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Zlul;r Geleit

,,Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen,

um Holz zubeschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,
sondernlehre die Männer die Sehnsucht nach demweiten, endlosen Meer."

Antoine de Saint-Exup ery

Liebe Mitglieder der Pfarrei Hl. FranzvorrAssisi, liebe Leserinnen und Leser,

dieses Pastorale Konzept soll keine weißen Blätter mit schwarzen Buchstaben sein,

die links gelocht zwischen Aktendeckeln im Schrank verschwinden. Im Gegenteil soll
es anregen, unserer Sehnsucht nach Gottes grenzenloser Liebe, die jedem Menschen
unbedingt und ungeteilt gilt, nachzugehen und an einer menschennahen Kirche
mitzuwirken, die im Dienst dieser Liebe zu stehen hat.

Das Konzept will immer wieder in die Hand genommen, studiert, durchdacht und
gelebt werden. Es enthält keine fertigen Rezepte, Baupläne oder Arbeitsanleitungen,
sondern es will zu eigenen Ideen inspirieren. Dazu braucht es Mut, die eigene Person
mit allen verfügbaren Fähigkeiten in die Waagschale zu werfen und mit Gott und
anderen Menschen in Dialog zu treten. Trauen Sie sich!

Wenn wir auf den Geist hören, der uns aufatmen und lebendig werden lässt - und um
den wir in diesen Tagen vor Pfingsten besonders beten - gelingen uns in diesen

schwierigenZeilen Schritte zu einer neuen, erneuerten und gewandelten Kirche.

Ludwigsh afen zu Pfi ngsten 2022

P. Dr. Wojciech Kordas OFMConv.
Pfarrer

Birgit Bastian
Vorsitzende des Pfarreirates

Vorwort des Redaktionsteams

Liebe Leserinnen und Leser,

Ende Oktober 2019 hat der damalige Pfarreirat in seiner letzten Arbeitssitzung den

endgtiltigen Entwurf unseres Pastoralen Konzeptes beschlossen. Dieser vvurde an das

Bischöfliche Ordinartat zur Prüfung eingereicht. Im Januar übergaben wir bei einem
Treffen der alten und neuen Pfarreiräte den Text in Form eines Staffelstabes. Damit
war die Hoffnung verknüpft, dass der neue Pfarreirat und alle Gremien sich alsbald
auch an die Umsetzungmachen könnten.

Nur noch eine kleine Hürde war zunehmen. In einem für Ende Marz 2020
terminierten,,Feedback-Gespräch" der Seelsorgeabteilung des Bistums mit dem
Pastoralteam, dem Pfarreiratsvorstand und allen Pfarreiräten sollten wir die
Rückmeldungen der Fachreferate zu den einzelnen Themen unseres Konzeptes
erhalten. Dann kam,,Corona" und der Lockdown - und alles war anders.

I Stand: 30.05.2022



Nach Monaten des Stillstands und einem Pfarrerwechsel kam es schließlich Ende
November 2020 in Form einerVideo-Konferenz zu einem Gespräch mit
DomkapitularVogelgesang und Dr. Kiefer vom Bischöflichen Ordinariat. Neben
vielen positiven Anmerkungen wurden dabei eine Reihe von Verbesserungswünschen
geäußert. Am 25. Januar 202L erhielten wir diese auch in einem ausführlichen
Schreiben. Dann standen erstmal wieder einige Monate die Pandemie und die
Bewältigjrng der daraus sich ergebenden Probleme imVordergrund. In fünf weiteren
Arbeitssitzungen, die notgedrungen nur in digitaler Form möglich waren, machte sich
das Redaktionsteam bis weit in den vergangenen Sommer hinein an die Arbeit, um
den Entwurf zu ergänzen und zu überarbeiten. Bei einem gemeinsamen Klausurtag
vonVerwaltungs- und Pfarreirat Ende Oktober 2O2Twurden letzte Anderungen
eingearbeitet und erste Überlegungen zur lJmsetzung begonnen. Formal wurde dann
das Konzept in den Sitzungen vom 23. November 2}2Lundnach letzten kleinen
Anderungswünschen seitens des Bistums vom 03. März 2022vomPfarreirat
beschlossen. Zwischenzeitlich konnten bereits einzelne vereinbarte Ziele und
Maßnahmen realisiert werden, z.B. die Gründung eines Caritasausschusses
(s. Kapitel 3.1.1) oder der Aufbau einer Pfarreihomepage (3.1.7).

Das Pastorale Konzept kann nun zum Pfingstfest2022 offiziell veröffentlicht werden.
Die Arbeit in den Gremien hat schon damit begonnen. Vorausgegangen waren die
Erarbeitung einer gründlichen Analyse der Pfarrei mit ihren Gemeinden (2016 bis
Augl'ust 2018)und die Erarbeitung einerVision (2017). Viele ermutigende Hinweise im
Rahmen derVisitation durch Weihbischof Otto Georgens (März 2018) halfen dann im
ständigen Austausch mit dem Pfarreirat Ziele und Maßnahmerrzv entwickeln (Mai
2018 bis Oktober 2019). Dabei wurden auch alle Gruppierungen und Verbände befragt
und eingebunden.

Unserherzlicher Dank gilt allen, die sich in irgendeinerWeise, als ,,einfache"
Pfarreimitglieder, als Ehrenamtliche in Gruppen undVerbänden, als Mitglieder
der Pfarrgremien und des Analyseteams eingebracht haben. In besonderer Weise bin
ich dem Redaktionsteam zu Dank verpflichtet, das in schließlich über 20 Sitzungen
seit Mai 2018 den nun vorliegenden Text verfasst hat. In unermüdlicher Ausdauer
haben seine Mitglieder, Birgit Bastian, Stefan Grimmeisen, Sabine Nitsch und
Marliese Reiß (+) zusammen mit mir und im offenen Austausch mit allen Beteiligten
wesentlich zum Gelingen beigetragen.

Ludwigshafen, 30.05 .2022 Bernhard-Werner
Leiter des Redaktionsteams
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I Wesentliche Ergebnisse der Analyse
Grundlage dieser Darstellung sind imWesentlichen die Ergebnisse der vom
Analyseteam im ZeitraurnEnde 2016 bis Mitte 2018 durchgeführten Untersuchungen
und Befragungen. Auf welchen Zeitraum sich die Angaben jeweils beziehen, wird im
Einzelnen angegeben. Falls gravierende Unterschiede zum heutigen Stand (Herbst
20fg) bekannt sind, wird auf diese hingewiesen.

1.1 Räumliche Gliederung
Das Gebiet der Pfarrei umfasst die beiden Stadtteile Oggersheim und Ruchheim.
Hinzu kommen noch vier Hochhäuser (,,An der Froschlache"), die kommunal dem
Stadtteil Friesenheim zugeordnet wurden.

Die ehemalige Stadt Oggersheim (Erwähnung im Lorscher Codex 769, Stadtrecht seit
1289) wurde 1938 in die junge, aufstrebende Industriestadt Ludwigshafen
eingemeindet und ist zugleich ihr größter Stadtteil. Dieser,,städtische Charakter" hat
sich bis heute erhalten und strahlt auch auf angrenzende Stadtteile und Dörfer aus.

Oggersheim verfügt über eine gute Nahversorgung und eine gute Verkehrsanbindung.
Allerdings wird der Stadtteil mehrfach von Hauptverkehrsstraßen und verschiedenen
Bahn- und Straßenbahngleisen durchzogen. Diese entfalten eine trennende Wirkung,
die noch durch Lärmschutzwälle und -wände verstärkt wird.

Hierbefinden sich das katholische Krankenhatrs ,,Ztrrn Guten llitten" mit zwei
Fachabteilungen für Geriatrie und Psychiatrie und die Berufsgenossenschaftliche
Klinik fürVerbrennungs- und Unfa^llopfer mit überregionaler Bedeutung. Auffallend
ist die hohe ZaH,vonBildungs- und Fördereinrichtungen für Menschen mit
Handikaps j eglichen Alters (drei Förderschulen, Werkstätten, Tagesbetreuung, zwei
Kindertagesstätten, Wohnheime), zurn Teil auch in katholischer, evangelischer bzw.
ökumenischer Trägerschaft. Ebenso gibt es drei Grundschulen, eine Realschule-plus
und eine Integrierte Gesamtschule sowie derzeit drei protestantische, zwei
katholische und sechs Kitas in städtischer Trägerschaft. Darüber hinaus befindet sich
etwas außerhalb auch die Flüchtlingsunterkunft,,Mannheimer Straße", in derbis zu
300 Menschen wohnen. Auf der Gemarkung Oggersheim entlang der Mannheimer
Straße wird in den nächstenJahren die ,,Heinrich-Pesch-Siedlung" mit 550

Wohneinheiten mit einer Kindertagesstätte entstehen.

Der Stadtteil Ruchheim hat trotz der Entwicklung von einem Dorf von Gemüsebauern
zurWohngemeinde seinen dörflichen Charakter (Eingemeindung in die Stadt
Ludwigshafenlg74) weitgehend erhalten. Er ist ,,umgeben" von Bundestraßen und
Autobahnen (89/A65/A61/A650)und an diese gut angebunden. Das führt aber des

öfteren zu Beeinträchtigungen durch Umleitungsverkehr bei Störungen bzw.
Spern-rng auf den Fernstraßen. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
besteht mit einer Straßenbahnlinie Richtung Ludwigshafen/Mannheim via
Oggersheim und Bad Dürkheim sowie einer Busverbindung nach Oggersheim. Eine
Verbindung zu den übrigen umliegenden Landgemeinden bzw. Stadtteilen (2. B.

Richtung Mutt erstadt/Limburgerho f) gibt e s leid er nicht.
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Hier befinden sich eine Grundschule und zwei Kitas, wovon die eine in kommunaler
Trägerschaft ist. Ein Sonderfall ist der Kindergarten ,,Arche Noah", der von einem
von vor fast 150 Jahren gegründeten Kindergartenverein getragen wird und dem
Dachverband der Diakonie angesctrlossen ist. Sowotrl die protestantische
Kirchengemeinde als auch die katholische Pfarrei sind im Verwaltungsausschuss
vertreten. Die Nahversorgung ist gewährleistet, auch wenn hier eine Tendenz zur
Verschlechterung erkennbar ist (2. B. Schließung der Sparkassenfiliale).

I.2 Einwohner in Oggersheim und Ruchheim und
Mitglieder der Pfarrei

Von den 30.684 Einwohnern auf dem Gebiet der Pfarrei'sind 29,Oyo katholisch (in
Ludwigshafen26,3Y") und 24,8% evangelisch (tudwigshafen 2L,9%).) In Oggersheim
beträgt derAnteil der Katholiken 29,L% (23,4% Protestanten) und in Ruchheirn2S,S%
(30,7% evangelisch).

