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01 KURZE HINWEISE ZUR ENTSTEHUNG DES KONZEPTS 

Wer war wie beteiligt? Was waren zentrale Erfahrungen im Entstehungsprozess? Hinweis zur Verabschiedung des Kon-

zepts in der Dekanatsversammlung mit Datum, Ort und Unterschrift des Dekans und der Dekanatsreferentin 
 

Das Konzept hat sich in einem vielseitigen Beratungsprozess seit Juni 2019 entwickelt. Wichtigste 

Arbeitsgremien waren dabei das Dekanatsprojektteam, die insgesamt acht gegründeten Teilprojekt-

teams und das Jugend-Forum. Dem Dekanatsprojektteam gehören neben der Dekanatsleitung haupt- 

und ehrenamtlich Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen an.1 Die Teilprojektteams kamen 

durch Interessensbekundungen im Nachgang zur Dekanatsversammlung am 27. August 2019 zu-

stande.2 Sie waren für alle Interessierten offen.  

Die Teilprojektteams im Dekanat arbeiteten zu folgenden Themen: Sozialpastoral/ Sozialraumorien-

tierung, Spiritualität/missionarische Kirche, Bildung und Kulturarbeit, Leitungsmodelle, Ökologie und 

Bewahrung der Schöpfung, Ressourcen (seit Januar 2020) und Kategoriale Seelsorge (seit Dezember 

2020). Das Teilprojektteam Kommunikation kam nicht zustande beziehungsweise hat die Arbeit nicht 

aufgenommen. 

Darüber hinaus gab es im Sommer 2019 eine dekanatsweite Umfrage mittels Fragekarten3 und eine 

gezielte Befragung aller Gemeinden, Einrichtungen und Kirchorte zur Beurteilung zukunftsweisender 

Strukturen im Herbst/Winter 2020/21.4 

Zu Beginn des Prozesses wurden im Kontrakt zwischen Bistumsleitung, Dekanatsleitung und Prozess-

begleitenden fünf Punkte ergänzt, die die Dekanatsleitung für besonders wichtige Schwerpunkte der 

Phase I hielt und hält:  

1. Lebensweltorientierung 

2. Paradigmenwechsel – Die Botschaft des Glaubens ins Zentrum stellen. 

3. Hauptamtliche motivieren 

4. Kategoriale Seelsorge 

5. Priorisierung des Bistumsprozesses 

                                                      
1 Vgl. Anlage 1 
2 Vgl. Anlage 2 
3 Vgl. Anlage 3 
4 Auftrag an die Gemeinden: „Die Gemeinden sollen weiter die Grundfragen des Pastoralen Weges beraten und beant-

worten: Was brauchen die Menschen in unserer Gemeinde/kategorialen Einrichtung/Kirchorten? Welche Motivation 

lässt uns als Christen heute leben? Wie gelingt es uns, die Botschaft des Evangeliums zu verkünden? Worin besteht 

heute unser Auftrag und wie werden wir ihm gerecht? 

In Verbindung mit diesen Grundfragen sollen die Mitglieder der Dekanatsversammlung in den Gemeinden/kategorialen 

Einrichtungen/Kirchorten die zur Diskussion vorgelegten Modellvorschläge zu möglichen Pfarreistrukturen beraten. 

Dabei sollen sie folgende Kriterien berücksichtigen: Gewachsene Strukturen, Anzahl der Katholiken, Prägung der Ge-

meinden, „Kultur“ (ländlich oder städtisch), Zukunftsfähigkeit in Bezug auf Personalmangel, Handlungsfähigkeit (Es kön-

nen weitere Kriterien ergänzt werden, z.B. Infrastruktur, ÖPNV)  

Die Überlegungen sollen gebündelt und als Diskussionsbeitrag der Gemeinden/kategorialen Einrichtungen/ Kirchorte 

an das Teilprojektteam (TPT) Ressourcen übermittelt werden.“ (Dekanatsversammlung 23.9.20)  
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Nicht alle Punkte konnten in gewünschter Weise erfolgreich beachtet beziehungsweise umgesetzt 

werden. Das hatte Ursachen in der Komplexität des Prozesses, der Unterschiedlichkeit der Beteiligten 

und auch in den Einschränkungen durch die Pandemie. 

Wir halten nach wie vor diese Punkte für essenziell, wenn der weitere Prozess gelingen soll. Gerade 

bei „Lebensweltorientierung“ und „Paradigmenwechsel“ handelt es sich um langfristige Haltungsän-

derungen (oder -stärkungen), die andauernd eingeübt werden müssen. Hier sehen wir in Bezug auf 

die Motivation der hauptamtlichen (pastoralen) Mitarbeiter*innen auch in Zukunft einen wichtigen 

Schwerpunkt. Zur Rolle der Kategorialen Seelsorge geben wir Hinweise in Kapitel 04 und 05. 

Seit 2019 fanden viele Beratungen in Form von PGR-Tagen, Dekanats-Konferenzen und   

-Versammlungen statt. Vieles davon musste aufgrund der Corona-Pandemie online durchgeführt 

werden. Auch in den Gemeinden gab es unterschiedliche Formate zur Beteiligung: von ganzen The-

mentagen bis zu Umfragen an alle Haushalte im Pfarreigebiet. Außerdem gingen Rückmeldungen 

einzelner Personen zu bestimmten Themen im Dekanat ein. 

Die Dimension des geistlichen Wegs konnte aufgrund der Pandemie leider nicht wie geplant ausge-

staltet werden. Sowohl ein für März 2020 geplanter geistlicher Tag für PGR-Mitglieder musste ebenso 

abgesagt werden, wie ein Dekanats-Pilgertag oder inspirierende Exkursionen zu innovativen Projek-

ten. Auch eine Lesung mit Burkhard Hose („Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten“) 

musste in der Planung pandemiebedingt gestoppt werden. Durch Impulse in den stattfindenden Ver-

anstaltungen und eine regelmäßig ergänzte Literaturliste zur empfohlenen spirituell-pastoralen Lek-

türe5 haben wir versucht, dieses Anliegen weiter zu verfolgen. 

Die Dekanatsleitung informierte regelmäßig alle hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter*innen, die 

Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte, die stellvertretenden Verwaltungsräte und (soweit benannt) 

die Ansprechpersonen der Gemeinden für den Pastoralen Weg per Mail. Alle relevanten Informatio-

nen wurden zusätzlich über die Homepage des Dekanats zur Verfügung gestellt.6  

In den letzten Monaten der Phase I, ab Januar 2021, fand ein intensiver Prozess im Dekanatsprojekt-

team statt, der die gewonnenen Erkenntnisse mit den Anforderungen an ein Pastoralkonzept in Be-

zug setzte. Dabei wurden Visionen und Ziele für eine gelingende Pastoral 2030 entworfen und disku-

tiert.  

