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Vermeldung in allen Gottesdiensten am 17./18. Juli 
in den Gemeinden der Pfarrgruppen KKI, Gau-Algesheim 

und den Pfarreien Heidesheim (und Schwabenheim)

Am Pfingstsamstag hat unser Bischof Peter Kohl-
graf  Pfarrer Henning Priesel zum neuen Domde-
kan in Mainz ernannt. Am 01. November wird er 
im Dom zu Mainz eingeführt und daher die PG 
Gau-Algesheim verlassen.

Für die Pastorale Planung der Zukunft, vor allem 
im Hinblick auf die wachsenden Kooperationen 
auf dem Pastoralen Weg wurde nun eine Lösung 
gefunden, die von Bischof Kohlgraf bestätigt wur-
de und die wir Ihnen heute mitteilen können:

Pfarrer Feuerstein übernimmt zum 01.11.2021 
unter Beibehaltung seiner bisherigen Tätigkeit 
die Pfarradministration für die Gemeinden der 
PG Gau-Algesheim und Heidesheim/Wackern-
heim.

Pfarrer Markus Metzler verzichtet zum gleichen 
Datum auf seine Stellung als Pfarrer von Heides-
heim und wird zum Pfarrvikar ernannt. Er wird 
mittelfristig seinen Wohnsitz in Gau-Algesheim 
nehmen – also vom Rand mehr ins Zentrum der 
zukünftigen Struktureinheit ziehen – und dort 
Ansprechpartner für die pastoralen Gremien 
sein. Gleichzeitig ist er das auch weiterhin für 
Heidesheim/Wackernheim. Er behält den Vorsitz 
der beiden Verwaltungsräte dort, sowie seinen 
Sitz im PGR. Pfr. Metzler wird also regelmäßig in 
Heidesheim/Wackernheim und Gau-Algesheim 
Gottesdienste feiern.

Pfarrer Feuerstein übernimmt die verwaltungs-
mäßigen Aufgaben in der Pfarrgruppe Gau-Alges-
heim und wird Vorsitzender bzw. Mitglied in den 
dortigen Verwaltungsräten.

Dieser Schritt bedeutet eine kräftige Zäsur für alle 
betreffenden Gemeinden und auch für die Pries-
ter. Mit Blick auf den Pastoralen Weg und kurz 
vor Eintritt in die Phase II, die flächendeckend 
für das gesamte Bistum mit dem Sommer 2022 
beginnen wird, bietet sich für die wahrscheinlich 
kommende Struktur schon jetzt die Chance, sich 
gemeinsam auf den Weg zu machen und die 
Kirche der Zukunft zu gestalten. (Mit dem 
01.11.2021 werden wir also faktisch in 
diese Phase schon eintreten).

Pfarrer Markus Metzler  Pfarrer Christian Feuerstein
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Es wird auch zukünftig eine pastorale Ansprech-
person in jeder Gemeinde geben und niemand 
muss Angst haben, von den hauptamtlichen pas-
toralen Mitarbeitern alleine gelassen zu werden.

Gleichwohl bringt diese neue Konstellation viele 
Fragen mit sich, die wir gemeinsam in Zukunft be-
antworten müssen und für die es keine vorgefer-
tigten Lösungen gibt, die wir heute präsentieren 
könnten.

Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Es ist, so sind 
wir uns sicher, ein Weg, auf dem wir von Gott ge-
führt sind.

Ganz besonders legen wir Ihnen daher heute noch 
einmal das Gebet für den Pastoralen Weg ans Herz, 
das wir jetzt auch gemeinsam sprechen werden.

 

Gott des Lebens, 
wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz. 
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen, 
Fragen und Sorgen, Erinnerungen und Visionen – 
und unseren Glauben, dass du da bist! 

Viele Frauen und Männer, unsere Mütter 
und Väter im Glauben, gingen ihre Wege 
im Vertrauen auf deine Nähe und deinen Segen: 

Abraham,
der seine Heimat verlässt, der den Aufbruch 
in ein Land wagt, das du ihm zeigst. 

Rut,
die ihren vorgezeichneten Weg hinter sich lässt,
und in der Fremde eine neue Lebensperspektive 
findet. 

die Beterinnen und Beter der Psalmen,
die deine Weg-Weisungen im Herzen tragen und 
ihr Leben vor dein Angesicht bringen. 

die Emmaus-Jünger,
die unterwegs unverhofft Christus selbst 
begegnen, der ihre Erfahrungen aus der Schrift 
deutet und mit ihnen das Brot teilt. 

die Jüngerinnen und Jünger,
die in ihrem Leben das Evangelium bezeugen
und zu einer vielfältigen Gemeinschaft im  
Glauben wachsen. 

Du Gott des Lebens,
sende uns deinen heiligen Geist,
der uns Kraft gibt und anspornt,
der uns beisteht und ermutigt,
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg
deiner Kirche im Bistum Mainz.
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache  
des heiligen Martin durch Christus,  
deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 
Amen.

Gebet zum Pastoralen Weg 
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