Im Gegensatzzur ganzen Stadt gehören in beiden Stadtteilen noch mehr als die Hälfte
der Einwohner einer der beiden großen Konfessionen an. Über die Zugehörigkeit der
restlichen Bevölkerung gibt es leider keine Angaben. Einige wenige sind altkatholisch,
freireligiös oder Mitglied der Neuapostolischen Kirche. Die meisten dürften Muslime
sein. Es ftillt auf, dass Katholiken unter den ausländischen Mitbürgern in Ruchheim
stärker (32,2%) und in Oggersheim schwächer (27,9%) vertreten sind als in der
gesamten Bevölkerung (29,1%).

Der Anteil der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger an der Bevölkerung liegt
im Gebiet der Pfarreirnill7,S% unter dem in der ganzen Stadt (24,7%),In Oggersheim
sind es L9,2% und in Ruchheim L0,37". Die vier am stärksten in Ludwigshafen
vertretenen ausländischen Nationalitäten sind türkisch, italienisch, bulgarisch und
polnisch3.

Die Altersstruktur von Oggersheim entspricht in etwa der Struktur der ganzen Stadt
Ludwigshafen. Das Durchschnittsalter liegt mit 43,1Jahren nur etwas über dem
Durchschnitt der Stadt rnit 42,5 Jahren (Rheinland-Pfalz 46Jahre, Deutschland 45
Ialrre, Europa ca. 4}lahre). Größere Unterschiede gibt es nur bei dem Anteil der 18-
29-lähngen mit L4,2y" (Stadt 15,8%) und bei den über 7S-lährigen mit LI,3Ä (Stadt
LO,3%).

Ruchheim gehört mit einem Durchschnittsalter von 44,5 Jahren schon zu den
,,äIteren" Stadteilen in Ludwigshafen. Wesentlich geringer sind hier die Anteile der
unter l8-lährigen mit I4,L% (Stadt 17,6%) und der 30- bis 44-lähngen mit L7,8"/o (Stadt
L9,6%). DiemittlereAltersgruppe der45-bis S9-Jährigenist jedochmiteinemAnteil
von27,27o (Stadt 22,L%) deutlich stärker. Bei den Senioren hingegen sind die Jüngeren
(60 - T4Jahre) stärkerund die Alteren (über 75 ]ahre) schwächer als im
Stadtdurchschnitt vertreten.

'Die Angaben der jeweiligen Gesamtbevölkerung beziehen sich auf die beiden Stadtteile Oggersheim
und Ruchheim (Stichtag 31.12.20f6). Die Einwohner der vier Hochhäuser (An der Froschlache) aus dem
Stadtteil Friesenheim gehören zwar zlrt Pfarrei, können hier statistisch nicht eigens erfasst werden.

' Der große Anteil von Italienern und Polen mit deutscher Staatsbürgerschaft (,,Doppelstaatler") ist hier
nicht erfasst.
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Interessant sind die Trends, die sich durch die Veränderungen in den Jahren 2013 bis
2016 ergeben. Hier wächst die Altersgruppe der unter G-lährigen in Oggersheim
schneller als in Ludwigshafen und liegt hier mit dieser gleich auf. Von einem
niedrigeren Niveau aus wächst diese Gruppe auch in Ruchheim und kommt dabei

nun auf den Wert von Rheinland-Pfalz. Die über 7S-]ährigen wachsen in Oggersheim
in etwa gleich stark wie in der Stadt und in Ruchheim überdurchschnittlich. Dagegen

schrumpft die Gruppe der 60- bis 74-lährigen in Oggersheim doppelt so stark wie in
Ludwigshafen, in Ruchheim wächst diese sogar deutlich.

Ein besonderes BiId zeigt sich bei den 18- bis 29-Jährigen. Hier holt Oggersheim
kräftig auf, liegt aber immer noch deutlich unter dem auch leicht wachsenden Anteil
in der Stadt. In Ruchheim geht dieser im gleichen Zeitraum geringfügig zurück und
liegt nun unter dem Stadtanteil.

Vergleich der Altersstruktur der Pfarrmitglieder mit der Gesarntbevölkerung:

Generell dürfte das Durchschnittsalter der Katholiken in der Pfarrei höher sein als in
der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der unter l8-Jährigen ist bei den
Pfarreimitgliedern erheblich geringer, bei den Kindern unter 6 Jahren in Oggersheim
sogar um ein Drittel. Eine Ausnahme bilden dabei die 10- bis l7-Jährigen, deren Anteil
bei den Katholiken in Oggersheim fast gleich wie und in Ruchheim sogar um 15%

höher ist als in der Gesamtbevölkerung.

Im mittleren Segment der 18- bis 60-Jährigen ist insgesamt derAnteil bei den
Pfarreimitgliedern schwächer als in der Bevölkerung. Eine Ausnahme stellen die 30-

bis 44-Iährigen dar, deren Anteil in etwa dem in der Gesamtbevölkerung entspricht.
Im Vergleich zu allen Einwohnern deutlich stärker vertreten sind unter den
Katholiken in Oggersheim die Gruppe der 60- bis 74-Jährigen (in Ruchheim nur leicht
erhöht) und die der über 7S-lährigen (in Oggersheim urn 40Y" und in Ruchheim um
25% erhöTft).
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1.3 Haushalte nach Lebensphasen
Bei aller Vorsicht mit den durch ,,GisBi Speyer": uns zur Verfügung stehenden Daten
lassen sich für die beiden Stadtteile unserer Pfarrei einige Trends ableiten.a

Vermutlich sind generell alle Haushaltsformen in der Altersgruppe der bis zu 35-
|ährigen schwächer vertreten als im bundesweiten Schnitt (bei den Singles und
Paaren deutlich und bei den Familien etwas). Dagegen sind scheinbar die Haushalte
von Familien mit Kind (35 bis 55 Jahre) wesentlich stärker vertreten (mit Ausnahme
im Gebiet der Gemeinde Christ König). Für alle Haushalte mit Kindern insgesamt gilt
dies woh-l vor allem für Ruchheim und in abgeschwächter Form für das restliche
Pfarrgebiet. Im Vergleich scheint es auch weniger Single-Haushalte zu geben, wobei
die alleinstehenden Senioren vermehrt im Gebiet von Christ König und deutlich
weniger in Ruchheim anzutreffen sind.

Anscheinend gab es in den vergangenenJahren einiges an Bewegiung und
Verschiebungen. In den Gebieten mit mehr alleinstehenden Senioren sind nun auch
vermehrt Familien anzutreffen (Christ König, alte Siedlung Notwende mit
weidenschlagund im ortskern). umgekehrt finden sich dort, wo Familien
dominierten, nun mehr Paare (Neubaugebiet Melm, Ruchheim).

L.4 Milieus
Die Milieuverteilung der gesamten Bevölkerung im Pfarrgebiet (und in ähnlicher
Form im Stadtteil Oggersheim) entspricht in etwa der Sinus-Milieu-Verteilung in
Deutsctrland.s Eine Ausnahme bildet das ,,Konservativ-Etablierte Milieu", das im
Vergleich nt ga:nz Deutschland deutlich stärker vertreten ist (knapp I2,5y" zuL}%).
Statistisch kaum wahrnehmbar sind das Milieu der ,,Bürgerlichen Mitte" etwas
stärker, das ,,Adaptive-Pragmatische" und das ,,Expeditive"-Milieu" etwas schwächer
ausgeprägt.G Zugleich gibt es bei diesen drei Milieus die geringsten Unterschiede
zwischen den einzelnen Stadtteilen bzw. Gemeindegebieten.

3 Geo-Informationssystem Bistum Speyer

a Da lange Zeit keine Aktualisierung der Daten im Gisbi erfolgte, ist oftmals nicht klar, von wann die
Daten stammen bzw. ob sie mit den jeweils dazu passenden Vergleichsdaten aus dem selbenJahr in
Verbindung gesetzt werden. Im Wesentlichen beziehen sich alle Aussagen auf die im Rahmen des
Workshops ,,Sehhilfen" im Novemb er 2017 zur Verfügung gestellten Daten. Nach derzeitigem
Kenntnisstand stammen diese aus demJahr 2012 (ob die Vergleichszahlen für Deutschland aus 2012
stammen oder vielleicht eher aus 2016 lässt sich für uns derzeit nicht klären.)Bei den Sinus-Milieu-
Daten konnte dieser Fehler behoben werden (s. o.: richtiges Bezugsjahr 2013). Beim Vergleich mit den
mittlerweile aktualisierten Zahlen nehmen die ,,]ungen Familien" und ,,|ungen Paare" deutlich zu,
wohingegen die Alteren Singles und Paare tendenziell in der Pfarrei abnehmen. (Gisbi Stand Ende
201e)

s Die uns zur Verfügung gestandenen Daten stammen aus dem Jahr 2013 und werden daher auch mit
der Sinusverteilung von 2013 verglichen. Das Sinus-Modell für ganz Deutschland gibt nur Ganzzahlen
an, die Auswertung für unsere Pfarrei und die Gemeinden gibt Werte auf zwei Nachkommastellen an.
Deshalb werden der Übersicht wegen hier die Werte auf halbe Prozentpunkte gerundet.
6,,8ürgerliche Mitte"14,52o/o zrtl4o/o, ,,Adaptive-Pragmatische" 8,03oÄ zu 97";,,Expeditive"-Mi-lieu" 5,22oÄ
zu6oÄ. Bei der Rundung auf Ganzzali.en könnte sich hinter einem Wert vonl4oÄ der eigentliche Wert
von14,497o verbergen, wornit der Abstand zuI4,52oÄ ganz gering wäre. Somit ist es eigentlich nur
sinnvoll bei Abweichungen von größer a"ls 1,00% von einer Auffülligkeit zu sprechen.
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Bei der Zusarnrnenschau aller Gemeinden ergeben sich die größten Unterschiede
zwischen den Bewohnern im Gebiet der Gemeinde Christ König und fast immer
denen im Stadtteil Ruchheim (Gebiet von St. Cyriakus) bzw. einmal mit denen im
Gebiet von Maria Himmelfahrt beim ,,Expeditive-Milieu".7 Hierbei ist wieder das

,,Konserativ-Etablierte-Milieu" am auffälligsten, das die größten Unterschiede
zwischen den Gemeinden aufweist, in Ruchheim rund 15% und im Gebiet von Christ
Königüber 11% (gegenüberl}%in Deutsctrland). Ebenso sticht das,,Traditionelle-
Milieu" mit einer großen Uneinheitlichkeit heraus. Ruchheim hat hier mit ca. L2,5'Ä

den niedrigsten und Christ König mit knapp 16% den höchsten Wert (Deutschland

L1%).Atrnlich verhält es sich beim ,,Hedonistischen-Milieu", bei dem Ruchheim ca.