Insgesamt war über die Dauer der zwei Jahre zu beobachten, dass die Dynamik des Prozesses in den 

einzelnen Gemeinden und Kirchorten sehr stark vom Engagement der jeweiligen verantwortlichen 

Personen abhing: während in einigen Gemeinden rasch Arbeitsgruppen mit engagierten Gemeinde-

mitgliedern gegründet wurden, gewann der Prozess bei anderen erst an Relevanz, als es um die Dis-

kussion möglicher Strukturmodelle ging. Die Beteiligung der Christ*innen vor Ort war dementspre-

chend unterschiedlich und wurde auch so von der (kircheninternen) Öffentlichkeit wahrgenommen.  

Daneben wurde immer wieder deutlich, dass in vielen Bereichen des Dekanats der Wandel vom „Pfar-

reidenken“ zur Sozialraumorientierung noch nicht vollzogen ist. Das erschwerte zukunftsweisende 

                                                      
5 Vgl. Anlage 4 
6 https://bistummainz.de/dekanat/mainz-stadt/aktuell/pastoraler_weg/ und Anlage 5 
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Planungen. Ebenso konnte eine Spaltung in „Bewahrer*innen des Althergebrachten“ und „Visio-

när*innen“ beobachtet werden. Diese Spaltung wird voraussichtlich auch den weiteren Prozess be-

gleiten. Es muss nach Wegen gesucht werden, wie ein Ausgleich und Verständigung zwischen diesen 

Positionen hergestellt werden kann.  

In der ganzen Zeit arbeiteten die Teilprojektteams und vor allem das Dekanatsprojektteam immer 

motiviert und konstruktiv an einer zukunftsorientierten Idee von Kirche mit den Menschen. Auch 

verschiedene Erschwernisse einerseits durch die Pandemie, andererseits durch intransparente Kom-

munikation und Entscheidungen der Bistumsleitung zur Stellenbesetzung während des Prozesses 

konnten so bewältigt werden.  

Die Prozessbegleitenden Frau Annette Karthein und Herr Christian Jeuck haben dabei durch ihre kom-

petente und engagierte Beratung und den „Blick von außen“ sehr gut unterstützt. Die Zusammenar-

beit war höchst konstruktiv, die Unterstützung stets angemessen, flexibel und kooperativ. Das hat 

zum Gelingen des Prozesses wesentlich beigetragen. 

Das vorliegende Konzept versteht sich als Überblick über die Situation und Ausblick auf mögliche 

Handlungsansätze, die dem Ziel einer lebendigen Pastoral im Jahr 2030 in der Stadt Mainz förderlich 

sind und nicht im engen Sinn als Konzept.7 

Das vorliegende Papier wurde am 03. November 2021 von der Dekanatsversammlung verabschiedet. 

 

 

Dekan    stellv. Dekan    Dekanatsreferentin 

                                                      
7  Zu einem Konzept im engen Sinn würde neben der Analyse des Ist-Zustands und der Ressourcen die konkrete Definition 

von Zielen und Mitteln diese zu erreichen, gehören. Das ist in dem geforderten Umfang nur schwer möglich. Ebenso 

fehlen hier eine konkrete Budgetierung und ein Zeitplan, innerhalb derer die Ziele erreicht werden sollen, der aber zu 

einem vollständigen Konzept gehören würde. 
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02 ZENTRALE BEOBACHTUNGEN ZU ENTWICKLUNGEN UND SOZIALRÄUMEN IM DEKANAT 

/ WAHRNEHMUNGEN IM DEKANAT 

Zahlen und Daten - Erkenntnisse aus der Erkundung der Sozialräume 

 

STATISTISCHE DATEN 

Die Stadt 

Mainz ist die Hauptstadt des Bundeslandes Rheinland-Pfalz und somit Sitz vieler Landesbehörden 

und der Landesregierung. Sie ist auch Metropole und Bezugsort der (Tourismus-)Region Rheinhessen. 

Als solche führt sie den Titel „Great Wine Capital“ und gehört einem weltweiten Netzwerk an. 

Daneben gibt es die kommunale Ebene mit allen Behörden und Institutionen einer Großstadt. Mainz 

ist außerdem Universitätsstadt und nicht zuletzt Bischofssitz des Bistums Mainz. 

Die Stadt besteht aus 15 Stadtteilen, wovon etwa drei die Kernstadt bilden und die anderen als Vo-

rorte z.T. mit sehr eigenständigem Charakter zu bezeichnen sind. 

Mainz hat rund 220.000 Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz. Zu- und Wegzug glichen sich im 

Jahr 2020 nahezu aus. 34 % der Einwohner haben einen Migrationshintergrund, ca. 20 % sind evan-

gelische, ca. 35 % katholisch Christen. 

In die Stadt pendeln ca. 71.000 Menschen hinein, während ca. 43.000 hinauspendeln (meist Richtung 

Frankfurt). 8 

Das Dekanat 

Das Dekanat Mainz-Stadt ist eines von fünf rheinland-pfälzischen, rheinhessischen Dekanaten. Es 

grenzt an die Dekanate Bingen, Mainz-Süd und Rüsselsheim. Die Dekanatsgrenze im Nord-Osten ist 

gleichzeitig die Bistumsgrenze zum Bistum Limburg. 

Das Dekanat ist bis auf die Gemeinden Budenheim, Mainz-Amöneburg, Mainz-Kastel und Mainz-Kost-

heim deckungsgleich mit dem Gebiet der Stadt Mainz.  

Zum Dekanat gehören ca. 78 000 Katholiken in 19 Pfarreien, 11 Pfarrkuratien, 1 sonst. Seelsorge-

stelle.9 

Im Dekanat gibt es: 

55 Kirchen und Kapellen  

26 Kindertagesstätten/Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft  

15 Kath. Öffentliche Büchereien 

2 Seniorenheime in kirchlicher Trägerschaft  

                                                      
8 https://mainz.de/tourismus/stadtportraet/mainz-in-zahlen.php (Stand: 19.07.2021) 
9 Schematismus (Stand: 19.07.2021) 
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14 Schulen in kirchlicher Trägerschaft (5 Grund- und Realschulen, 3 Gymnasien, 1 Kolleg, 4 Kath. Be-

rufsschulen, 1 Kath. Hochschule) 

5 Klöster, 14 gemeldete Klosterniederlassungen; 

1 Kath. Jugendzentrale  

Mainz ist außerdem Sitz von fünf Gemeinden Katholiken anderer Muttersprachen (für insgesamt ca. 

