
Claudia Fischer, Gemeindereferentin 

Geboren wurde ich am 15.01.1966 in Landau und besuchte 
nach der Grundschule die Maria-Ward-Schule, an der ich 
mit dem Abitur abschloss. Von Kind an war ich in unserer 
Gemeinde St. Maria über Jahre hinweg in den verschie-
densten Bereichen aktiv: Sei es als Gruppenleiterin der 
KJG, als Jugendvertreterin im PGR, bei der Vorbereitung 
von Gottesdiensten, Jugendfreizeiten, der Organisation der 
Teestube und vieles mehr – die Gemeinde war mein Le-
bensmittelpunkt. Dies hat mich in meinem Glauben stark 
geprägt und schon früh stand meine Entscheidung fest, 
einen pastoralen Beruf in der Kirche zu ergreifen. Mein 
Interesse an einer praxisnahen Ausbildung führte mich 

zum Studium der praktischen Theologie nach Mainz. Mit viel Wissen, Tatendrang und dem 
Diplom in der Hand, absolvierte ich in der Dompfarrei in Speyer mein Berufspraktisches Jahr. 

Im August 1991 heiratete ich meinen Mann Uli. Aufgrund seiner beruflichen Ausrichtung 
zogen wir für 3 ½  Jahre nach Hannover und so wechselte ich in das Bistum Hildesheim. In 
diesen Jahren arbeitete ich in der Kath. Gemeinde Hannover/Roderbruch ganz in der Nähe 
der Medizinischen Hochschule. Es war eine spannende und bereichernde Zeit in dieser 
Großstadtgemeinde, zu der Menschen aus 43 Nationen gehörten. 

1995 führte uns ein beruflicher Wechsels von Uli nach Neustadt und wir zogen aus der nord-
deutschen Diaspora zurück in die sonnige Pfalz. Bis zur Geburt unserer ersten Tochter Judith 
durfte ich in der Pfarrei St. Josef/Neustadt mit Herrmann Görl zusammen arbeiten. Um mich 
der Begleitung meiner Kinder zu widmen,  1999 wurde unsere zweite Tochter Mirjam gebo-
ren, nahm ich Sonderurlaub. In diesen Jahren engagierte ich mich ehrenamtlich in den ver-
schiedensten Bereichen unserer Kirchengemeinde Hl. Kreuz in Lachen-Speyerdorf, wo wir 
seit 1998 wohnen. Zuletzt auch in der Geflüchtetenarbeit im Ort und in der ehrenamtlichen 
Hospizbegleitung in Neustadt.  

2008 absolvierte ich eine Ausbildung zur Sprachförderkraft und arbeitete seitdem stunden-
weise als Dozentin der Volkshochschule in verschiedenen Kindertagesstätten. 

Im September 2017 kehrte ich in meinen ursprünglichen Beruf zurück und arbeite im Rah-
men einer halben Stelle in der Pfarrei Maikammer. Ich möchte nah bei den Menschen sein, 
Ihnen Hilfestellung und Orientierung aus dem Glauben vermitteln und gemeinsam mit allen 
Pfarrangehörigen und unserem Pfarrteam darauf hinzuwirken, dass das Reich Gottes hier 
und heute erfahrbar wird und unser Leben bereichert. 

 

 


