
Pressemitteilung der Katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Hochheim

       Lust auf … Kirche?! 
Ein besonderer Abend zur Zukunft von Glauben und Kirche am 26. Juni 2019           

Der Pfarrgemeinderat der Katholischen Pfarrgemeinde Hochheim beschäftigt sich seit 
mehr als zwei Jahren intensiv mit dem Thema Kirchenentwicklung. Auch wenn das 
Gemeindeleben vor Ort lebendig und vielfältig ist, sich viele Menschen engagieren, 
möchte  das Gremium  die Augen nicht davor verschließen, dass immer mehr 
Menschen den Bezug zu Glauben und Kirche verlieren. Der Missbrauchsskandal hat 
das Vertrauen in die Amtsträger erschüttert, die Kirchensprache wird von vielen nicht 
mehr verstanden, größer werdende Strukturen machen Angst, Ehrenamtliche möchten 
mehr an Entscheidungsprozessen beteiligt werden und nicht zuletzt protestieren Frauen
gegen die ihnen zugedachte Rolle. Dass sich etwas ändern muss, darüber sind sich 
viele einig,  nach  Wegen wird derzeit auf allen Ebenen der Kirche unter dem Stichwort 
Kirchenentwicklung gesucht.

Trotz vielfältiger Information ist für viele Kirchenmitglieder das Thema Kirchentwicklung  
abstrakt und wenig greifbar geblieben. Das soll sich – hier in Hochheim – ändern. Die 
Pfarrgemeinderäte möchten mit  Interessierten ins Gespräch kommen und laden am 
26. Juni 2019 um 19 Uhr ins Katholische Vereinshaus, Wilhelmstr.4, Hochheim ein. 

Wie wichtig der Austausch über den eigenen Glauben, das eigene Bild von Kirche und 
die persönlichen Erfahrungen mit Kirche sind, haben die Pfarrgemeinderäte bei vielen 
Gelegenheiten selbst erfahren. Für wen wollen wir wie Kirche sein? Was sind die 
Fragen, die Anliegen und Bedürfnisse der Menschen? Wie können wir in der heutigen 
Zeit über unseren Glauben sprechen? Wie können wir die Kirche vor Ort, unsere 
Gemeinde, lebendig halten.

Mit  „Lust auf Kirche!?“  geht das Gremium auf die Katholiken (und alle Interessierten) in 
Hochheim zu, ganz gleich ob sie sich nah oder fern stehend fühlen. Die Teilnehmenden 
erwartet kein akademischer Abend mit theologischen Vorträgen, vorbereitet ist ein 
Abend mit Gesprächen in entspannter  Atmosphäre in kleinen Tischrunden. Mit  dem 
Abend „Lust auf Kirche!?“  möchten die Pfarrgemeinderäte motivieren, sich in die 
aktuelle Diskussion einzubringen. Moderiert wird der Abend von Christian Jeuck, 
Gemeinde- und Organisationsberater, der den Pfarrgemeinderat seit 2017 begleitet. 
Wenn es gelingt „Lust“ an den Zukunftsfragen zu wecken, werden weitere Abende 
folgen.
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