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RÖMISCH-KATHOLISCHE PFARREI 

ST. BENNO MEIßEN  
 

INFORMATIONEN AUS DEM PFARREIRAT 

 

 

 

 

Der Pfarreirat hat sich am 15. Februar zu seiner 6. Sitzung getroffen.  

 

Fortgesetzt haben wir unseren Austausch zur Erarbeitung des 

Pastoralkonzeptes unserer Pfarrei und uns grundsätzlich zum weiteren 

Vorgehen verständigt.  

Mit dem Pastoralkonzept wollen wir an den Erkundungsprozess und 

insbesondere an den Leitspruch zur Pfarreigründung anknüpfen: „Gebt ihr 

ihnen zu essen.“ (Mk 6,37). Unter einer gemeinsamen gesamthaften 

Standortbestimmung für die ganze Pfarrei – im Sinne einer „Klammer“ – 

möchten wir die konkreten Handlungsfelder der Ortsgemeinden ausweisen. 

Den Gemeinden vor Ort und ihren Ortskirchenräten kommt dabei eine wichtige 
Gestaltungsaufgabe zu. Nutzen können wir Vorarbeiten aus den 

Ortsgemeinden Christus-König in Radebeul und St. Benno in Meißen.  

Ziel ist es, mit dieser Vorgehensweise ein Pastoralkonzept zu entwickeln, das 

die Vielfalt unserer Ortsgemeinden widerspiegelt und zugleich die pastorale 

Arbeit in unserer Pfarrei auf allen Ebenen praxistauglich unterstützt.  

Mit dem Kirchenvorstand werden wir in einer gemeinsamen Sitzung am 30. 

April d. J. diesen Ansatz erörtern und ihn auch mit den notwendigen 

Überlegungen zur Nutzung und zum Erhalt unserer Immobilien verknüpfen.     

 

Für die zurückliegende Advents- und Weihnachtszeit konnten wir mit Blick auf 

die Informationen aus den Ortskirchenräten insgesamt ein positives Fazit 

ziehen. Trotz z. T. gravierender pandemiebedingter Einschränkungen ist es uns 
im gesamten Pfarrgebiet gelungen, die Gottesdienste würdig, lebendig und mit 

guter Beteiligung zu feiern. Wir danken allen, die sich dabei engagiert 

eingebracht haben.  

Verzichten möchten wir in diesem Jahr auf ein gemeinsames Bennofest für die 

Gesamtpfarrei, um zunächst einmal den Ortsgemeinden Gelegenheit zu geben, 

ihre Aktivitäten nach dem hoffentlich baldigen Ende der Pandemie wieder 

aufzunehmen. Im kommenden Jahr 2023 ist dann wieder ein gemeinsames 

Bennofest geplant.   

 

Die nächste Sitzung des Pfarreirates ist als gemeinsame Tagung mit dem 

Kirchenvorstand für den 30. April in Coswig vorgesehen.   

 

 
 

 

gez. Stephan Löwe     gez. Michael Golsch 

Pfarrer       Vorsitzender des Pfarreirates 

 