28.000 Katholiken). Darüber hinaus haben zahlreiche Bistumseinrichtungen und überregionale Orga-

nisationen, wie z.B. (Jugend-)Verbände ihren Sitz in der Stadt. 

Seelsorge geschieht auch an einer Vielzahl kategorialer Orte: Krankenhausseelsorge an zwei Kliniken 

mit vier Standorten, Hospizseelsorge, Alten(heim)seelsorge an weiteren fünf Standorten (in drei Orts-

teilen/andere Träger), Seelsorge für Menschen mit Behinderung (derzeit Zentralstelle des Bistums), 

Notfallseelsorge (ökumenisch), Cityseelsorge, Trauerseelsorge (derzeit bei St. Antonius verortet), 

Schulseelsorge (nicht nur an Schulen in kirchlicher Trägerschaft), Hochschulseelsorge (KH und JGU), 

Betriebsseelsorge (Sitz für die Region Rheinhessen), kreuzpunkt | im Viertel. 

Es gibt fünf Caritas-Stadtteilzentren, das Caritas-Zentrum Edith Stein (für Menschen mit psychischen 

Erkrankungen und deren Angehörige), Beratungs- und Jugendhilfe-Zentrum St. Nikolaus, cbs - Caritas 

Bürgerservice Integrationsbetriebe Rheinhessen gGmbH, Sozialstation Heilig Geist, Pflegestützpunkt 

Mainz, Thaddäusheim für wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Männer. 

Daneben wirken einige andere kirchennahe Organisationen und Stiftungen:  

Hildegard Haus, SkF 

Juvente Stiftung 

Pfr. Landvogt-Hilfe 

Flüchtlingshilfe MIA 

 

ERKENNTNISSE AUS DER SOZIALRAUMERKUNDUNG 

Die Sozialraumerkundung fand exemplarisch in der Altstadt und in Finthen statt. Es wurde ein Leitfa-

den entwickelt, wie die neuen Teams in den Pastoralen Räumen den Sozialraum für sich erkunden 

können.  

Bei den exemplarischen Erkundungen anhand von Datenmaterial der Stadt und vor allem durch In-

terviews mit Schlüsselpersonen wurde deutlich, dass die Kirche der Zukunft sich im Sozialraum ver-

netzen muss. Viele Menschen wünschen sich Begegnungen – das sollte Kirche unterstützen in Form 

von Ressourcen (Räume, Personal), aber auch von Unterstützung für gesellschaftliche Gruppen 

(Flüchtlingshilfe, Umweltinitiativen). Kirche muss präsenter werden und ihre Themen auch in der 

Stadt setzen. Dazu ist der Kontakt mit der kommunalen Ebene vor Ort und eine enge Vernetzung mit 

den Angeboten der Caritas hilfreich. 
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Kirche wird oft (noch) eine hohe Kompetenz zugeschrieben, was Beratung und Hilfe angeht, das gilt 

es zu stärken. An der Transparenz und der Offenheit auch gegenüber nicht primär kirchlichen The-

men sollte gearbeitet werden.10 

Die exemplarische Sozialraumerkundung hat auch ergeben, dass es gemeinsame Themen gibt – wie 

zum Beispiel der Wunsch nach Begegnungsmöglichkeiten und Kooperation –, aber auch unterschied-

liche Bedarfe, je nachdem, ob es sich um einen ländlich oder städtisch geprägten Stadtteil handelt. 

In einigen Stadtteilen ist die Fluktuation höher als in anderen und gerade viele Studierende haben 

ihren sozialen Lebensmittelpunkt noch in ihrem Herkunftsort. Für das kirchliche Engagement dieser 

Gruppe bedeutet das aus der Erfahrung häufig, dass sie sich in der Heimatgemeinde engagiert – wenn 

überhaupt.  

Ein weiterer genereller Aspekt ist, dass auf dem Stadtgebiet an mehreren Stellen in den letzten Jah-

ren neue Viertel entstanden sind (Zollhafen, Winterhafen, Heiligkreuzviertel) oder noch entstehen 

werden (neuer Stadtteil zwischen Ebersheim und Hechtsheim, Linde-Viertel in Mz-Kostheim, Hou-

sing-Area Mz-Kastel). Diese Viertel liegen territorial auf dem Gebiet bestehender Pfarreien, sind oft-

mals aber nicht in das Gemeindeleben integriert. Zum Teil sind die Einwohner*innen sehr unter-

schiedlichen Milieus zuzurechnen. Dieser Aspekt muss in der pastoralen Entwicklung der neuen Pfar-

reien unbedingt berücksichtigt werden.  

Insgesamt ist das Gemeindeleben an vielen Orten durch „Wahlheimattum“ geprägt: Menschen füh-

len sich einer Gemeinde zugehörig, obwohl sie nicht auf deren Territorium wohnen. Gottesdienst- 

und andere Angebote werden angenommen, wenn sie passen (zeitlich, emotional oder intellektuell) 

bzw. einer bestimmten Lebensphase entsprechen (Jugendpastoral, Seniorenarbeit). Lediglich in eini-

gen (gewachsenen) Ortsteilen gibt es noch (ältere) Einwohner*innen, die seit Jahrzehnten das Ge-

meindeleben prägen. Diese Generation wird aber voraussichtlich in wenigen Jahren nicht mehr da 

sein. Die Gemeinden setzen sich dann häufig aus Zugezogenen oder eben „Wahlmitgliedern“ zusam-

men. Das wird vermutlich Auswirkungen auf das ehrenamtliche Engagement haben. Auch diese As-

pekte gilt es zu berücksichtigen, zum Beispiel durch eine Abstimmung der Gottesdienstformate und 

-zeiten, durch eine gute Kombination aus Angeboten und gegenseitigem Verweisen auf diese Ange-

bote. 

 

 

  

                                                      
10 Nähere Hinweis im Kapitel „Erkenntnisse aus den Teilprojektteams“ 
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03 BEOBACHTUNGEN ZUR PASTORAL  

BENENNUNG DER BISHERIGEN GEMEINDEN UND KIRCHORTE  

Dazu jeweils kurze Beantwortung der nachfolgenden Fragen: Was hat sich bewährt, ist uns wichtig? Über welche Kompe-

tenzen verfügen wir an unseren Kirchorten*? Welche Herausforderungen erkennen wir? Wo sehen wir Schwierigkeiten? 

Worauf könnten wir ggf. verzichten? 

 

Einige Gemeinden und Kirchorte gehen in ihren Rückmeldungen auf die oben gestellten Fragen ein. 

In Auszügen geben wir diese Rückmeldungen weiter. Sie vermitteln einen guten Eindruck, der sich 

mit einiger Sicherheit auf andere Gemeinden und Kirchorte übertragen lässt.  