13% und Christ König ebenfalls fast 16% aufweist (Deutschland I5%). In Ruchheim
sind weiterhin auffällig das schwächere ,,Prekäre"-Milieu mit rund 7,S% (9%

Deutschland)und die stärker ausgeprägten ,,Sozialökologische"-Milieu mit 8% (7%

Deutschland), die,,Modernen Performer" mit fast 8% (Deutschland7%) und die

,,Liberal-Intellektuellen" mit 1über 8% (DeutschlandT%).Die Milieuverteilung im
Gebiet von Maria Himmelfahrt weist nur minimale Abweichungen gegenüber der
Pfarrei auf. Nur das ,,Konsewativ-Etablierte"-Milieu mit 12% (Deutsckrland 10%)füllt
auf. Bei den oben erwähnten drei anderen Milieus fallen die Unterschiede noch
geringer aus als bei der Pfarrei.

1.5 Soziales

1.5.1 Sozialraumanalyse
Zusammen mit dem Caritas-Zentrum wurden die verschiedenen vorliegenden
Untersuchungen (statistisches Jahrbuch, Studie des Jugendamtes) betrachtet.
Demnach gibt es im Verglei ch zur gesamten Stadt Ludwigshafen im Pfarrgebiet kaum
soziale Auffülligkeiten. Einzige Ausnahme bildet das Wohngebiet,,Oggersheim-West",
das identisch ist mit dem Fördergebiet ,,Soziale Stadt Oggersheim-'West" und zum
Gebiet der Gemeinde Christ König gehört. Dieses ist hauptsächlich geprägt durch
sozialenWohnungsbau aus den 60er und TOerJahren (,,Neue lleimat", städtische
Wohnungsbaugesellschaft GAG), der teilweise durchmischt ist von
Reihenhaussiedlungen. Hier ist besonders die erhöhte Kinderarmut (30% der Kinder
erhalten Grundsicherung)und die große Zali"vonFamilien, die Hilfen zur Erziehung
erhdlt, zu nennen. Allerdings ist die Fluktuation imVergleich zu anderen
Brennpunkten gering, was auf eine relative Zufriedenheit mit demWohnumfeld
schließen lässt.8

In ,,Oggersheim-Mitte" fallen Nleinerziehende, junge Migranten (u. a.

Flüchtlingsunterkunft,,Mannheimer Straße"), ein etwas geringerer Gymnasialbesuch
und eine leicht erhöhte Jugendarbeitslosigkeit auf. Dagegen haben Familien in
Ruchheim und in der Notwende-Melm allgemein wenig soziale Probleme.

? Der Wert von Maria Himmelfahrt liegt mit fast 5,5% am nächsten am Wert für Deutschland (6%).

s Anmerkung: Oder verbirgt sich dahinter ein statistischer Effekt, da die Daten immer nur gemischt

vorliegen (Wohnblöcke mit Reihenhäusern dazwischen)? Gleiches lässt sich auch bei der
Milieubetrachtung vermuten, wenn die Dominanz von bestimmten Milieus geringer ausgeprägt ist, als

auf den ersten Blick vermutet.
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Die Zatrl der Bezieher von Grundsicherung (ALG II) im Alter unter 65 Jahren ist im
Vergleich zur ga:nzun Stadt (rund 15%) auf einem niedrigen Niveau. In den letzten
zehnJahren ist diese in Oggersheim leicht gesunken und liegt mit 10% in etwa auf
Bundesniveau. In Ruchheim ist die Zall.irngleichen Zeitraum leicht ansteigend und
lieg[ auf sehr niedrigen4,SÄ. Bei Kindern unter 15 Jahren sind die Werte eineinha]b
Mal (Oggersheim)bzw. doppelt (Ruchheim) so hoch, liegen aber immer noch weit
unter dem Stadtdurchschnitt.

In der Beratungstätigkeit des Caritas-Zentrums Ludwigshafen sind beide Stadtteile
imVergleicLtzuanderen Stadtteilen unauffällig. Vergleichsweise häufiger sind
Menschen aus Oggersheim in der Migrationsberatung vertreten. Menschen, die eine
Allgemeine Sozialberatung aufsuchen, bringen häufig die Themen
Wohnungsprobleme, Schulden, psychische Probleme und Bezug von ALG II als ihr
Hauptanliegen mit. Weitere Beratungsangebote des Caritas -Zentrums wie
beispielsweise die Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung, die Schwangerschafts-
oder die Suchtberatutg, werden von den Menschen aus Oggersheim und Ruchheim
weniger in Anspruch genommen.

Das in Ludwigshafen vorliegende Problem der Altersarmut dürfte laut Anzeige von
Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM), Sozialstation und Altenheimen
vor allem in Bezug aufWohnen und Pflege in Oggersheim von Bedeutung sein. Auch
ist von versteckter (Alters-)Armut auszugehen, die in keiner Statistik erscheint, aber
gelegentlich b ei Geburtstagsbe suchen o der B e gräbnis s en wahrnehmbar ist.

1.5.2 Familien und ihre Bedürfnisse
Eine ,,Experten-Befragung" im Jahr 2018 bei den Leitungen der beiden Kitas ergab
folgende Ergebnisse:

Die gute Wohnsituation (Verkehrsanbindung, Versorgung, Schullandschaft etc.) und
die vielenAngebote für Kinder (auch schon imVorschulalter)undJugendliche werden
von jungen Familien geschätzt. Dies gilt auch für die Angebote der Kirchen.

Aus ihrer sicht bereitet der Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder (Krippe,
Tagesmütter, Kita, Hort) große Sorgen. Hauptsächlich im Kerngebiet von Oggersheim
werden auch ansprechende Spielplätze und Möglichkeiten zu zwanglosen Treffen von
Familien bzw. Müttern mit kleinen Kindern vermisst. Angste vor zugroßer
Zuwanderungbzw. hohemAnteil von Migranten sind spürbar.

Es besteht allgemein einWunsch nach sozialen Kontakten, ebenso zu den Gemeinden
und ihren Mitgliedern. Eine Hilfe könnten hierbei zwangslose Möglichkeiten der
Begegnung nach dem Sonntagsgottesdienst sein (,,Caf6" mit Spielmöglichkeiten für
Kinder). Teilweise wurde von den christlichen Eltern auch das Interesse an
vermehrten Kindergottesdiensten und Eltern-Kind-Glaubenstreffen geäußert.

Dieser Befund wird unterstrichen durch ein Ergebnis der unter den
Gottesdienstbesuchern durchgeführten Befragung. Obwotrl mehr als zwei Drittel der
Befrag[en über 45 Jahre alt sind, stand bei der Frage nach den zukünftigen Prioritäten
der Wunsch nach vermehrten Aktivitäten für Familien an erster Stelle, gefolgt von
denen fürJugendliche und Kinder.
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1.6 Pfarrei und Gemeinden

1.6.1 Pfarrei Heiliger Franz von Assisi
Die neue Pfarrei Heiliger Franz von Assisi entstand 2016 aus den beiden Pfarreien
Christ König mit St. Cyriakus und Maria Himmelfahrt, die erst seit Mitte 2010 in
einer Pfarreiengemeinschaft miteinander verbunden waren.

Die beiden ehemaligen Pfarrkirchen in Oggersheim mit den jeweiligen dazugehörigen
Pfarrhäusern, Pfarrheimenbzw. -zentrenund Kindertagesstättenliegen zentral
(Maria Himmelfahrt)bzw. am Rande des alten Kerns von Oggersheim (Christ König)
etwa einen Kilometer voneinander entfernt. ImWesten, fünf Kilometer entfernt und
durch Felder und zwei Fernstraßen getrennt, befindet sich im Stadfteil Ruchheim die
Kirche St. Cyriakus mit einem Pfarrheim. Nördlich der Bahnlinie nach Frankenthal
und einem Gewerbegebiet liegt in den aneinandergrenzenden Wohngebieten
Notwende, AmWeidenschlagund Melm die Kirche Heilige Familie mit integrierten
Gemeinderäumen.

Schon lange vor der Bildung der Pfarreiengemeinschaft im Jahr 2010 und der neuen
Pfarrei in 2016 gab es auf Stadtteil- oder auf Pfarreiebene in bestimmten Bereichen
Verbindungen und Kooperationen. Als Beispiele seien hier in Oggersheim der
Kirchenchor St. Cäcilia, die Kolpingsfamilie, die Pfadfinder und die KJG genannt, die
zwar ihren Sitz in einer derbeiden Pfarreien Christ Königbzw. Maria Himmelfahrt
haben, sich aber über die jeweiligen Pfarrgrenzen hinaus engagieren oder deren
Mitgliederschaft pfarreiübergreifend ist. Seit lahrzehnten gibt es die gemeinsame
Feier und Prozession an Fronleichnam. Der jährliche Kinderbibeltag und die
Martinsfeier werden auch zusammen mit der Prot. Kirchengemeinde Oggersheim
bzw. dem Kindergarten Orangerie getragen. Auch zwischen den Gemeinden St.

Cyriakus und Christ König gab es viele Berührungspunkte und zahlreiche Aktivitäten
wie die gemeinsame Kommunion- und Firmvorbereitung oder die gemeinsame
Planung der Liturgiekreise. Im Jahr 20f5 bildete sich der überkonfessionelle, zu
einem großen Teil von katholischen und evangelischen Christen getragene

,,Arbeitskreis für Flüchtlinge in Oggersheim". Aus dem Bereich der Diakonie isthier
auch der Katholische Krankenpflegeverein Oggersheim als ein Trägerverein der
ökumenischen Sozialstation Oggersheim-Ruchheim (seit 2013 unter Beibehaltung der
lokalen Station in Oggersheim fusioniert zur ökumenischen Sozialstation
Ludwigshafen) mit über 300 Mitgliedern zu nennen.

Die Gemeinden Christ König und Maria Himmelfahrt organisieren seit einigen Jahren
die Sternsingeraktion gemeinsam.

Seit 2016 gibt es die gemeinsamen Ausschüsse des Pfarreirats firr Liturgie und
Katechese. Für den Bereich der Caritas konnte dieser zwischenzeitlich (2020) gebildet
werden.
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Der Liturgieausschuss trifft sich halbjährlich zur Planung und Reflexion. Die konkrete
Arbeit geschieht in den Liturgiekreisen der Gemeinden. Der Katecheseausschuss traf
sichbislangzur Bestandsaufnahme und Entwicklung ersterAnsätze im Sinne der
vorgegebenen Standards.e Für die Erstkommunionvorbereitung und die
Firmkatechese gibt es jeweils ein Katechese-Team, d.as zusammen mit den beteilig[en
Seelsorgern die Planung und Durchführung verantwortet.

