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RÖMISCH-KATHOLISCHE PFARREI 

ST. BENNO MEIßEN  
 

INFORMATIONEN AUS DEM PFARREIRAT 

 

 

 

 
Der Pfarreirat hat sich am 20. September zu seiner 8. Sitzung getroffen.  

 
Fortgesetzt haben wir unsere Überlegungen zur künftigen pastoralen 

Ausrichtung unserer Pfarrei. Gemeinsam mit dem Kirchenvorstand möchten wir 
bis zum Jahresende den Entwurf eines Standort- bzw. Immobilienkonzeptes 

unserer Pfarrei erarbeiten. Vor der für Anfang 2023 vorgesehenen 

Beschlussfassung soll dieser Entwurf in den Ortskirchenräten besprochen 
werden. Das Standort- bzw. Immobilienkonzept bildet dann gemeinsam mit den 

pastoralen Handlungsfeldern und dem bereits veröffentlichten 
Präventionskonzept unser Pastoralkonzept als Pfarrei St. Benno Meißen. 

 
Beschlossen haben wir, die Gültigkeit der Anfang September in Kraft gesetzten 

veränderten Gottesdienstordnung über den 31.10. hinaus auf unbestimmte 
Zeit zu verlängern, weil sich die personellen Rahmenbedingungen in unserem 

Pastoralteam in absehbarer Zeit nicht signifikant entspannen werden. Gut 
abgesichert sind bereits die Gottesdienste im Advent, zu Weihnachten und über 

den Jahreswechsel. 
Die neue Gottesdienstordnung stellt die Feier der Eucharistie an den Sonn- und 

Werktagen im gesamten Pfarrgebiet aus eigenen Kräften sicher. Darüber hinaus 
liegt die Gestaltung unseres Gemeindelebens allerdings weitgehend in der 

Verantwortung der Ortsgemeinden. Welche Gebetszeiten und Andachten wir 

haben, in welchen Kreisen wir uns treffen und welche Feste wir gemeinsam feiern 
– das werden wir vor Ort selbst planen, organisieren und umsetzen müssen. Wir 

dürfen dies als Chance verstehen, selbst aktiv zu werden, eigene Kreativität zu 
entfalten und auch einmal bewusst Neues auszuprobieren.  

 
Das Pastoralteam übernimmt vorrangig Aufgaben für die Gesamt-Pfarrei und 

entlastet auf diese Weise die Ortsgemeinden nach Kräften. 
Unsere Gemeindereferentin Frau Schulze zeichnet für die Koordinierung und 

Organisation der Firm-Vorbereitung verantwortlich. Die Einladungen an die 
Jugendlichen sind bereits erfolgt; Anmeldungen für den Firmkurs können bis 

Ende Oktober bei Frau Schulze vorgenommen werden. Der Kurs beginnt mit 
einer gemeinsamen Firmfahrt Anfang 2023. Die Firmgottesdienste sind für den 

17. September 2023 in Radebeul und für den 24. September 2023 in Meißen 
vorgesehen.  

Unsere Gemeindeassistentin in Ausbildung, Frau Zauer, wird die Vorbereitung 

auf die Erstkommunion betreuen. Der Erstkommunionkurs wird zwischen März 
und Juni 2023 stattfinden. Die Familien der Erstkommunionkinder sind dazu 

bereits eingeladen, Anmeldungen nimmt Frau Zauer gern entgegen.  
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Für das zweite Wochenende im Advent ist eine Ministrantenfahrt nach 

Schmiedeberg geplant, zu der auch die Kinder herzlich eingeladen sind, die in 
diesem und im vergangenen Jahr ihre Erstkommunion gefeiert haben. 

Anmeldungen für dieses Ministrantenwochende nimmt Frau Schulze gern 
entgegen.  

 
Am 31. August hat sich das Redaktionsgremium unseres Pfarreibriefes 

getroffen, um nach zwanzig Ausgaben eine Zwischenbilanz zu ziehen und sich 

zur künftigen Ausrichtung des Pfarreibriefes auszutauschen. Der Pfarreibrief 
vereint in sich ein Spannungsfeld aus mehreren Funktionen: Er ist offizielles 

Mitteilungsorgan unserer Pfarrei, aber nicht im Sinne eines behördlichen 
Amtsblattes. Er ist Chronik wichtiger Ereignisse, soll aber gleichzeitig nach vorn 

weisen. Er möchte zu Diskussion und Austausch anregen, kann aber objektiv 
kein Forum für schnelle Leserbeiträge sein.  

Das Redaktionsteam sieht im Pfarreibrief eine wichtige Möglichkeit, das 
spirituelle Leben unserer Pfarrei zu bereichern. Die Pfarreibriefe werden daher 

künftig vorrangig einem Thema gewidmet sein, das sich in die Struktur des 
Kirchenjahres einordnet. Den Anfang macht das im Dezember erscheinende 

nächste Heft unter dem Arbeitstitel „Gott begegnen im Wort – das Evangelium 
nach Matthäus“.  

Der Pfarreirat unterstützt diese Initiative zur Neuausrichtung unsres 
Pfarreibriefes ausdrücklich.  

   

Nach wie vor sehr wichtig ist uns auch die Weiterentwicklung unseres 
Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt und dessen Umsetzung durch 

praktische präventive Maßnahmen.  
Für den 28. September ist um 19.00 Uhr in Coswig ein von Pfarrer Löwe 

organisierter Pfarrei-Abend zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
vorgesehen. Seitens des bischöflichen Ordinariats werden die Leiterin der 

Hauptabteilung Pastoral und Verkündigung, Silke Meemken, und der Justiziar 
des Bistums, Stephan Freiherr von Spies, daran teilnehmen. Der Abend ist nicht 

als Vortragsveranstaltung konzipiert, sondern hat zum Ziel, zur Aufarbeitung 
von Fällen sexualisierter Gewalt wie des damit verbundenen Machtmissbrauchs 

auch in unserem Bistum und zur notwendigen Prävention miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Dazu laden wir Sie herzlich ein.      

Am 19. November findet im Franziskus-Kinderhaus in Meißen eine weitere 
Präventionsschulung für den Umgang mit Schutzbefohlenen statt. Für die 

pastorale Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder Senioren sind Schulungen wie 

diese verpflichtend. Anmeldungen für den 19. November nimmt unsere 

Gemeindereferentin Frau Schulze bereits jetzt entgegen. Sie können sich auch 

sehr gern online anmelden unter: praevention@sanktbenno.de.  
 

Die nächste Sitzung des Pfarreirates ist für den 22. November in Coswig 
vorgesehen.   

 
 

 

gez. Stephan Löwe     gez. Michael Golsch 
Pfarrer       Vorsitzender des Pfarreirates 
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