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Gemeindeausschuss St. Peter und Paul Altrip 

Protokoll der Sitzung am 26. Februar 2016 
 

anwesend: Katharina Abel, Katharina Hartmann, Manfred Heitz, Stephanie Heitz, Barbara 

Jung-Kasper, Birgit Porsche, Markus Roth, Birgit Roth (Gast), Sylvia Weber 

 

TOP 1: Begrüßung und Besinnung 

(siehe Anlage 1) 

 

TOP 2: Zustimmung zur bzw. Ergänzung der Tagesordnung 

Netzwerk Asyl wird als neuer TOP 7 eingefügt 

 

TOP 3: Bericht aus dem Pfarreirat 

 Wolfgang König wurde zum Vorsitzenden des Pfarreirates gewählt. 

 Die Gemeinde Maria Himmelfahrt Otterstadt feiert im September 125 Jahre Kirchenge-

meinde und Kirchenchor 

 Im Sommer fährt eine Delegation aus Waldsee nach Ruanda, wo die Gemeinde schon 

seit vielen Jahren ein Projekt unterstützt. Alle anderen Gemeinden sind gebeten, eine 

Sonderkollekte für dieses Projekt durchzuführen.  

Der Gemeindeausschuss beschließt, dass der Erlös des Kuchenverkaufs der Kommuni-

onkinder dafür verwendet wird. Eine zusätzliche Kollekte zu einem anderen geeigneten 

Zeitpunkt wird befürwortet. 

 Bis zum 31.12.2015 waren die fünf Pfarreien Mitglied in der ökum. Sozialstation. Diese 

Mitgliedschaft ist nun auf die neue Pfarrei übergegangen. Sie wird unter anderem von 

Damian Rebholz aus dem Verwaltungsrat vertreten. 

 Der Pfarreirat hatte in seiner konstituierenden Sitzung beschlossen, dass die Vorsitzen-

den der Gemeindeausschüsse, die ja stimmberechtigte Mitglieder im Pfarreirat sind, zu-

gleich den Pfarreirat in den Gemeindeausschüssen vertreten. Dem hat Speyer nicht zu-

gestimmt. Der Pfarreirat muss von einem gewählten Mitglied der jeweiligen Gemeinde im 

Gemeindeausschuss vertreten werden. Darum ist Stephanie Heitz weiteres stimmberech-

tigtes Mitglied im Gemeindeausschuss.  

Die gleiche Regelung gilt analog auch für den Verwaltungsrat. Da Manfred Heitz in beide 

Gremien gewählt wurde, ist die Satzung damit erfüllt. 

 Der Pfarreirat fährt von 18. bis 19. Juni 2016 auf Klausurwochenende ins Priesterseminar 

Mainz. 

 Der Pfarreirat hat festgestellt, dass es in der ganzen Pfarrei über 700 Ehrenamtliche gibt. 

Er bittet die Gemeindeausschüsse um ein Votum, ob alle Ehrenamtlichen zu Weihnach-

ten anstelle eines kleinen Weihnachtsgeschenks eine Weihnachtskarte bekommen sollen. 

Dies wird einstimmig befürwortet. 

 Am 18. September 2016 findet einen Pfarreiwallfahrt in die Wallfahrtskirche Oggersheim 

statt. 

 Wegen eines Fehlers in der Gottesdienstplanung finden in dieser Fastenzeit ausnahms-

weise nur in Limburgerhof und Otterstadt Bußgottesdienste statt. 
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TOP 4: Bericht aus dem Verwaltungsrat 

 In der konstituierenden Sitzung wurde Damian Rebholz zum stellvertretenden Vorsitzen-

den gewählt. 

 Beim Wechsel der Zuständigkeit für der Kassenführung die fünf Kitas (von Pfarrverband 

auf Regionalverwaltung) hat die Abbuchung der Essensbeiträge teilweise nicht funktio-

niert. Der Verwaltungsrat hat die Regionalverwaltung beauftragt, eine Regelung vorzu-

schlagen, die für die Verwaltung praktikabel ist. 