Mit der neuen Pfarrei Heiliger Franziskus gibt es einen gemeinsamen
Neujahrsempfang aller Gemeinden. Das Patrozinium,,Heiliger Franziskus" wird in
Verbindung mit dem gemeinsamen Großen Gebet am Sonntag nach dem 4. Oktober
begangen.

1.6.2 Gemeinde Maria Himmelfahrt
Die Ursprünge von Oggersheim reichen weit ins Mittelalter zurück. Bereits im 8.

Iahrhundert wird Oggersheim als ,,Agridesheim" im Lorscher Codex aufgeführt.
Einige Jahrhunderte später gelangte der Ort in den festen Besitz des Klosters
Weißenburg. Die mittelalterliche Pfarrkirche stand unter dem Patronat des Heiligen
Kilian. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich die Wallfahrlzurn Gnadenbild der Mutter
Gottes (,,Patronin der Kurpfalz"), die in der als originalgetreue Kopie des Heiligen
Hauses von Nazareth errichteten Loretokapelle seither verehrt wird. Seit dem Abriss
der Kilianskirche wird die Wallfahrtskirche auch als Pfarrkirche genutzt.

Die Wallfahrt wurde anfangs von den in Mannheim angesiedelten Jesuiten und ab
Mitte des 19. Jahrhunderts von den Franziskanerminoriten betreut. Das Kloster
befindet sich bis heute gegenüber der Wallfahrtskirche. Seit über 20 Jahren wird es

von Minoriten der Krakauer Provinz bewohnt, die auch jeweils den Kaplan der Pfarrei
stellten.

Anfang der l970er Jahre ramrde am Rande der wachsenden Siedlung ,,Notwende"
(Erweiterung Wohngebiet ,,Am Weidensctrlag") die Neben-kirche Heilige Familie
gebaut, zusammen mit einem Pfarrhaus (als Altersruhesitz des damaligen Pfarrers
Beicht). Seit einigenJahren ist die Heilige Familie auch ein Ort für mutterspraclrliche
Gottesdienste und Treffen der polnischen Katholiken aus der ga:nze:n Region.

1.6.2.1 Gruppen, Verbände und Schwerpunkte in den Grunddiensten
(Anzalil der Mitglieder und Durchschnittsaltet'o in Klammern)

Die beiden ältesten und größtenVerbände sind die ,,Kolpingsfamilie Oggersheim"
(326162 |.)und die Frauengemeinschaft kfd (IO4l78 J.), die vor mehr als 100 Jahren
noch als Katholischer Frauenbund KDFB gegründet wurde. Diese beiden Verbände
haben in den vergangenenJahrzehnten das Leben in der vormaligen Pfarrei Maria
Himmelfahrt stark mitgeprägt. Die Kolpingsfamilie ist Mitinitiator und -eigentümer
des Pfarrzentrums Adolph Kolping.

e Vgl. Pastoralplan der Diözese ,,Der Geist ist es, der lebendig macht."

'o Bei der Umfrage im lahr 2017 wurden nur Altersklassen bei den Gruppierungen erfrag[. Daher kann
besonders bei kleinen Gruppengrößen das errechnete (und ,,ohne I(orrektur" angegebene)
Durchschnittsalter um mehrere lahre vom damaligen tatsächlichen Durchschnitt abweichen.
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Dazukommen fur beide Gemeinden in Oggersheim der Kirchenchor St. Cäcilia, einer
der ältesten Kirchenchöre im Bistum, mit aktiven und passiven Mitgliedern (80/75 f.)
und die Kolpingrnusikkapelle (34 I 48 J.).

Im Bereich derJugendarbeit gibt es die Messdiener (201L4l.) und die Franziskanische

]ugend mit der Kindergruppe ,,Miriam" (85/ 221.)".

Die Kolpingsfamilie veranstaltet regelmäßig Ausflüge und Treffen für Senioren
(60175l.). Die sogenannten ,,Bettenschieber" bringen jeden Sonntag Patienten der BG

Unfallklinik zum Gottesdienst und wieder zurück auf die Station (I21631.).

Wöchentlich bietet das ,,Cafd Welcome" Kontakt, Austausch und Alltagshilfen
(Sprache!) firr Flüchtlinge. Der Bastelkreis der Heiligen Familie (6170 J.) trifft sich
regelmäßig und veranstaltet zweimal imJahr einen Basar.

An zwei Adventswochenenden lädt die Gemeinde zu einem Weihnachtsmarkt in und
um das Pfarrzentrum ein. Dadurch konnte in den letzten Jalvzehnten eine Vielzatrl
von Missionsprojekten unterstützt werden.

Im Bereich der Glaubensweitergabe führen Katechetinnen die Kommunion- und die
Firmvorbereitung durch. Regelmäßig trifft sich die Franziskanische Gemeinschaft
(L2/53I.). In,,Heilige Familie" kommt zweimal im Monat die Bewegung,,Licht Leben"
(30147 J.)" zusarnmen und jeden Samstagabend trifft sich die Gemeinschaft ,,Effatha"
(90/35 I.) zuAnbetungs- bzw. Lobpreis-Gottesdiensten, Segensfeiern und Katechesen.

Eine Jugendgruppe trifft sich zweimal im Monat.

Jfürlich wird die Sternsingeraktion durchgefifürt mit einem gemeinsamen Team von
Christ König und Maria Himmelfahrt.

Die,,Polnische Gemeinde" trifft sich sonntags in der Heiligen Familie zur
muttersprachlichen Messfeier und anschließendem Beisammensein. Ihre wichtigsten
Gruppierungen sind die Messdiener (9lLal.),,,Folgetreffen des Alphakurses" (33f37J.),

Schönstatt-Kreise (58149J), Lebendiger Rosenkranz20156I), Fürsprachegebetsgmppe
(7ls3 j.).

In der Liturgie engagieren sich die Messdiener (20lla J.), die Band Maria
Himmelfahrt (6/50l.) und die Schola (3163 J.). Das Familiengottesdienstteam (5/59I.)
gestaltet vor allem in der Zeit der Erstkommunionvorbereitung den
Familiengottesdienst um 11 Uhr in der Wallfahrtskirche. Das ganze Jahr über gibt es

einen monatlichen Kindergottesdienst um die gleiche Zeit, gestaltet von der
Kindergruppe ,,Miriam" (Franziskanische Jugend). Einmal im Monat treffen sich die

Mitglie der d er S chö nstattfamili e (L0 I 8 aJ .) zur s o nnta gnachmittäglichen
Bündnisstunde. Eine Kirchenputzgruppe und ein Blumenpflegeteam der Gemeinde
kümmert sich um die Wallfahrtskirche.

Für das Pfarrzentrum Adolph Kolping gibt es ein Bewirtschaftungsteam der
Kolpingsfamlie (a2ft9I.). Alle wesentlichen Absprachen regelt der ,,Heimausschuss",
in dem Vertreter des Pfarrei- und Verwaltungsrats, des Gemeindeausschusses und
der Kolpingsfamilie zusammenarb eiten.

" Hier zählen auch die jungen Erwachsenen bzw. Mütter als Betreuer mit.
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Für das gedeihiiche Zusammenwirken irnZentrum,,Heilige Familie" sorgt das
sogenannte Deutsch-Polnische Gremium (8/56 ].). Der Helferkreis ,,Heilige Familie"
(25162 |.), Engagierte für die ,,Heilige Familie" zusammen mit mehreren Teams aus
dem Kreis der,,Polnischen Gemeinde", kümmert sich um die Pflege und den Erhalt
des Gebäudes und der dazugehörigen Außenanlage. Weitere Schwerpunkte sind die
Organisation des jährlichen,,Pfarrfestes" amWochenende vor bzw. nach Maria
Himmelfahrt, der Oster- und Weihnachtsbasare und alle drei Jahre die Feier des
Fronleichnamsfestes.

Die Kolpingsfamilie betreibt regelmäßige Bildungsarbeit bei ihren wöchentlichen
Treffen im Pfarrzentmm.

Eine fast l5Ojährige Geschichte hat die Katholische öffentliche Bücherei (KöB)
Oggersheim. Das Büchereit earn (2L I 56 I.)" sieht seinen Schwerpunkt als
Familienbücherei mitbesonderem Engagement in der Leseförderung für
Kindergarten- und Schulkinder. Daneben gibt es auch einen Basteltreff für Kinder
und Bücherflohmärkte. Ein Förderverein unterstützte die Angebote durch eigene
Veranstaltungen wie Autoren-Lesungen.

Am Rande des Zentrums von Oggersheim, ca. 300 m entfernt von der
Wallfahrtskirche, befindet sich die Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt für
50 Kinder in zwei Regelgruppen.

1. 6. 2. 2 B e s onderheiten und AuffüJligJ<eiten

Die Wallfahrtskirche ist täglich geöffnet. Die Möglichkeit zu stillem Gebet wird
sowohl von der Bevölkerung als auch von Besuchern von außerhalb rege genutzt. An
zwölf Wallfahrt stagen wird zur Wallfahrtsme s s e mit B ei chtgel e genheit, Mitta ge s s en
im Pfarrzentrum und absctrließendem Rosenkranz eingeladen. Ebenso werden die
Fatimatage von Mai bis Oktober besonders mit Messe und Lichterprozession
begangen. Traditionell spielen auch Kreuzweg- und Rosenkranzandachten bzw.
feierliche Maiandachten eine große Rolle. Für die inhaltliche Gestaltung trägt das
Minoritenklo ster die Verantwortung.

Zum Minoriten-Kloster gehört ein breites seelsorgerisches und katechetisches
Angebot, u. a. tägliche Frühmesse (mit vorherigem Gebet der Laudes) in der Herz-
|esu-Kapelle, (samstägliches Wallfahrtsamt in der Kirche), tägliche
Rosenkranzandacht und abendliche eucharistische Anbetung (montags bis freitags)
und an drei Tagen Beichtgelegenheit. Hrgänzlwird dies durch die katechetischen
Angebote in der Franziskanischen Gemeinschaft, im Elterngesprächskreis, in der
franziskanischen Jugend mit Kindergmppe Miriam und lugendgruppe.

Unter großem Zuspruch wird seit über 20 Jahren das Antoniusfest am Sonntag nach
dem 13. Juni in und vor derWallfahrtskirche begangen. Das Festkomitee tädt die
italienischen Mitchristen aus Ludwigshafen und Umgebung und die Pfarreimitglieder
zu einem großen Fest zu Ehren des italienischen Nationalheiligen mit Messe,
Prozession und anschließender Feier mit italienischen Speisen sowie Tanz und Musik
ein.

