
Votum Pfarrgemeinderat St. Georg Bensheim 

Thema: Künftige Strukturen 

 

Der Pfarrgemeinderat von St. Georg spricht sich für die 3-Pfarreienlösung aus 

Begründung: 

In mehreren Pfarrgemeinderatsitzungen haben sich die Räte ausgiebig über die möglichen 

Strukturen ausgetauscht.  

In unseren Überlegungen wurde die 2-Pfarreienlösung nicht diskutiert. 

Für eine Großpfarrei gab es 4 Stimmen. Man erkannte den Vorteil, Synergien besser nutzen 

zu können und somit die Verwaltungseinheit zu verschlanken. Zu bedenken ist hierbei 

jedoch die Größe der Entscheidungsgremien. Sie werden aufgrund der Größe 

unüberschaubar und ein sinnvolles Arbeiten ist kaum möglich. Aufgrund der Größe wird 

vieles unpersönlich und könnte so manchen überfordern. Die Seelsorge kommt hierbei zu 

kurz, da ein Pfarrer sich um sehr viel organisatorisches kümmern muss und sein eigentlicher 

Sendungsauftrag kommt zu kurz.  

Für die 3-Pfarreinlösung sprachen sich 9 anwesende Pfarrgemeinderäte aus. Es wurde 

besonders betont, dass dies schon ein großer Schritt ist, aus Bensheim eine Pfarrei zu 

machen. 

Rückmeldungen:   

- Tendenz zu drei Pfarreien, da es bei einer Pfarrei zu unübersichtlich wird 

- Die Anzahl der Menschen ist zu viele – Übersicht bleibt bei drei Pfarreien eher 
gewährt 

- Tendenz zu einer Pfarrei, da man als Gemeinde dadurch flexibler sein wird 
- Aber tendenziell schwierig, zu einer Entscheidung zu kommen, da die 

Aufgabenstellung eigentlich zu groß ist 
- Leichte Tendenz zu einer Pfarrei und einer Verwaltungsstruktur – Verantwortung 

kann leichter geteilt werden 
- Verstärkter Blick auf die Kirchorte, pastorale Arbeit steht im Vordergrund 
-  Tendenz zu drei Pfarreien – es geht um ein Zusammenwachsen 
- auch mit der Gefahr, dass man in 10 Jahren wieder neu anfangen muss 
- Tendenz zu drei Pfarreien, um Erfahrungen zu sammeln für den nächsten Schritt 
- Tendenz zu drei Pfarreien, da die Menschen leichter Zugang dazu haben mit Kirche in 

Kontakt zu kommen  
- Angst, Ehrenamtliche zu verlieren, wenn die Einheit zu groß wird 
- Wunsch, es erst mit drei Pfarreien zu versuchen, um dann auf eine Pfarrei zu gehen 
- Bei einer Pfarrei ist der Aufwand sehr groß zu einer gemeinsamen Identität zu 

kommen 
 
Trendabstimmung:  
Pfarreigröße:  1 = 4 
  2 = 0 
  3 = 9 