 Alle Kollekten ohne Zweckbindung fließen in den Haushalt der Kirchengemeinde. Darum 

wird ein interner Kollektenplan erarbeitet, der dann auch im Angelus veröffentlicht werden 

soll. 

 Geplant ist außerdem die Einführung von so genannten „Kollektentalern“, die in den 

Pfarrbüros gekauft werden können. Dies ermöglicht eine Zweckbindung durch den Spen-

der und das Ausstellen von Spendenquittungen für die Kollekte. 

 

TOP 5: Besetzung von Ausschüssen 

Der Pfarreirat ist laut Satzung zur Einrichtung von Ausschüssen verpflichtet, in denen jeweils 

mindestens ein Mitglied des Pfarreirats und aus jeder Gemeinde eine vom Gemeindeaus-

schuss benannte Person Mitglied sein muss. Der Gemeindeausschuss benennt folgende 

Personen: 

 Liturgieausschuss: Katharina Abel, (Christine Tisch ist vom Pfarreirat als Mitglied benannt 

worden) 

 Katecheseausschuss: Stephanie Heitz 

 Caritasausschuss: Manfred Heitz 

 

TOP 6: Jahresplanung (siehe Anhang 2) 

Birgit Roth merkt an, dass bisher an der Jahresplanung Vertreter aller Gruppen der Gemein-

de beteiligt waren. Es werden die Gemeindetermine bis Juni 2016 vorbesprochen. 

 Osternacht (26. März 2016): 

o Feuer: Damian Rebholz und Manfred Heitz 

o Osterbrote: Manfred Heitz 

o Getränke und Gläser: Birgit Porsche 

Der Gemeindeausschuss trifft sich um 20 Uhr zur Vorbereitung 

 Erstkommunion (10. April 2016): Damit es mehr Sitzplätze gibt, sollen an den Seiten 

Bierbänke aufgestellt werden. Diese müssen nach der Dankmesse am Montag wieder 

weggeräumt werden. Nach dem Stehempfang mit den Klassenkameraden muss der gro-

ße Saal gekehrt werden. Katharina Hartmann kümmert sich darum 

 Familienbrunch am 24. April 2016 nach der Gemeindemesse 

 Bittprozession (4. Mai 2016): Jede Gemeinde soll zwei Helfer stellen. Für Altrip müssen 

diese noch gesucht werden. 

 Fronleichnam (26. Mai 2016): Gottesdienst und Prozession sollen in der gewohnten Form 

stattfinden. Es wird vorgeschlagen, dass eine Station durch die Kommunionkinder gestal-

tet wird. Außerdem wird darum gebeten, dass sich ein Verantwortlicher um die Kommuni-

onkinder während der Prozession kümmert, damit sie wissen, wie sie laufen sollen. Wün-

schenswert wäre außerdem eine größere Anzahl Messdiener.  

Zur musikalischen Unterstützung wird eine Blaskapelle gewünscht. Dies scheint schwer 

zu realisieren. Manfred Heitz will schauen, ob ihm dazu eine Idee kommt. 
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 St. Peter und Paul: Das bisherige Pfarrfest soll als Patronatsfest soll zum traditionellen 

Termin (Sonntag vor dem 29. Juni) fortgeführt werden. Dies ist dieses Jahr der 25. Juni. 

Nach der Vorabendmesse soll gegrillt werden. Für die Kinder könnte Stockbrot angeboten 

werden. 

 Treffen mit dem Presbyterium: Eine gemeinsame Sitzung von Presbyterium und Gemein-

deausschuss soll am 28. September im Dietrich-Bonhoeffer-Haus stattfinden. Der Termin 

wird von Barbara Jung-Kasper mit der prot. Gemeinde abgestimmt.  