" Wie alle anderen Angaben beziehen sich diese auf den Zeitpunkt der Erhebung. Derzeit hat das Team
etwa 12 Mitglieder (Stand August 2019). Der Förderverein hat sich 2020 aufgelöst, datrotz langer Suche
sich kein neuer Vorstand finden ließ.
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1.6.3 Gemeinde Christ König
1918 erwarb Prälat Knittel10.000 qm Gartengelände an derWingertstraße für einen
Neubau einer zweiten Kirche für das nachWesten wachsende Oggersheim. Allerdings
konnte 1928 vorerst der Bau des Kindergartens Christ König realisiert werden (Abriss
und Neubau in den 70er Jahren). 1964 wr-rrden aus der Mutterpfarrei herausgelöste
Wohngebiete zur neuen Pfarrei Christ König zusammengefasst und mit dem Bau von
Pfarrkirche und Pfarrhaus begonnen (Einweihung 1966). Im gleichen Jahr folgte auch
das Pfarr- und Jugendheim, auch als Raum für die neuen Jugendverbände KjG und
DPSG und für die Frauengemeinschaft kfd Christ König. 1975 wurde die Tradition der
jährlichen Pfarrfeste begründet, um das Gemeinschaftsleben der schnellwachsenden
Pfarrei zu stärken.

1.6.3.1 Gruppen, Verbände und Schwerpunkte in den Grunddiensten
(Anz ahl d e r M it gli e d e r un d D ur ch s chnitt s alt e r in K amm e r n)

Die tragenden Gruppierungen sind die Frauengemeinschaft kfd (99 I 7 4 I .),

KIG (4I/22 J.), DPSG (82126 J,) und die Messdiener (251I4J.).

Im Bereich der Liturgie gibt es einen Kinderwortgottesdienstkreis (8/51J.), der vor
allem während der Zeit der Erstkommunionvorbereitung parallel zum
Sonntagsgottesdienst Kinderwortgottesdienste anbietet. Einzelne Mitglieder
kümmern sich auch um ein Krippenspiel und die Familienkrippenfeier an
Heiligabend.

Der Liturgiekreis trifft sich zusammen mit dem Kreis aus St. Cyriakus (8/51I.)', um
besonders gestaltete Gottesdienste zu bestimmten Anlässen (Erntedank, Weltmission,
Patrozinien) oder in den geprägten Zeiten Rosenkranz-,Kreuzweg-, Maiandachten
und Bußgottesdienste vorzubereiten. Monatlich findet die Andacht ,,Atemholen" in
der Kapelle von Christ König statt. Das Team der,,Kirchptf,tzer" (L4170 ].) reinigt
regelmäßig die Kirche.

Arn2. Weihnachtstag laden die Pfadfinder zur Waldweihnacht (Andacht und
Beisammensein im Maudacher Bruch) ein. Seit einigen Jahren werden die Kranken
der Pfarrei zur gemeinsamen Feier der Krankensalbung eingeladen.

Im Bereich der Glaubensweitergabe werden von Katechetinnen die Kommunion- und
die Firmvorb ereitung durchgefuhrt.

Die kfd bietet in der österlichen Bußzeit eine Heilfastenwoche an und jährlich einen
Einkehrtag. Tradition haben auch schon Aktionen zum Thema
Lebensmittelverschwendung, Nachhaltigkeit (Second-Hand- Shop) und
Friedensgottesdienste. Mitglieder der kfd besuchen ihre Iubilare und kranken
Mitglieder und helfen beim Überbringen der Geburtstagsgtückwünsche und -präsente
flir die Senioren der Pfarrei.

Seit einigen Jahren wird die Sternsingeraktion von einem Team für beide
Oggersheimer Gemeinden organisiert und durchgeführt.

'3 Angaben beziehen sich auf beide Kreise zusammen.
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Die Begegnung der Gemeindemitglieder wird durch das seit über 40 Jahren
begangene Pfarr- bzw. Gemeindefest gefördert. Der vor einigen Jahren neugegründete
Förderverein hilft beim Erhalt des Pfarr- und Jugendheims.

Direkt neben der Kirche befindet sich die Kita Christ König mit insgesamt 110
Kindern in vier Gruppen und einer Krippe.

1. 6. 3. 2 Auffülligkeiten
Einen größeren Teil des Gemeindegebiets umfasst das Fördergebiet ,,Soziale Stadt
Ludwigshafen OggersheimWest", in dem auch die soziale Lage der Bevölkerung
schlechter ist als in der gesamten Gemeinde und Pfarrei (s. o.).

Die Kirche Christ König wird wegen des größten Sitzplatzangebots häufiger für
größere Gottesdienste in der Pfarrei genutzt (wie z. B. Firmung!).

1.6.4 Gemeinde St. Cyriakus
Nach einer mündlichen Überlieferung soll sich an der Stelle, wo heute die katholische
Kirche steht, ein heidnischer Opferaltar befunden haben. Mönche des
untergegangenen Klosters Neuhausen ftei Worms) sollen diesen zu einem
christlichen Altar geweiht haben. Die später darüber gebaute Kirche wurde in der
Reformation den Alhängern des neuen Glaubens zugesprochen. In der sogenannten
Kirchenteilungvon 1705 kam diese wieder zurück ins Eigentum der Katholiken.LTT2
wurde die heutige Kirche an gleicher Stelle errichtet. Bis 1992 gehörte die Gemeinde
St. Cyriakus als Filiale zur Pfaruei Fußgönheim, danach zu Christ König Oggersheim.
Die seelsorgerliche Zuständigkeit wechselte schon ab 1980 hin zum jeweiligen Pfarrer
von Christ König.

1.6.4.1 Gruppen,Verbände und Schwerpunkte in den Grunddiensten
(Anzahl der Mitglieder und Durchschnittsalter in Kammern)

Die wichtigsten Gruppierungen sind die Frauengemeinschaft kfd (3s/69 |.), der
Kirchench or (28 1 7 0 l.) und die Messdiener (20 l 16 J ).
Im Bereich der Liturgie gibt es einen Kinderwortgottesdienstkreis, der vor allem
während der Zeit der Erstkommunionvorbereitung parallel zum
Sonntagsgottesdienst Kinderwortgottesdienste im Pfarrheim anbietet.

Der Liturgiekreis trifft sich mehrmals im]ahr auch zusammen mit dem Kreis aus
Christ König, um Bußgottesdienste, Kreuzweg-, Mai- und Rosenkranzandachten
vorzubereiten. Auch gehören das Krippenspiel und die Krippenfeier an Heilig Abend
oder die Messfeiern arnPatrozinium sowie an besonderen Sonntagen (2. B.
Weltmission) dazu. Ein Kirchenputzer-Team hält die Kirche und das Pfarrheim
sauber.

Ökumenisch wird zu den Adventsfenstern und Taizd-Gottesdiensten eingeladen. Das
Orgelteam organisiert ein oder zwei Wandelkonzerte (in beiden Kirchen) und
besondere Aktionen für die historische Geib-OrgeI.Zur Kita Arche Noah besteht
Kontakt. Alle sechs bis acht Wochen besucht der Gemeindereferent jede Gruppe zu
einer biblischen Katechese.
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Mitglieder der kfd besuchen die Jubilare und kranken Mitglieder und helfen beim
Überbringen der Geburtstagsglückwünsche und -präsente für die Senioren der
Pfarrei. Die kfd organisiert monatlich einen allgemeinen Senioren-Nachmittag im
Pfarrheim (20179 J.) sowie einen Oster- undAdventsbasar.

Seit Jahren besuchen im Rahmen der Sternsingeraktion zahlreiche Kinder und
Jugendliche an zwei Tagen alle Ruchheimer Haushalte.

Das Osterfrifüstück nach der frühmorgendlichen Osternacht, das Beisammensein im
Ans chlus s an die Fronleichnamspro z es sion (traditionell zusätzlich zur gemeinsamen

Feier der Pfarrei sonntags nach dem Festtag durchgeführt) und die Feier des

Patronatsfestes Sankt Cyriakus am letzten Sonntag im Augiust fördern den
Zusammenhalt der Gemeinde.

1. 6. 4. 2 B e s onder e AuffülligJ<eiten

Nachdem jahrhundertelang die Konfessionen mehr oder weniger in Konkurrenz
zueinander standen, gibt es nunmehr eine aus$eprägte ökumene. Diese wird
größtenteils von den Aktiven selbst getragen, wie das zweimaljährliche
Frauenfrühstück mit Impuls oder Referat, die Adventsfenster, Taizd-Andachten,
Weltgebetstag der Frauen, Orgel- und Wandelkonzerte. Nur beim Kerwegottesdienst
und den Schulgottesdiensten sind die Hauptamtlichen mehr gefragt.

Auffüllig ist das große Engagement, selbst für die Gemeinde und ihre
Weiterentwicklung zu sorgen. Diese ,,Anpackkultur" drückt sich in einem
ausgeprägtenWir-Gefühl und in einer guten Zusarnrnenarbeit im
Gemeindeausschuss (f3/53 J.) aus, in dem alle die Gemeinde betreffenden Dinge
besprochen und geplant werden.'a

Mit Pfarrer Schäffer (+2019) wirkte als Pfarrverwalter über zehn lahre ein Priester
und Seelsorger am Ort, der auch in seinem Ruhestand hier wohnen blieb und viele

Jahre weiterhin den Kontakt zu den Gemeindemitgliedern pflegte.

'a Im Gegensatz zv den anderen Gemeinden wurde die ZaJi der zuwählenden Mitglieder für die

Neuwahl im November 2019 nicht reduziert, sondern erhöht. Der Gemeindeausschuss soll dann 7

gewählte Mitglieder haben (Christ König 5, Maria Himmelfahrt 6).
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L.7 Kirchliches Leben

I.7 .I Gottesdienstbesucherbefragung's
Bei der durchgeführten Befragung unter a-llen Gottesdienstbesuchern fielen besonders
diese Punkte'6 auf:

Bei der Geschlechterverteilung überwiegt der Anteil der weiblichen
Gottesdienstteilnehmer im Verhältnis von 3:2. 45% der Gottesdienstbesucher sind
über 60 Jahre alt; in den Kirchen Christ König und St. Cyriakus sind es sogar 65%
bzw.53%.Im Durchschnitt aller Gottesdienste in der Pfarrei liegt die Altersgruppe der
75 bis 89-jäihrigen mit 247"vorn. Die zweitstärkste Gmppe rnit22% ist zwischen 45
und 59 Jahre alt. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben nur einen Anteil von
l3%, die jungen Erwachsenen bis 2gJahre sind mit 5% vertreten. Dementsprechend
beträgt der Anteil der Gottesdienstbesucher ohne Kinder unter 18 Jahren knapp 75%.
Über 95% der Teilnehmer sind katholisch.