NETZWERK WEISENAU 

„…Die gemeinsame Fragestellung lautet: Was brauchen die Menschen vor Ort und wie können wir 

(Hauptamtliche und Ehrenamtliche) darauf reagieren? 

Bei der Beantwortung dieser Frage bringen wir gerne unsere eigene Expertise ein. Das Netzwerk Wei-

senau arbeitet seit jeher unter diesen Vorgaben: Vernetzung, Begleitung, Beratung und Unterstüt-

zung für und mit Menschen im Sozialraum. Insofern besteht die Aufgabe auch in Zukunft, gerade in 

den größeren Pfarrstrukturen, die Sozialpastoral vor Ort und im Gesamtraum voranzubringen, zu fes-

tigen und auszubauen, damit der Sozialraum auch pastoral und sozialräumlich zusammenwächst. 

Hier sind vielfältige Erfahrungen aus der Kooperationsarbeit seit 1997 vorhanden, die wir gerne bereit 

sind in das angezielte Netzwerk einzubringen und dort aktiv mitzuarbeiten. 

Auch in Zukunft ist es für uns wichtig, gemeinsam mit den Menschen vor Ort und in Zusammenarbeit 

mit dem Ehrenamt auf Stadtteilebene bzw. Sozialraumebene, Projekte zu planen und durchzuführen. 

Dabei spielt auch die Vernetzung und Kooperation mit Bündnispartner*innen aller Art eine wichtige 

Rolle. … 

 

Da die Arbeit des Netzwerks sich immer an den Bedarfen der Menschen im Stadtteil orientiert, ist es 

wichtig, diese kontinuierlich abzufragen, so dass bekannt ist, was die Menschen im eigenen Sozial-

raum brauchen, um mit dem breiten Netz verschiedener Institutionen darauf reagieren zu können. 

Eine hohe Priorität in der Arbeit des Netzwerks nimmt auch das Entlastungen Schaffen im Alltag der 

Menschen ein. Dies gelingt durch Offenheit gegenüber verschiedenen Kulturen, Milieus und Religio-

nen in einer engen Anlehnung an das Fachkonzept Gemeindecaritas des Caritasverbandes für die Di-

özese Mainz e.V.. Das bedeutet, auch, Begegnungen zu ermöglichen und damit Menschen in der 

Selbsthilfe und Gestaltung der eigenen Lebensumstände zu unterstützen. 

Damit einhergeht auch die Bedeutung von „Gemeindecaritas leben“ im Sinne von Unterstützung des 

seelsorgerischen und diakonischen Handelns durch Gemeinwesenarbeit, wie es im Netzwerk bereits 

praktiziert wird. Das Bewusstsein für praktizierende Diakonie zu schaffen, ist ein für uns sehr wichtiger 

Aspekt. …“11 
 

KLINIKSEELSORGE 

„…Bereits seit vielen Jahren weist das Team der Klinikseelsorge auf die Veränderungen im Gesund-

heitswesen gemäß dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ (SGB V) hin: die stationäre Verweildauer 

verkürzt sich zunehmend, die ambulante Versorgung durch Niedergelassene bzw. durch Medizinische 

                                                      
11 Antwort des Stadtteilzentrums Netzwerk Weisenau an das Dekanat Mainz zum Pastoralen Weg (ergänzend zu Vorlage 

des Pfarrgemeinderates der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Weisenau) (3.2.2021) 
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Versorgungszentren wird zum Regelfall. In der Folge werden sehr viele schwer kranke und sterbende 

Menschen im häuslichen Umfeld versorgt.  

Die Universitätsmedizin ist nach eigener Aussage „Stadtkrankenhaus“ mit entsprechendem Versor-

gungsauftrag. Faktisch kommen knapp 30% der jährlich ca. 70.000 Patientinnen und Patienten aus 

dem Mainzer Stadtgebiet.  

Wir sehen offene Fragen bzw. Herausforderungen bzgl. der seelsorglichen Begleitung von Kranken 

und Sterbenden im häuslichen Umfeld. In der Regel gab es vor dem Klinikaufenthalt keinen Kontakt 

zur örtlichen Pfarrgemeinde, der in der Auseinandersetzung mit einer schweren Erkrankung und durch 

die Begegnung mit der Klinikseelsorge dann aber in Gestalt seelsorglicher Weiterbegleitung zuhause 

nicht selten gewünscht wird. Hierbei geht es über die monatliche Krankenkommunion hinaus um be-

gleitende und entlastende seelsorgliche Gespräche mit den Kranken und ihren Zugehörigen. In pallia-

tiven Situationen geschieht die häusliche Versorgung u.a. durch Teams der Ambulanten und Speziali-

sierten ambulanten Versorgung (AAPV + SAPV), die von der Mainzer Hospizgesellschaft angeboten 

wird. Grundsätzlich gehört zur palliativen Versorgung auch Spiritual Care, d.h. die Sorge um die reli-

giösen und spirituellen Bedürfnisse von Kranken und Sterbenden.  

Wir möchten mit den hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber ins Ge-

spräch kommen, wie sie diesen Bedarf wahrnehmen und welche Unterstützung wir ihnen unter Um-

ständen bieten können. Dabei denken wir auch an die Qualifizierung und Begleitung von Ehrenamtli-

chen, die wir vorschlagen auf eine breite Basis zusammen mit dem Bildungswerk und dem Caritasver-

band zu stellen….“12 

 

LEBENDIGER KIRCHORT WILLIGIS MAINZ 

„Konsens besteht bezüglich 

- der Bedeutung des Lebensraums Schule für eine erfolgreiche Jugendpastoral, 

- der Bedeutung von Elternarbeit und deren notwendigen Förderung, 

- der Probleme, die eine ausschließlich auf die regionale Gemeinde fokussierte Perspektive gerade 

im Innenstadtbereich Mainz evoziert, da man so Schule als Kirchort und Lebensraum nur begrenzt 

gerecht wird,  

- der Bedeutung von schulischer wie außerschulischer Jugendarbeit, 

- der symbolischen Fokussierung gerade des Willigis-Gymnasiums als bischöfliche Schule auf Dom 

und Bischof; …“13 
 

PFARREI ST. IGNAZ - ST. STEPHAN, MZ-INNENSTADT 

„…Die Arbeit in den Gemeinden, die Seelsorge muss vielfältig ausgerichtet sein und den unterschied-

lichen Anliegen, Lebenssituationen, Wünschen etc. der Menschen gerecht werden. 

Da gibt es einerseits die Kerngemeinde; ihren Angehörigen muss die Gemeinde Heimat bleiben. … 

Neben den Menschen, die sich dazu zählen und regelmäßig oder über längere Zeiträume kommen, 

gibt es auch andere, die nur zeitweise oder vorübergehend kommen, neben Menschen mit einem fes-

ten Glauben stehen Fragende und Zweifelnde, Menschen, die sich von der Kirche abgewandt haben, 

aber auf der Suche sind. Wir versuchen ihnen allen eine spirituelle Heimat und Geborgenheit zu bieten. 

