbite gestalten.
 „Praktische“ Anleitung geben für die Vergebung im täglichen Leben.
 Wir ermutigen Menschen, die sich am Rand der Kirche fühlen (Geschiedene,

Homosexuelle, … ),  die wir kennen, Gruppen zu gründen und begleiten diese
Gruppen.
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