Der Anteil der Gottesdienstbesucher, die zur Pfarrei gehören, beträgt in der Kirche St.
Cyriakus 90% und in der Kirche Christ König 80%. In St. Cyriakus fühlt sich der Kreis
der Gottesdienstbesucher auch zu90Ä der Gemeinde vor Ort zugehörig. Dagegen
kommen in derWallfahrtskirche im Schnitt ein Drittel von außerhalb. In der Kirche
Heilige Familie sind sogar Zweidrittel aller Besucher von außerhalb, die zur Hälfte die
,,Polnische Gemeinde" in Oggersheim als ihre Heimat ansehen.

Als in der Gemeinde aktiv sehen sich ca. 40% all,er Gottesdienstbesucher.
Durchschnittlich besuchen 8 0% der B efrag[en den S onntags gottes dienst wöchentlich.
Knapp 2lY"besuchen regelmäßig auch Gottesdienste in anderen Pfarreien. In
Ruchheim sind dies n:ur 4Y".

Als Beweggrund für den Gottesdienstbesuch wird von mehr als der Hälfte der Glaube
genannt. Nachran$g sind die anderen Gründe wie besondere Festtage, familiäre
Anlässe oderbesondere Gottesdienstformen mit Musik oder für Kinder- und
Familien. AIs wichtige Angebote wurden Pfarr- und Gemeindefeste zuZ2To,
Werktagsgottesdienste (19%), Bibelgespräche und Exerzitien (1eLa%) und Chor- bzw.
Orgelkonzerte und ökumenische Gottesdienste (jeweils l0%) genannt.

Auf die Frage, welche Bereiche in der Seelsorge verstärkt werden sollen,liegen
FamilienundJugend (mit jeweils i;.ber 25%) sowie Kinder (über 15%) vorne. Es folgen
mit jeweils knapp über bzw. unter t0% Senioren, ökumene und Hausbesuche.

's In allen Sonntagsgottesdiensten arn23.124.9.2017 unserer Kirchen wurden a^lle Gottesdienstbesucher
befragt. 864 Fragebögen konnten dabei ausgewertet werden, die sich auf die jeweiligen Kirchen wie
folgt verteilen: St. Cyriakus 98, Maria Himmelfahrt 287, Heilige Familie 221, Christ König 201, BG
Unfallklinik 17 und Krankenhaus Guter Hirte (mit 2 Schwesternkonventen) 37. Die beiden
Gottesdienste in den Krankenhäusern wurden nicht separat ausgeweftet.

'6 Die wichtigsten Auffälligkeiten einzelner Gottesdienste sind unter den jeweiligen Gemeinden
erwähnt. Alsonsten sei hier auf die ausführliche Auswertung des Analyse-Teams verwiesen.
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Bei der Betrachtung der Ergebnisse einzelner Gottesdienste gibt es einige interessante
Auffülligkeiten.'7 Als Beispiel sei hier nur die Vorabendmesse um 17:30 Uhr in der
Kirche Christ König genannt, die überwiegend von Senioren mitgefeiert wird. Mehr
als Dreiviertel der Gottesdienstbesucher sind über 60 bzw. mehr als die Hälfte über
75 Jahre alt. Davon kommen auch jeweils ein größerer Anteil aus der Gemeinde Maria
Himmelfahrt und den umliegenden Gemeinden anderer Pfarreien.

I-7.2 Auswertung der kirchlichen Statistik:'8
Im Untersuchungszeitraum 2011bis 2015 beweglte sich die Zahl der in der Pfarrei
lebenden Katholiken konstant um 9000. In den Gemeinden Christ König und St.

Cyriakus war die Tendenz leicht fallend und in der Gemeinde Maria Himmelfahrt
leicht steigend.

Der Gottesdienstbesuch liegt auch unter Berücksichtigung aller Unwägbarkeiten der
Erfassung und Statistik einige Prozentpunkte über dem Bistumsdurchschnitt, nimmt
aber unter großen Schwankungen wotrl auch mit dem Trend leicht ab. Bei den Taufen
fällt der relativ große Anteil von einem Drittel bis zur Hälfte von Kindern auf, die

nicht zur Pfarrei gehören. Die Gesamtzahl schwankt leicht um die 80 Kinder.

Entsprechend ist die Zahl der Erstkommunionen niedriger und pendelt zwischen
60 und 70 Kindern. Im zweijährigen Turnus schwankt auch die ZahI der Gefirmten
zwischen 70 bis 90, die überwiegend aus der eigenen Pfarrei stammen.

Zwischen 20 und 30 Trauungen, überwiegend in derWallfahrtskirche, und großer
Ant eil Pfarrfremder bzw. ehemali ger P farreian gehöri ger.

Die Austritte bewegen sich stark schwankend im höheren zweistelligen Bereich oder
auch manches Jahr darüber. DieZat:[ der Bestatteten schwankt um die hundert
Personen pro Jahr.

1.8 Okumene
Die beiden großen Konfessionen haben in Oggersheim und Ruchheim schon eine

lange gemeinsame Geschichte, die in den vergangenen drei Jahrhunderten mehr von
einem Nebeneinanderher und sogar punktuellen Miteinander als von
ausgesprochenem Gegeneinander geprägt war. Dies gilt allerdings nicht in Ruchheim
für die Zeitvon der sog. ,,Kirchenteilung" im 18. Jahrhundert, in der die alte
mittelalterliche Kirche wieder den Katholiken zugesprochen wurde, bis zum Anfang
des 19. Jahrhunderts, als eine neue protestantische Kirche gebaut werden konnte.

'? Eine vertiefende Betrachtung der im Detail vorliegenden Auswertung ist vor allem bei der Planung
von Gottesdiensten lohnenswert.

'8 Untersuchungszeitraum 2011 bis 2015 anhand der Elenchen der Pfarreien Christ König und Maria
Himmelfahrt. Daher wird nur zwischen Gemeinden Christ König mit St. Cyriakus und Maria
Himmelfahrt (einschließlich Heiliger Familie) unterschieden. Die Frage ob ,,pfarrfremd" zu einern
größeren Teil auch die jeweilig andere Pfarrei meint, hätte sich nur mit einerVielzahl von
Einzelfallprüfung klären lassen. Auf diese wurde aus Zeitgrürtden verzichtet.
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Seit den TOerJahren ist die ökumenische Verbindung zunehmend gewachsen. Der
erste ökumenische Gottesdienst in Ruchheim fand am 3. ]|r4ärz 1970 in der Kirche
St. Cyriakus statt. Etabliert sind die Gottesdienste zum Schuljahresbeginn und -ende
bzw. auch im Advent, in den Altenheimen vor Weihnachten und Ostern, in Ruchheim
zusammen mit der Kita Arche Noah (zu Adventbzw. Erntedank und zu Nikolaus), am
Abend von Christi Himmelfahrt in Oggersheimbzw. an Kerwe in Ruchheim und in
der Sie dlung Notwende-Melm.

Außerdem gibt es die abwechselnde Mitwirkung durch Ansprache und Gebet am
Volkstrauertag in Ruchheim, auf dem Friedhof Oggersheim und am
Kriegsopferdenkmal in der Notwende. Über dreißigJahre gibt es den Kinderbibeltag
(anfangs sogar als ganze Woche durchgeführt), schon sehr lange die Bibelwoche und
seit 20 Jahren die ,,Inseln der Stille" als Früh- und Spätschichten an den ersten drei
Kartagen. Seit 10 Jahren $bt es zugunsten sozialer Projekte vor Ort die gemeinsame
Sankt Martins-Feier derbeiden katholischen Kitas und der protestantischen
Kita ,,Orangerie" in Oggersheim mit Martinszug und -feuer, Spiel und einem
Zusarnrnensein. Die Frauen laden gemeinsam zur Feier des Weltgebetstages sowohl
in Ruchheim als auch in Oggersheim ein. Jährlich kommen die Presbyter und
katholischen Gremienmitglieder in Oggersheim zu gemeinsamer Andacht und
anschließendemAustausch zusammen, dabei werden in den letztenJahren Themen
aus dem ökumenischen Leitfaden aufgegriffen. Zweimd,jährlich treffen sich die
Hauptamtlichen aus Oggersheim zur gemeinsamen Reflexion und Planung.

In Ruchheim finden diese Treffen auf kleinerer Ebene anlässlich der Vorbereitung
von Schul- und Ker'\Megottesdiensten statt. Ansonsten wird die ökumene hier
weitgehend von den Akteuren vor Ort selbst getragen, wie das zweimal jährtich
durchgefirhrLe Frauenfrühstück, die Adventsfenster, Taizd-Andachten oder Orgel-
und Wandelkonzerte. In unregelmäßigen Abständen trifft sich der
Gemeindeauss chuss mit dem Presbyterium zum Austaus ch.

1.9 Ressourcen

1.9.1 Engagierte
Viele Menschen sind in der ganzen Pfarrei, in ihren Gemeinden und in den
Verbänden aktiv. Es gibt eine große Vielfalt von Gruppen und Aktivitäten, wie die
Darstellung weiter oben (1.6) gezeigt hat. Nach den Grunddiensten betrachtet
überwiegen die Aktivitäten im liturgischen und gemeinschaftspflegenden Bereich. Die
gruppengebundenen Tätigkeiten in Diakonie und Caritas sind schwächer ausgeprägt,
auch wenn die Verbände und Gruppen für ihre Mitglieder hier aktiv sind (2. B.
Geburtstags- und Krankenbesuche der kfd)bzw. punktuelle Aktionen wie z. B. für das
Caritasförderzentrum St. Martin durchgefirhrt werden. Hervorzuheben ist hier der
,,Bringdienst für Kranke" in der BG Klinik (,,Bettenschieber"), wofür die
Kolpingsfamilie Oggersheim 2 015 den Kolping- Sozialpreis verliehen bekam.

Im Bereich der Katechese überwiegen noch die Angebote für Kinder und Jugendliche,
auch wenn schon vereinzelt die Zielgruppe der Erwachsenen im Rahmen der
Erstkommunion- und Firmvorbereitung wieder in den Blick gerät.
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Die rnitgliederstärksten Verbände bzw. Vereine sind die Kolpingsfamilie Oggersheim
und der Kirchenchor St. Cäcilia, gefolgt von den beiden Frauengemeinschafen in
Christ König und Maria Himmelfahrt, die mehr oder weniger mit einer zunehmenden
Üb eraltem ng zu kämpfen haben.