Eine wichtige Zielgruppe stellen auch Touristen dar, die besonders häufig unsere Kirchen, besonders 

St. Stephan, besuchen … Denn hier besteht die Chance, auch distanzierten Menschen die Botschaft 

neu nahezubringen. 

                                                      
12 Vgl. Stellungnahme zur zukünftigen Stellung der Pfarrei St. Rochus (vom 2.3.2021) 
13  Protokoll Video-Chat Schulelternbeirat Willigis-Gymnasium mit Schuldezernat und Dekanat vom 23.03.2021 
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Diese bisher schon geltenden Grundlagen unserer Gemeinden sind uns wichtig, gerade auch als Ge-

meinden der Mainzer City und im Hinblick auf die hier wohnenden, lebenden und arbeitenden Men-

schen, auf die Besucher und Gäste der Stadt. In einer Pfarrei mit mehreren Gemeinden sehen wir 

Chancen für die Fortentwicklung. 

 

…In beiden Kirchen befinden sich herausragende, aber durchaus verschiedene Orgeln; … Damit sind 

sie eine große Chance für die Kirchenmusik, die bisher schon eine wichtige Rolle spielt und weiter 

spielen soll. Beide Kirchen sind auch Konzertkirchen. Mit ihrem Programm tragen sie zum kulturellen 

Leben der Stadt bei. Verschiedene Gesangsgruppen gestalten Gottesdienste besonders feierlich. Wir 

sehen hier Möglichkeiten des Zusammenwirkens mit anderen Gemeinden…. 

 

Kommunikation 

Wir sehen hier ein sehr wichtiges Feld künftiger Arbeit. Moderne Menschen kommunizieren im Netz 

und informieren sich dort; auch das Internet muss ein Ort werden, an dem Glaube und Kirche vorkom-

men. Deshalb muss es das Ziel sein, neue Wege zu beschreiten, neue Kommunikationsformen aufzu-

greifen, in den verschiedenen Medien präsent zu sein, um mit Menschen mit anderen Kommunikati-

onsgewohnheiten in Kontakt zu kommen. … Hier gibt es bereits eindrucksvolle neue Anfänge (z. B. bei 

Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, den beiden Homepages), die dringend ausgebaut werden 

müssen, zum Beispiel dadurch, dass ein Mitglied des Pastoralteams sich dieses Themas besonders 

annimmt. Die bisherigen Formen (Gott und die Welt, Miteinander) sollen fortgeführt werden. 

 

Nachhaltigkeit 

Papst Franziskus … appelliert an die Gesellschaften des globalen Nordens, sich mit den notleidenden 

Menschen und der notleidenden Natur solidarisch zu zeigen. … Die beiden Gemeinden fühlen sich 

durch die Enzyklika in ihrem Anliegen bestärkt, die Bewahrung der Schöpfung stärker in den Mittel-

punkt der Gemeindearbeit zu rücken. Neben der Beteiligung an dem Projekt „Grüner Gockel“ sollen 

durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsreihen Wissen vermittelt und Möglichkeiten zu Verhal-

tensänderungen aufgezeigt werden.“14 
 

Diese Zitate stehen exemplarisch für unterschiedliche Bereiche der kategorialen Seelsorge, der Cari-

tas und der Gemeinde. Die gemachten Beobachtungen lassen sich in ihrer Grundaussage auf andere 

Bereiche und Gemeinden übertragen und sollten in Phase II weiter bedacht und auf den jeweiligen 

Pastoralen Raum hin konkretisiert werden. 

 

ERKENNTNISSE AUS DEN TEILPROJEKTTEAMS 

Neben den Rückmeldungen aus Kirchorten und Gemeinden hat auch die Arbeit der Teilprojektteams 

(TPT) über zwei Jahre hinweg wichtige Erkenntnisse gebracht. Die Teilprojektteams hatten den Auf-

trag, zum jeweiligen Thema eine oder mehrere Visionen zu entwickeln, wie Kirche im Dekanat Mainz-

Stadt im Jahr 2030 in diesem Feld aufgestellt sein soll.  Die Ergebnisse werden hier stichpunktartig 

aufgeführt.15  

                                                      
14 Stellungnahme des Pfarrgemeinderats St. Ignaz/St. Stephan vom 26.02.2021. 
15 Die Abschlussberichte der Teilprojektteams finden sich in voller Länge im Anhang. Vgl. Anlage 6. 
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Erkenntnisse aus dem TPT Sozialpastoral /Sozialraumorientierung  
 Kontakt und Begegnungsmöglichkeiten sind sehr wichtige Themen in der Stadt. 

 „Sozialpastoral“ - mehr als „nur“ Angebot sozialer Dienste: Sozialpastoral ist eine Haltung!  Pas-

toraler Ansatz: Themen für uns als Kirche müssen vom jeweiligen Sozialraum her entwickelt wer-

den. 

 Neue Rolle der Kirche: Initiatorin für eine „Spurensuche“ in einem Netzwerk verschiedener Part-

ner  Frage: Wozu sind wir als Kirche „in dieser konkreten Situation“ gerufen? - So können The-

men des Evangeliums von den Menschen her neu entdeckt werden. 

 Kirche wird erlebbar, wenn sie an der Seite der Menschen das Leben teilt! 

 Die Verantwortlichen in den Pfarreien und Gemeinden sowie mögliche Arbeitsgruppen vor Ort 

sollten eine gute fachliche Begleitung und Unterstützung erfahren. (Empfehlung an die diözesa-

nen Gremien: hierfür Personalstellen einrichten!) 

 

Rückmeldungen aus dem Jugend-Forum 
 Jugendlichen ist Gemeinschaft und Begegnung sehr wichtig 

 Angebote, auch Räume (egal ob kirchliche oder andere) vor Ort sind wichtig – auch als Identifika-

tionsmöglichkeit 

 Kirche als Organisation wird als „weltfremd“ und zu traditionell wahrgenommen – ohne Verän-

derung droht Relevanzverlust! (Hier besonders die „Reizthemen“: Gleiche Würde – gleiche 

Rechte für Frauen, Morallehre, Verantwortung für Missbrauchsaufarbeitung) – die Ergebnisse der 

Umfrage unter Jugendlichen „Platz für dich!?“ sind hier wegweisend. 

 

Erkenntnisse aus dem TPT Spiritualität/Missionarische Kirche 
 Christlicher Glaube ist zunehmend mehr Menschen unverständlich oder nicht bedeutsam. Der 

Vertrauensverlust bezüglich Aufklärung von Missbrauch und Reformwillen in der Kirche führen 

zu Entfremdung. 