 

TOP 7: Netzwerk Asyl 

Das Netzwerk Asyl sucht Räumlichkeiten für ein Kleiderlager/Kleiderkammer und ein Begeg-

nungscafé. Manfred Heitz und Damian Rebholz hatten eine Begehung mit Vertretern vom 

Netzwerk und einen Entwurf für einen Nutzungsvertrag erstellt. Zurzeit fehlt dem Netzwerk 

aber noch ein Verantwortlichen für diese beiden Projekte. Der Gemeindeausschuss soll dazu 

ein Votum abgeben, endgültig beschließen muss der Verwaltungsrat. 

Kleiderlager/Kleiderkammer könnten in der ehem. Kegelbahn stattfinden, das Begegnungs-

café in Erdgeschoss des ESH (Theke, Foyer, großer Saal). Es geht um einen wöchentlichen 

oder vierzehntägigen Termin an einem Werktag (zwischen 16.30 und 20 Uhr) oder Samstag. 

Termine der Pfarrei (auch Vermietungen und Nutzung durch Dritte) hätten Vorrang. 

 

Dem Gemeindeausschuss bleibt unklar, ob eine Kleiderkammer oder ein Kleiderlager geplant 

ist und ob dies eine Doppelung zu dem Angebot in Waldsee ist. Außerdem steht die Frage im 

Raum, ob die Kegelbahn nicht zu feucht ist. 

Von einer Nutzung des großen Saals möchte der Gemeindeausschuss absehen. Beim Foyer 

wird der Treppenabgang als problematisch gesehen in Bezug auf kleine Kinder. Katharina 

Hartmann und Manfred Heitz werden dem Netzwerk Asyl diese Bedenken vortragen. 

 

TOP 8: Verschiedenes: 

 In Altrip ist eine vierköpfige Familie aus Afghanistan angekommen. Es handelt sich um 

Christen, die Anschluss an eine Kirchengemeinde suchen. Katharina Hartmann und 

Manfred Heitz erklären sich bereit, die Familie zu begrüßen und als Ansprechpersonen zu 

dienen. 

 Birgit Porsche teilte eine Synopse aller Gruppen und Aktivitäten der Gemeinde aus, die 

dem Gemeindeausschuss als Übersicht und Arbeitsgrundlage dienen kann. 

 Manfred Heitz möchte die Pinnwand im Eingang der Kirche als Informationsmedium der 

Räte nutzen und dazu unter anderem Bilder und Namen aller gewählten Altriper aufhän-

gen. Dem stimmen alle zu. 

 Katharina Abel bittet darum, dass die Sitzungen künftig wieder im ESH stattfinden. Darü-

ber soll in der nächsten Sitzung des Gemeindeausschuss beraten werden. 

 

Die nächste Sitzung findet am 15. April 2016 um 19 Uhr statt. 
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Anlage 1 

Für ein großes Kloster waren schwere Zeiten angebrochen. So blieben nur noch fünf Mönche 

übrig, alle über 70 Jahre alt. In den tiefen Wäldern um das Kloster, befand sich eine kleine 

Hütte, die ein Rabbi gelegentlich als Einsiedelei nutzte. Die Mönche hatten in den vielen Jah-

ren ein Gespür entwickelt, dass sie es wahrnahmen, wenn der Rabbi im Wald war. 

In einer solchen Zeit, als der Abt sich wieder einmal Sorgen um seinen Orden machte, fiel 

ihm ein, den Rabbi um Rat zu fragen. Als der Abt dem Rabbi den Zweck seines Besuches 

erklärte, konnte der Rabbi nur mitfühlend ausrufen: “Ich weiß, wie das ist, der Geist hat die 

Menschen verlassen. Es ist genauso in meiner Stadt. Fast keiner kommt mehr in die Syna-

goge.” So weinten sie zusammen, lasen in der Thora und führten tiefe Gespräche. 

Als der Abt aufbrechen musste, umarmten sie sich. Es tut mir leid, dass ich dir keinen Rat 

geben konnte” sagte der Rabbi, “Das einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass der Messias 

einer von euch ist.” 