In weiten Bereichen liegt das Durchschnittsalter der Aktiven über 50 bzw. 60 Jahre.
(Das Durchschnittsalter aller Personen in Gruppen und Verbänden liegt in etwa bei
60 Jahren.) Das bislang vorherrschende traditionelle ,,Prinzip des kleinen Fingers und
der ganzen tland" - d. h. es wird vor allem mit Hilfe der schon Aktiven versucht,
auftretende Lücken zu sctrließen - kommt zunehmend an seine Grenzen. Teilweise
gelingt dies noch wie z. B. bei den Lektoren und Kommunionhelfern oder Katecheten.

Jedoch ließen sich Menschen vor allem für das Engagement in neuen Bereichen
begeistern, wie im 2015 gegründeten (ökumenisch bzw. überkonfessionellen)
Arbeitskreis Flüchtlinge und dem damit verbundenen ,,Cafd Welcome" und bei der
franziskanischen Jugend (Kindergruppe,,Miriam").

Eine Ausnahme stellt in vielerlei Hinsicht die ,,Polnische Gemeinde" dar, die einen
großen Einzugsbereich hat, der weit über Ludwigshafen hinausgreift. Hier sind viele
Familien mit Kindern, was sich auch an den Aktivitäten und dem Durchschnittsalter
der Aktiven bemerkbar macht.

1.9.2 Pastoralteam
Das Team der hauptamtlichen Seelsorger besteht derzeit aus vier Personen: aus drei
polnischen Franziskanerpatres und einem Laien mit insgesamt 3,3 Vollzeitstellen
(Leitender Pfarrer 1,0, Kooperator 0,5, Kaplan 0,8, Gemeindereferent 1,0). Die
Zusammensetzung und die Beschreibung derAufgaben und Schwerpunkte findet sich
in jeweils aktualisierter Fassung als Anlage urfter 4.2.

Um die traditionell vom Bistum an die Klostergemeinschaft übertragenen Aufgaben
der Betreuung der Schwestern im Guten Hirten, der Wallfahrt und der ,,Polnischen
Gemeinde" kümmert sich ein weiterer Pater. Dieser kann im Bedarfsfall auch
vertretungsweise Gottesdienste übernehmen. Das gleiche gilt für zwei in Oggersheim
wohnende Ruhestandsgeistliche, die im Gegensatz zu früheren Jahren nicht
regelmäßig in den Gottesdienstplan eingebunden sind.

1.9.3 Gebäude'e
Da eine detaillierte Analyse der pfarrlichen Immobilien bislang noch nicht vorliegt,
werden hier nur skizzenhaft einige Anmerkungen zur Gebäudesituation in der Pfarrei
gemacht. Diese ist, sowohl auf die einzelnen Gemeinden als auch den jeweiligen
Bauzustand bezogen, sehr unterschiedlich.

'e Eine genaue Analyse steht noch aus, siehe Teil 3 dieses Konzeptes. Eine adäquate Beteiligung des

Pfarreirates und der Gemeindeausschüsse bzw. mindestens deren Vorstände wird angestrebt.
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1.9.3,1 Kirchen
Unter Denkmalschutz stehen die beiden im 18.Iahrhundert errichteten Kirchen St.
Cyriakus und Maria Himmelfahrt, die auch als einzigerWallfahrtsort in der Kurpfalz
eine überörtliche Bedeutung hat. (Wallfahrtstage, Fatimatage, Dekanatswallfahrt der
kfd der Dekanate Mannheim und Ludwigshafen). Beide Kirchen werden auch von
Menschen außerhaib der Pfarrei als Trau- und Taufkirche gerne in Anspruch
genommen.

Die beiden Kirchen Christ König und Heilige Familie stammen aus den l960er bzw.
l970erJahren. Letztere bedarf dringend einer Betonsanierung. Die dazu notwendigen
Eigenmittel sind durch regelmäßige Kollekten und Spenden vorhanden.

1. 9. 3.2 Kindertage s stätten
Die Kita Christ König, direkt neben der Kirche gelegen, verfüE über vier Gruppen mit
einer Krippe und insgesamt 110 Kindern. Vor einigenJahren wurde sie generalsaniert
und erweitert. Die Baulast liegt durch einen 3O-jährigen Erbbaurechtsvertrag bei der
GAG Ludwigshafen.

Die Kita Maria Himmelfahrt, am Rande der Ortsmitte ca. 300 m von der
Wallfahrtskirche entfernt, bildete ursprünglich mit dem im Jafu 2012 verkauften
ehemaiigen Schwesternhaus ein Ensemble. Sie Lratzwei Gruppen mit 50 Kindern. Der
mehrfach umgebaute Altbau verfügt nur über ein eingeschränktes Raumprogramm
(2.8.: Büro ,,über den Hof'). Eine weitere Erweiterung ist auf dem begrenzten
Grundstück nicht möglich. Zwischenzeitlich sind ein Umzug und eine Erweiterung
auf maximal sechs Gruppen auf dem Gelände der Heinrich-Pesch-Siedlung geplant
(Stand 202L).

1.9.3.3 Pfarrheime
Das Pfarrheim St. Cyriakus, ursprünglich als ehemalige katholische
Konfessionsschule errichtet, musste wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse durch
die Kirchengemeinde zurückgekauft werden (ca. 1960) und dient seither als
Pfarrheim. Vor 50 Jahren war der durch die ursprüngliche Nutzung vorgegebene
Raumzuschnitt für die damalige Gemeindemitgliederzahl ausreichend. Das
Raumangebot ist begrenzt. Der größte Raum fasst ca. 40 Personen. Es dient als
Versammlungsstätte für kfd, Kinder- und Jugendgruppen, Kirchenchor,
Gemeindeausschuss, für Katechese und Seniorentreff, sowie bei größeren Festen auch
als Sakristei für die Messdiener. Die Bausubstanz ist alt und Reparaturen sind öfter
notwendig. Außerdem ist das Pfarrheim nicht barrierefrei zugänglich.

Das 1964 erbaute und später erweiterte Pfarr- undJugendheim Christ König ist ein
funktionaler Zweckbau. Es verfügt über einen großen Saal, Gruppenräume der kfd,
KjG und DPSG, teilweise im Kellergeschoss, einen kleineren und einen größeren
Gruppenraum (,,Sport- und Spielraum")im Obergeschoss. Es wird regelmäßig
(wöchentlich bis monatlich) von den genannten Verbänden genutzt, sowie für Firm-
und Kommunionkatechesen, für größere Gemeindeveranstaltungen, teilweise auch
von der Kita Christ König und einmal jährlich mit all seinen Räumen für den
ökumenischen Kinderbibeltag. In den letztenJahren wurde es regelmäßig
instandgesetzt, auch mit Unterstützung des Fördervereins. Erforderlich sind
Brandschutzmaßnahmen (Rettungswege aus KG und OG) und wohl auch eine
energetische Überprüfung.
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Das unter Denkmalschutz stehende Pfarrzerrtrum Adolph Koiping (ehemaliges
Nebengebäude des Oggersheimer Sctrlosses)verfügt über einen großen Saal im
Untergeschoß, eine Gastwirtschaft mit Schankraum und Nebenzimmer, diverse
Gruppenräume, Kegelbahn, zwei gut ausgestattete Großküchen. Eine
Hausmeisterwohnung ist integriert. Hier treffen sich regelmäßig (meist wöchentlich,
teilweise mehrmals) die Kolpingsfamilie Oggersheim mit ihrem vielfältigen Angebot,
die kfd Maria Himmelfahrt, der Kirchenchor St. Cäcilia, die Besucher (Flüchtlinge
und Helfer) des Cafd Welcome, fugend- und Messdienergruppen sowie an den
Wallfahrtstagen die Wallfahrtsgäste zum Mittagessen. Außerdem finden hier
Kommunion- und Firmkatechesen statt und an zwei Wochenenden im Advent der
Weihnachtsmarkt (als Unterstützung für Missionsprojekte). Die Räume werden auch
nichtkirchlichen Gruppen (gegen Entgelt) zur Verfügung gestellt bzw. für private
Feiern vermietet. Augenscheinlichbesteht ein Sanierungsstau (Brandschutz,
energetische Situation). Aufgrund der Größe der Immobilie sind hier wohl hohe
Investitionsmittel erforderlich.

Im Gebäudekomplex der Kirche Heilige Familie sind eine Küche, zwei kleinere
Gruppenräume und ein für Veranstaltungen nutzbares Foyer integriert. Durch
flexible Trennwände ist eine Enveiterung des Kirchenraums durch das Foyer
möglich. Auch können Gmppenräume miteinander verbunden werden. Für eine
notwendige Betonsanierung wurden durch Kollekten und Sp enden Eigenmittel
angespart. Die Kirche und die angrenzenden Räume werden jedes Wochenende von
der ,,polnischen Gemeinde" und der Gruppe ,,Effatha" genutzt. Darüber hinaus treffen
sich hier der Bastelkreis, teilweise Kommunion- bzw. Firmgruppen und
zweiwöchentlich die Gruppe,,Licht - Leben".

1.9.3.4 Pfarrhäuser
Das Pfarrhaus Maria Himmelfahrt bildet ein Ensemble mit der denkmalgeschützten
Kirche. Derzeit steht es leer. Die weitere Verwendung ist ungeklärt.

Das Pfarrhaus Christ König (Baujahr 1964)ist derzeitiger Sitz des zentralen
Pfarrbüros, bis endgültig über dessen Standort entschieden ist. Dazu dienen im
Erdgeschoss drei Büroräume und die Arbeitszimmer für den Gemeindereferenten
und den Pfarrer, dessen Zirrvner auch firr kleinere Besprechungen genutzt wird. Als
Sozialraum fun$ert die Küche. Die sich im Obergeschoss befindlichen Schlaf- und
Sanitärräume der ehemaligen Pfarrerwohnung werden zeitweise als ,,Gästezirnmer"
vom Minoritenklo ster genutzt.

Bei beiden Pfarrhäusern besteht ein mehr oder weniger großer Sanierungsbedarf, vor
allem im Bereich der Energetik bzw. in Abhängigkeit von der zukünftigen Nutzung.