 Die Suche nach Spiritualität ist bei vielen Menschen da. Wenn Kirche sich als „Mitsuchende“ und 

Fragende auf den Weg macht, kann sie Erfahrungsräume für Transzendenzerfahrungen bieten. 

 Wichtig sind: neue Formate, neue Formen lokaler Kirchenentwicklung (z.B. kreuzpunkt | im Vier-

tel) → Orte der Beheimatung, des gemeinsamen Tuns, Auszeiten mit Gott, Glaubenskurse u.a., 

keine Vereinnahmung. 

 Auch Trendthemen wie „Achtsamkeit“, „Work-Life-Balance“ oder „Pilgern“ sollten beachtet und 

vor dem christlichen Hintergrund weiterentwickelt bzw. mit christlicher Haltung angeboten wer-

den. 

Erkenntnisse aus dem TPT Kategorial 
 Kategoriale Dienste haben Kontakte zu Menschen aller Lebensphasen und Lebenssituationen aus 

unterschiedlichen Milieus. Durch diese Dienste begegnen Menschen Kirche oft erstmals oder wie-

der indem sie Zuwendung erfahren. Das ist ein wichtiger Ort der Verkündigung des Evangeliums 

(durch Wort und Tat).  
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 Seelsorger*innen dort arbeiten aufsuchend, mit diakonischem Schwerpunkt und als Teil eines 

überkirchlichen Netzwerks. Ökumenische Zusammenarbeit findet hier selbstverständlich seit Jah-

ren statt. 

 

Erkenntnisse aus dem TPT Bildung und Kulturarbeit 
 Bildung und Kultur sind von jeher zentrale Wirkungsbereiche kirchlichen Handelns. Kreativität 

und Begeisterung, kulturelle Schätze, gemeinsame Geschichte wie auch Zukunftsvisionen sind 

Quellen und Kräfte, die Selbstüberschreitung motivieren und ermöglichen. 

 Lernende Verkündigung im Dialog, an anderen Orten, mit anderen Kooperationspartnern, in an-

deren Sprachen, in anderen Formen und Ritualen sind wichtige Impulsgeber für eine gemeinsame 

Entwicklung.  

 Haltung des Teilens als Geben und Nehmen, als Lehren und Lernen (Bildung), als Gestalten und 

Wahrnehmen (Kultur) in gegenseitiger Verschränkung und Anregung. Verantwortung für die Ge-

sellschaft und den Sozialraum wird gemeinsam getragen. 

 

Erkenntnisse aus dem TPT Leitungsmodelle 
 Alle Hauptamtliche sollen als Seelsorger*innen ansprechbar sein. Die Kirchorte bilden eine Viel-

falt an christlichem Leben ab und ermöglichen eine gute und breite Vernetzung.  

 Haupt- und Ehrenamtliche müssen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit 

muss von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt sein. 

 Ein Gremium vor Ort soll für ein lebendiges christliches Leben an den Kirchorten sorgen und die 

Verbindung der Kirchorte mit dem Pfarreirat sicherstellen. 

 Der Verwaltungsrat vor Ort arbeitet eng mit dem Kirchenverwaltungsrat der Pfarrei und dem Ge-

schäftsführer zusammen. Er kann in definierten Bereichen eigenverantwortlich agieren und hat 

dafür auch ein Budget. 

 Subsidiaritätsprinzip: Für die Entscheidungen, Beschlüsse und Umsetzungen wird jeweils die da-

für am besten geeignete und kompetenteste Ebene gewählt.  

 Unsere Vision: „In der Kirche der Zukunft können Frauen und Männer in allen Bereichen gleich-

berechtigt mit ihren Charismen wirken und ihre Berufung leben.“ 

 

Erkenntnisse aus dem TPT Umwelt - Schöpfung bewahren 
 Verantwortung für die Schöpfung und die ganzheitliche Entwicklung des Menschen erwächst aus 

dem Glauben an den dreieinigen Gott, der die Welt geschaffen und uns anvertraut hat.  

 Kirche soll im Einklang mit der Schöpfung leben, sich in ihrem Handeln hinterfragen und sich von 

Gottes Geist inspirieren lassen zu einer Umkehr im Denken und Handeln.  

 Wenn Kirche hierbei ihre Rolle als Mahnerin, Mittlerin, Motor und Vorbild im gesellschaftlichen 

Prozess wahrnimmt, hat sie eine Zukunft, weil sie sich als relevant erweist im Kontext eines ver-

netzten Engagements für globale und intergenerationale Gerechtigkeit. 
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Erkenntnisse aus dem TPT Ressourcen 
 Es besteht ein doppeltes Spannungsfeld: Auf der einen Seite stehen die Bedürfnisse der beste-

henden Pfarreien mit dem Wunsch nach möglichst großer Eigenständigkeit und Kontinuität. Auf 

der anderen Seite ist offenkundig, dass die neuen Strukturen zukunftsfähig aufgestellt werden 

müssen. Die Zahl der Hauptamtlichen und die Zahl der Gemeindemitglieder werden in den nächs-

ten Jahren weiter zurückgehen.  

 Oberstes Ziel muss es sein, Kirche und Gemeindeleben positiv erfahrbar zu machen durch ehrli-

che und offene Kommunikation, Akzeptanz der Menschen auf Augenhöhe, begeisternde Ange-

bote vor Ort, die den Menschen eine (Glaubens-) Heimat bieten, und Fortschritte auf dem Syno-

dalen Weg zu ermöglichen, wie z.B. gleichberechtigte Teilhabe von Frauen. Dazu müssen die vor-

handenen Ressourcen klug eingesetzt werden. 

 

04 ANDERE UND NEUE KIRCHORTE  

BENENNUNG DER WEITEREN UND NEUEN KIRCHORTE 

Welche anderen, außerkirchlichen Orte und Einrichtungen haben für die Gestaltung unserer Pastoral eine Bedeutung? 

Wo sind wir als Kirche präsent? Wo sehen wir einen Bedarf für seelsorgliches Handeln? z. B.: Hospizdienste, Wohnsitz-

loseneinrichtungen, Altenheime, Pflegedienste, ambulante Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, kommunale 

Kitas und Schulen, kommunale Ereignisse/Feste etc., Gemeinwesen und Stadtteilarbeit, Kontingenzbewältigung bei 

„Schadensereignissen“, Präsenz bei gesellschaftlichen Themen 

 

Kirche soll die frohe Botschaft verkünden – das ist ihr zentraler Auftrag. Ihm kann sie nur gerecht 

werden, wenn sie dahin geht wo die Menschen sind und nicht wenn sie darauf wartet, dass die Men-

schen zu ihr kommen. Diese grundlegende Erkenntnis zieht sich durch alle Beobachtungen und Er-

fahrungen der letzten Jahre. 