Als der Abt zum Kloster zurückkehrte, fragten ihn seine Brüder, was der Rabbi gesagt hatte? 

“Er konnte nicht helfen”, antwortete der Abt. “Das einzige, was er sagte war, dass der Messi-

as einer von uns sei.” 

Der Messias ist einer von uns? Kann er überhaupt einen von uns Mönchen hier im Kloster 

gemeint haben? Bestimmt meinte er den Abt? Ja, wenn einer, dann Vater Abt, der seit einer 

Generation die Geschicke des Klosters leitet. Andererseits könnte er Bruder Thomas gemeint 

haben. Sicherlich, Bruder Thomas ist ein heiliger Mensch. Bruder Elred konnte er nicht mei-

nen! Wenn man es recht bedenkt, auch wenn Bruder Elred meist ein Ärgernis für die Leute 

ist, hat er immer recht. 

Aber sicher ist es nicht Bruder Phillip. Phillip ist so passiv, ein rechter Niemand. Aber er hat 

die Gabe, irgendwie immer da zu sein, wenn man ihn braucht. Wie sie in dieser Art überleg-

ten, begannen die alten Mönche einander mit außerordentlichem Respekt zu begegnen. Und 

auf die noch entferntere Möglichkeit hin, dass jeder der Mönche selbst der Messias sein 

könnte, begannen sie, auch sich selbst mit außerordentlichem Respekt zu behandeln. 

Weil der Wald, in dem das Kloster lag, so schön war, kamen viele Menschen beim Wandern 

hier vorbei oder machten vor dem Kloster Rast oder verweilten kurz in der baufälligen Klos-

terkapelle. Nach einiger Zeit bemerkten immer mehr Menschen, den außerordentlichem 

Respekt mit dem sich die Mönche begegneten. Sie hatten so eine große Strahlkraft, dass 

immer mehr Menschen zum Kloster kamen. So kamen viele Menschen häufiger wieder zu 

dem Kloster, um zu picknicken, zu spielen, zu beten und diese besondere Atmosphäre zu 

genießen. Sie begannen, ihre Freunde mitzubringen, um ihnen diesen besonderen Ort zu 

zeigen. Dann geschah es, dass einige der Jüngeren anfingen mit den alten Mönchen zu 

sprechen. Nach einiger Zeit fragte einer, ob er sich ihnen anschließen dürfe. Dann ein ande-

rer und noch einer. Innerhalb von ein paar Jahren wurde das Kloster wieder zu einem blü-

henden Orden, ein Zentrum des Lichts und der Spiritualität. 

nach einer alten Parabel, nacherzählt von M. Scott Peck übertragen von Renate M. Schmidt. 
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Anlage 2 

 

9. Januar Sternsingeraktion 

14. Februar Familienmesse „Hl. Christophorus 

5. März Gottesdienst mitgestaltet von den Kommunionkindern 

13. März Misereorsonntag 
Kinderfastenaktion der Kommunionkinder: Kuchenverkauf nach der 
Messe auf dem Kirchenplatz zugunsten des Projektes in Ruanda 

19. März Palmsonntag - Kinderwortgottesdienst 

26. März Osternacht 
Osterfeuer auf dem Kirchenplatz 
Agapefeier (Wein und Partybrötchen) auf dem Kirchenplatz 

10. April Erstkommunion 

26. April Familienbrunch 

4. Mai Bittprozession zu Christi Himmelfahrt (Pfarreirat) 
Anschließend Reunion im Pfarrheim Waldsee 

16. Mai Pfingstmontag 
Kinderwortgottesdienst 

26. Mai Fronleichnam 
Gottesdienst in der Waldparkresidenz mit Prozession zur Kirche 

24. Juni Johannesfest 
Ökum. Johannisfeuer an der Flurkapelle Waldsee (Pfarreirat) 

25. Juni Patronatsfest St. Peter und Paul 
Anschließend Grillen (Edith-Stein-Haus) 

28. September 
(geplant) 

Begegnung von Presbyterium und Gemeindeausschuss 

 