1.9.3.5 Pfarrbücherei
Die Pfarrbücherei ist in einem einzelnstehenden Gebäude in unmittelbarer Nähe zur
Wallfahrtskirche und zum Minoritenkloster untergebracht. Die relativ große Fläche,
der sctrlechte allgemeine und besonders der energetische Zustand verursachen
verhältnismäßig hohe Unterhaltskosten. Eine grundle gende Sanierung ist
augens cheinlich nicht wirtschaftlich.
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1.9.4 Öffentlichkeitsarbeit
Bei der Bildung der Pfarreiengemeinschaft im Jahr 2010 wurde in einem ersten
Schritt ein gemeinsames wöchentliches Pfarrblatt und ein gemeinsamer Pfarrbrief
neu entwickelt und von einem Redaktionsteam verantwortet. Das Pfarrblatt kann
gegen Gebühr abonniert werden bzw. wird per Auslage in den Kirchen und als
Newsletter per Mail verteilt. Der Pfarrbrief, der zweimal jährlich zu Weihnachten und
Ostern erscheint, wird an alle katholischen Haushalte verteilt. Im Bereich der
elektronischen Medien gibt es nur die mehr oder weniger aktuell gehaltenen
Homepages der Gemeinde Christ König, Maria Himmelfahrt und der KöB
(Pfarrbücherei).

Hinzu kommen noch die Veröffentlichungen im,,Oggersheimer" (Stadtteilzeitung des
Gewerbevereins, in der Presse (Rheinpfalz, Mannheimer Morgen, Lokalteil Pilger)
bzw. den gottesdienstlichen Vermeldungen und den Aushängen in den Schaukästen.

Eine einheitliche Homepage der gesamten Pfarrei mit ihren Gemeinden,
Gruppierungen und Einrichtungen ist zwischenzeitlich im Aufbau und seit April 2020
online. Ein gemeinsames Logo als Erkennungszeichen für sämtliche analoge und
digitale Veröffentlichungen liegt mittlenveile vor (Stand 202I).

1.10 Betrachtung der Analyse im Blick auf unsere Vision
Bei der eingehenden Betrachtung der Analyse im Rahmen derVisitation durch
Weihbischof Otto Georgens im März 2018 und der nachfolgenden Erarbeitung des
Pastoralen Konzepts mit regelmäßigen Beratungen im Pfarreirat kristallisierten sich
die folgenden Schwerpunkte heraus.

|unge Familien

Bei der Betrachtung der Lebensphasen fielen besonders die ,,)ungen Familien" auf.
Einerseits vollzieht sich in bestimmten Wohnquartieren ein Generationenwechsel
und anderseits sind große Neubaugebiete in den letzten Jahren entstanden (,,Melm")
bzw. werden in nächster Zeit entstehen (,,Heinrich-Pesch-Siedlung") oder werden
ergänzt (Ruchheim). Mit Hilfe der beiden Kitas (,,Familienzentren") und der KöB
ergeben sich zwei natürliche Anknüpfungspunkte, durch die Angebote für die
gesamte Zielgruppe gemacht werden können. Als Kooperationspartner bieten sich die
Erwachsenenbildung und das noch zu initiierende ,,Netzwerk Soziales" an. Dabei
sollen auch die Jugendverbände miteinbezogen werden. Die KJG verfolgt einen
ähnlichen Ansatz über Angebote ftir junge Familien mittelfristig wieder
Kindergruppen gründerl zu können. Auch wurden von Seiten der
Gottes dienstb esucher und der Kita-Teams entsprechende Angeb ote angere gt.

Stärkung des Ehrenamts und Vernetzung

Ein Hauptproblem sind die schwindenden Ressourcen (Überalterung der Aktiven,
Rückgang der finanziellen Mittel und Reduzierung der zur Verfügung stehenden
Räume und mittelfristig auch der hauptamtlichen Seelsorger). Hieraus ergeben sich
folgende Herausforderungen:
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. Es braucht eine Stärkung des Ehrenamts (neue Kultur des Ehrenamts).

. Es ist auch eine Priorisierung der Aufgaben notwendig. Dies beinhaltet, sich
von Gutem und Liebgewordenem, aber nicht mehr Leistbarem zu
verabschieden. Dies gilt wohl auch für die Gebäude. Hier muss eingehend
geprüft werden, welche bisherigen Räume noch erforderlich sind bzw. welche
in Zukunft sogar neu konzipiert und neu geschaffen werden müssen.

o lJmso mehr ist eine Vernetzung und gegenseitige Stärkung aller Gläubigen, der
Aktiven, vielfältigen Verbände, Gruppen und Einrichtungen, insbesondere
auch mit den christlichen Schwesterngemeinden (auch im Sinne von
stellvertretendem bzw. ressourcensparendem Handeln) notwendig.

. Nicht Rückzug, sondern neues Selbstbewusstsein und -verlrauen tut Not: Um
offen auf die Menschen zugehen zu können, erfordert es eine transparente
Kommunikation und Information, den Abbau von Barrieren aller Art und
Begegnung mit den Menschen auf Augenhöhe.
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2 Vision
2.1 Slogan und Leitsatz unserer Vision
Slogan: Gemeinsam - Glaubend - Den MenschenNahe

Leitsatz: Gott wirkt durch uns: Im Glauben vereint - den Menschen zum Segen.

2.2 Inspirierender Bibeltext Mt 6,25-34

Deswegen sa.ge ich euch: Sorgt euch nichtum euer Leben, was ihr
essen oder trittken sollt, noch Llm euren Leib, was ihr anziehen sollt!
Ist nicht das Leben mehr als die Nalx'ung tutd der Leib meht' als die
Keidung? Seht euch dieVögel des Himmeis an: Sie säen nicht, sie
ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer
himmlischerVater erutdhrt sie. Seid ihr nicht viel melr wert als sie?
Wer von euchkann mit aJl seiner Sorge sein Leben auch nur unt eine
kleine Spanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure
Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie tvachsen: Sie
arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo
war in all sefuter Prucht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wertn
aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und
morgen in d.en Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr
Keingläubigen! Macht euch also keine Sorgen uncl t'ragt nicht: Was
sollen wir essen? Was sollen wh' trinken? Was sollen wir anzielrcn?
Denn nach alldem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß,
da.ss ihr das alles braucht. Sucht aber zuerst sein Reichund seine
Gerechtigkeit; dann wird ettch alles andere dazugegeben, Sargt euch
also nicht um morgen; denn der morgige Tag wh'd tür sich selbst
sorgen. Ieder Taghat genug än seiner eigenen Plage,

,,Sorgt euch nicht" heißt für uns u. a.:'o

. Das Reich Gottes ist da. Die frohe Botschaft ist unser Kompass. Wir bauen
daraufauf:
Mehr Menschen für das begeistern, was da ist. Wir können gelassen das
Mögliche versuchen. Menschen mit ihren Problemen ernstnehmen. Kleine
Gemeinschaften fördern, z.B. Familienkreise, Hauskirche.

. Mehr Vertrauen, mehr aufeinander zugehen. Auch kleine Erfolge registrieren.

o Gott wirkt durch uns - wir müssen es nur zulassen.

o Gott schafft Ruhe und Geborgenheit.

o Gott schafft Gemeinschaft. Wir schaffen dazu Räumeltzw. Gelegenheiten, um
Gemeinschaft für unterschiedliche Menschen erlebbar zu machen.

o Unterschiedliche Formen des Glaubenslebens finden bei uns Raum.

'o Vgl. Protokoll zum Klausurtag 26.08.2017: Zusammen mit Peter Hundertmark wurde die Vision
erarbeitet. Eine kleine Arbeitsgruppe formulierte den Slogan und Leitsatz, den der Pfarreirat am
1f .01.20f 8 verabschiedete.
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2.3 Ausfaltung der Vision""
2.3.L lJnser Pfarrpatron ,Franz von Assisi"
Der Heilige Franziskus ist uns zugleichVorbild, Ansporn und Begleiter auf unserem
Weg als neue Pfarrei. Er erinnert uns daran, dass ohne die Verwurzelung in Gott und
ständigem Bemühen um eine lebendige Beziehung zu ihm, unser Engagement ins
Leere geht (,,SpirituaLität'). Umgekehrt ermuntert er uns, aus vertrauten Räumen
hinauszugehen an die Seite der Menschen: ,,Verkündet das Evangelium und, sollte es

nötig sein, auch mit Wortert!""' (,,EvangelisierungJ. Dabei ist unsere Kreativität,
Leidenschaft und unser Mut im Einsatz für die Menschen und Gottes Schöpfung
gefragt (,,AnwaJtschaft", ökologie, Nachhaltigkeit). Der HeiligeFranzweitet dabei
auch unseren Blick auf alle Menschen unserer Erde (,,WeJtweite Kirche').
Kontemplation und Aktion (bzw. Sammlung und Sendung) können nicht
gegeneinander ausgespielt werden, sondern bedingen sich gegenseitig. Ebenso ist er
uns ein Vorbild im Umgang miteinander: Hochachtung und Respekt voreinander und
Barmherzigkeit bilden die Grundlage des Dialogs innerhalb und außerhalb der Kirche
(Kommunikation, ökumene, Dialo g mit Nicht- Christen).

2.3.2 IJnsere Vision im Blick auf die leitende Perspektive
,Spiritualität': ,Gott wirkt durch ttrrs<

Gott wirkt durch uns Menschen. Sein Schöpfergeist wirkt in jedem Menschen weiter
und kann Neues schaffen. Dies ist kein Automatismus, da wir die Freiheit haben, uns
diesem zu öffnen oder auch zu verschließen. Jeder und jede ist von Gott bef?ihigg, sich
einzubringen inWelt und Kirche und am Reich Gottes mitzuarbeiten. Vielfültige
Formen'3 der Katechese, Liturgie und Caritas tragen dazu bei, dieses Bewusstsein zu
fördern und sich dem Geist immer mehr zu öffnen. Dies schließt auch die Toleranz
und den Respekt vor dem anderen ein, indem Gott auf je eigene Weise und vielfültig
wirkt.'+

" Vergleiche im folgenden ,,Kriterien für die Planung eines neuen Konzepts der Pastoral in der Diözese

Speyer: Leitende Perspektiven" (,,Geist", S. 37f0

" Franz von Assisi, zitiert nach Papst Franziskus, Predigt am14. April 2013 in Sankt Paul vor den
Mauern

'3 Eucharistiefeier am Sonntag, werktägliche Messen, Andachten (auch,,Atem holen", ,,Inseln der
Stille", Adventsfenster...), Impulse, Ökumenische Bibelwoche, Kinderbibeltag, Bußandachten,
Exerzitien, Erwachsenkateche se, Caf6 Welcome ...

'4 GS 92 ,,Das aber verlangt lron uns, daß wir vor allem in der Kirche selbst, bei Anerkennung aller
rechtmäßigen Verschiedenheit, gegenseitige Hochachtung, Ehrfurcht und Eintracht pflegen, um ein
immer fruchtbareres Gespräch zwischen allen in Gang zu bringen, die das eile Volk Gottes bilden,
Geistliche und Laien. Stärker ist, was die Gläubigen eint als was sie trennt. Es gelte im Notwendigen
Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem die Liebe (l)." (zitiert nach www.vatican.va).
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