Die Erkenntnis aus dem Teilprojektteam Kategoriale Seelsorge in Verbindung mit dem vertiefenden 

Austausch über das Arbeitspapier des Dezernats Seelsorge zur Zukunft der Kategorialen Seelsorge in 

den neuen pastoralen Strukturen vom 30.04.2021 per Mail und in einer online-Konferenz mit Seel-

sorgedezernent Winfried Reininger am 7. Juli 2021 hat das Projektteam darin bestärkt, in den Orten 

kategorialer Seelsorge eine besondere Chance und einen besonderen Schatz zu sehen. Die Dienste 

von Seelsorger*innen in diesen Feldern werden von vielen nicht-kirchlich sozialisierten Menschen 

oftmals nicht sofort mit „Kirche“ in Verbindung gebracht. Das ermöglicht Begegnungen ohne Vorbe-

lastung durch Grundsatzfragen oder Klischees.  

Beispielhaft zu nennen sind da Familienzentren und Kitas, Caritaseinrichtungen und vor allem aber 

die unzähligen Gespräche von Seelsorger*innen und Christ*innen in den vielfältigsten städtischen 

Zusammenhängen.  
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ANSÄTZE AUS DER KATEGORIALEN SEELSORGE 

„Nicht Räume besetzen, sondern Prozesse anstoßen“16 – dieses Zitat von Papst Franziskus beschreibt 

gut, was Seelsorger*innen in kategorialen Feldern vielfach tun: Sie gehen auf Menschen zu  und buch-

stäblich zu ihnen hin, die oftmals keinen Kontakt (mehr) zu „der Kirche“ haben. Menschen erfahren 

so (wieder) kirchliches Handeln als persönliche Zuwendung. Es geht dabei häufig weder um die terri-

toriale Zugehörigkeit – meist noch nicht einmal um die Religionszugehörigkeit – sondern um die Be-

gleitung eines Menschen auf seinem Lebensweg. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Feld zur Ver-

kündigung der Botschaft Jesu Christi in Wort und Tat.  

Der Aspekt der aufsuchenden Pastoral, der in vielen kategorialen Feldern stärker ausgeprägt ist als 

in der territorialen Pastoral, ist hier besonders zu berücksichtigen. In Zeiten der zunehmenden Kir-

chenferne erachten wir es für einen sehr wichtigen Aspekt, Menschen – bezogen auf ihre jeweilige 

Lebenssituation – wahr und ernst zu nehmen und ihnen Angebote zu machen. Auch die Sozialraum-

orientierung und das oft gute ökumenische Miteinander in vielen kategorialen Feldern muss beson-

ders beachtet werden, da diese Ansätze zukunftsweisend sind.  

In Hinblick auf die Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtlichen Seelsorger*innen sind viele Fel-

der der Kategorialseelsorge vorbildlich (Krankenhaus-, Telefon-, Notfallseelsorge). Überall dort leis-

ten gut qualifizierte Ehrenamtliche wichtige Dienste – und sie werden in Zukunft noch wichtiger wer-

den, wenn hauptamtliches Personal weniger wird. Hier ist ein konkretes Handlungsfeld für das Prinzip 

„Verantwortung teilen“.  

Gerade in der Stadt sind solche kategorialen Felder auch über den Rand des Bistums bzw. der Kirche 

hinaus vernetzt. Das trifft in vielen Fällen auch auf die Gemeinden zu, die schon sozialräumlich den-

ken und arbeiten.  

Diese Erfahrungen und etablierten Netzwerke gilt es zu stärken und in das Netzwerk von Kirche in 

der Stadt zu integrieren.  

 

KREUZPUNKT | IM VIERTEL – EIN INNOVATIVES PROJEKT WEIST IN DIE ZUKUNFT 

Ein herausragendes Beispiel im Stadtgebiet ist das Projekt „kreuzpunkt | im Viertel“. Das innovative 

Kirchenprojekt im neu entstehenden Quartier Heiligkreuzviertel praktiziert einen völlig neuen Ansatz: 

Im Mittelpunkt des Engagements steht die Orientierung an den Wünschen und Bedürfnissen der Be-

wohner*innen und Passant*innen des Viertels.  

Das Projekt ist angelehnt an Fresh-Expressions-Formen, wobei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ge-

sagt werden kann, ob am Ende der Projektphase von einer Fresh-X gesprochen werden kann.  

Das Projekt wurde geplant in Zusammenarbeit von Caritas und katholischem Dekanat Mainz-Stadt. 

Vor Ort arbeiten ein Seelsorger (Priester) und ein Sozialarbeiter zusammen. Das Team vor Ort wird 

                                                      
16  Rede von Papst Franziskus vor der Kurie, 21.12.2019. Zitiert nach:  https://de.catholicnewsagency.com/story/papst-

franziskus-an-kurie-reform-der-kirche-bedarf-personlicher-bekehrung-5518 (abgerufen am 26.7.2021). 
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unterstützt von einem externen Coach und Kommunikationsberater, sowie von einer Resonanz-

gruppe, die hilft, geplante Schritte zu reflektieren und Ideen weiterzuentwickeln.  

„Effectuation“17 ist ein wichtiger Ansatz. Das Augenmerk liegt dabei auf drei Säulen: Netzwerk, Platt-

form für Selbstverwirklichung und „Urbane Intervention“. Ergänzt werden die vorgenannten Säulen 

durch spirituelle Angebote. Der Fokus liegt dabei z.B. auf Elementen zu Achtsamkeit oder Meditation. 

Es geht immer darum, nicht die fertigen Antworten zu haben, sondern gemeinsam mit den Menschen 

ihren Weg zur Spiritualität zu finden.  

Ein weiteres wichtiges Element ist die mediale Kommunikation (Homepage, Facebook, Instagram und 

nebenan.de) und die Vernetzung ins Viertel hinein (Umfragen, Besuche, „offene Tür“).  

Es geht bei all dem ausdrücklich nicht um eine „Konkurrenz“ zu den bestehenden Pfarreien. Es ist 

umgekehrt aber auch kein Ziel des Projekts, Menschen für die Teilnahme am traditionellen Pfarreil-

eben zu gewinnen. Vielmehr handelt es sich um eine neue Form kirchlichen Lebens. 

Das Projekt ist in seiner Planung, Weiterentwicklung und Entfaltung äußert dynamisch angelegt. Da-

rin sehen wir viel Potenzial für die Zukunft. Durch die Evaluierung am Ende der dreijährigen Pro-

jektphase werden sich sicher weitere nützliche Ansätze für die Pastoral in der Stadt Mainz ergeben. 

