
         

 
 
Informationen des  
Pfarrgemeinderates 

Liebe Pfarrgemeinde, 
 
wir möchten Sie in Zukunft regelmäßig nach unseren Sitzungen auf 
diesem Wege informieren. Zusätzlich finden Sie die Einladungen und 
Protokolle der Sitzungen in den Schaukästen. 
 

• Nach der konstituierenden Sitzung im November 2019 fand am 
18.12.2019 unsere erste Sitzung statt. In dieser Sitzung haben 
wir den neuen Verwaltungsrat gewählt. Dieser setzt sich wie 
folgt zusammen: Martina Bacher, Barbara Dziuba, Stephanie 
Gaubatz, Andreas Hottinger, Ralf Jahnke und Kurt Müller. Wir 
danken den Verwaltungsräten herzlich für ihre Bereitschaft, 
diese Aufgabe zu übernehmen. 

 
• Ab dem 01. Januar 2020 nimmt unsere Pfarrei als eine von fünf 

Pfarreien im Bistum an dem Pilotprojekt zur Neuordnung der 
Finanzverwaltung teil. Das bedeutet für uns, dass wir seit Jah-
resanfang keinen eigenen Kirchenrechner mehr haben, son-
dern alle Pfarreikonten nach Mainz verlegt wurden und zentral 
von dort geführt werden. Hintergrund für die Neuordnung ist, 
dass ab 2021 Pfarreien grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig 
sind und auf doppische Buchführung umgestellt werden müs-
sen. 

 
• Wir möchten an dieser Stelle Herrn Kurt Müller, der mehr als 

25 Jahre die Aufgaben des Kirchenrechners in unserer Pfarrei 
wahrgenommen hat, von ganzem Herzen dafür danken und 
freuen uns sehr, dass er sein ganzes Wissen und seine Exper-
tise nun im Verwaltungsrat einbringt. 

 
• Im Dezember 2019 fand die Dekanewahl für das Dekanat Drei-

eich statt: Pfarrer Erik Wehner (St. Laurentius Sprendlingen) 
wurde als Dekan in seinem Amt bestätigt. Zum stellvertreten-



den Dekann wurde Pfarrer Martin Berker (St. Josef Neu-
Isenburg) gewählt. 

 
• In unserer PGR-Sitzung am 13. Februar 2020 informierte uns 

Dekan Pfarrer Wehner über die Hintergründe und die Bedeu-
tung des „Pastoralen Wegs im Bistum Mainz“.  Dabei legte er 
dar, dass der „Pastorale Weg“ notwendig wird aufgrund der 
generellen gesellschaftlichen Veränderungen und der zuneh-
menden Säkularisierung in Deutschland. So geht es zuerst nun 
darum, gemeinsam zu definieren, was uns in Kirche und Ge-
meinde wichtig ist und wie dies auch in Zukunft erhalten und 
gestärkt werden kann. Wir möchten Sie ermuntern, darüber in 
regen Austausch mit uns, aber auch untereinander, zu treten 
und den Prozess des Pastoralen Weges in Ihr Gebet zu neh-
men.  

 
• Unsere nächste Sitzung findet am Donnerstag, 12.03.2020 um 

20.00 Uhr in Götzenhain statt. 
 
 
 
Für den Pfarrgemeinderat 
 
Katharina Rüdinger (Vorsitzende) 
 

        

 
 

 