 

HINWEISE AUS GEMEINDEN 

Wie weiter oben schon benannt, reagieren auch die Gemeinden in der Stadt auf die sich veränderte 

soziale Situation: Fluktuation, weniger Kirchen- bzw. Gemeindebindung, milieuspezifische Ansprüche 

und viele andere Faktoren müssen jetzt schon vor Ort berücksichtigt werden. 

Dabei spielt zum Beispiel ein schönes Kirchengebäude als gefragte Hochzeits-Location eine ebenso 

wichtige Rolle, wie eine ausgeprägte Kinder- und Jugendarbeit oder kirchenmusikalisch herausra-

gende Angebote für ein intellektuelles Publikum.  

Es wird zukünftig darauf ankommen, an den jeweiligen Orten die Beobachtungen ernst zu nehmen 

und ohne falschen Traditionalismus darauf zu reagieren. Es braucht eine Veränderung und Anpas-

sung an die Lebensrealität der Menschen, damit die Botschaft Jesu Christi unverändert bei den Men-

schen ankommen kann. Dazu braucht es selbstverständlich gesamtkirchliche Reformen und eine ge-

sellschaftlich akzeptierte Form der Aufarbeitung der Fehler der Vergangenheit, aber auch die Chris-

tinnen und Christen vor Ort müssen den Glauben so leben, dass die Menschen in der Umgebung 

„nach der Hoffnung fragen, die sie erfüllt“ (vgl. 1. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 15).  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die ökumenische Zusammenarbeit und der interreligiöse Dialog. In 

vielen Gemeinden gibt es besonders im diakonischen Bereich lange Kooperationen und guten Aus-

tausch. Zukünftig wird die konfessionelle Offenheit eine noch größere Rolle spielen, da immer weni-

                                                      
17 Die Prinzipien von Effectuation gehen davon aus, dass alle Menschen Fähigkeiten, Wissen und Ressourcen haben, die 

für das eigene Vorhaben wichtig und hilfreich sind. Die Arbeit mit vorhandenen Ressourcen und Netzwerken sowie 

der bewussten Entscheidung über das Risiko schafft direkte Handlungsfähigkeit. Durch die Interaktion mit den Part-

nern, dem Umfeld und der Zielgruppe entwickelt sich eine eigene Dynamik.  
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ger Menschen sich konfessionell gebunden fühlen. Die Zusammenarbeit und die gemeinsame Nut-

zung von Ressourcen (z.B. auch Räume) wird in dem Maß an Bedeutung gewinnen, in dem die Res-

sourcen knapper werden. Auch im gesellschaftlichen Dialog sollten die christlichen Konfessionen ge-

meinsam auftreten und die christlichen Werte gemeinsam vertreten. Dafür braucht es Begegnungen 

auf den unterschiedlichen Ebenen ebenso wie einen theologischen Austausch der Leitenden. 

In diesem Zusammenhang ist auch der interreligiöse Dialog wichtig. Es gibt gesellschaftliche Themen, 

bei denen ein gemeinsames Auftreten der Religionen einen wichtigen Beitrag für ein gelingendes 

Miteinander setzen kann, wie beispielsweise das Engagement gegen Rassismus, für Demokratie oder 

auch zur Bewahrung der Schöpfung. Dafür braucht es entsprechend qualifizierte Personen, deren 

(ehrenamtliches) Engagement gefördert und unterstützt wird. – Auch das ist ein Feld, das nicht nur 

für die Gemeinde vor Ort, sondern gerade auch für die ganze Stadt bedacht werden muss.  

 

05 BENENNUNG ZENTRALER PASTORALER AUFGABEN UND BESONDERER SCHWERPUNKTE 

Beschreiben Sie auf Grundlage Ihrer eigenen Analyse Ihres Dekanats der aktuellen und zukünftigen Situation die (großen) 

pastoralen Aufgaben. Vereinbaren Sie ggf. besondere Schwerpunkte. 

 

KIRCHE IN DER STADT SEIN – UNTERWEGS BLEIBEN  

Besonders die Erkenntnisse aus den TPTs Sozialraumorientierung/Sozialpastoral, Bildung und Kultur-

arbeit und Spiritualität/Missionarische Kirche haben gezeigt, dass die Pastoral im Raum der Stadt 

Mainz nicht ohne Mainz als Stadt gedacht werden kann. Es braucht eine besondere, städtische Kultur 

der geschwisterlichen Begegnung.  

Im Abschlussdokument der fünften Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der 

Karibik (Aparecida, 2007) findet man dazu einen bedenkenswerten Ansatz: Die Stadtkultur von der 

Gegenwart Gottes her wahrnehmen. Dort heißt es: 

„Der Glaube lehrt uns, dass Gott in der Stadt lebt, inmitten ihrer Freuden, Sehnsüchte und Hoffnungen, 

aber auch in ihrem Schmerz und ihrem Leid. Die Schatten, von denen das tägliche Leben der Städte 

geprägt ist, wie zum Beispiel Gewalt, Armut, Individualismus und Ausschluss, können uns nicht daran 

hindern, den Gott des Lebens auch im städtischen Umfeld zu suchen und zu betrachten.  

Die Städte bieten Freiheit und Chancen. In ihnen haben die Menschen die Möglichkeit, andere Men-

schen kennen zu lernen, mit ihnen gemeinsam etwas zu tun und mit ihnen zusammenzuleben. In den 

Städten ist es möglich, Bande der Freundschaft, der Solidarität und der Universalität zu leben. Der 

Mensch ist dort stets aufgerufen, immer mehr auf den Anderen zuzugehen, mit dem Anderssein des 

Anderen zu leben, ihn zu akzeptieren und von ihm akzeptiert zu werden.“18  

                                                      
18 Aparecida 2007. Abschlussdokument der 5. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik, 

Nr. 514, Abschnitt 1 – 2. Zitiert nach: Urbanisierung: Gott in der Stadt entdecken (Theologie der Einen Welt, Band 17) 

von Prof. Klaus Vellguth, Michael Amaladoss, et al., S. 116f. 
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„Die Evangelisierung… sollte eine städtische Spiritualität fördern, die hilft, Gott in unseren chaotischen 

Städten zu begegnen.“ 19 

Wir sind davon überzeugt: Kirche, verstanden als die Gemeinschaft der Gläubigen, muss in der Stadt 

erfahrbar und unkompliziert erreichbar sein. Die Kirche in Mainz ist weit mehr als Dom und Bischofs-

sitz. Die hohe Dichte an Einrichtungen und Gemeinden (Kirchorten) erfordert ein hohes Maß an Ab-

sprachen und Vernetzung untereinander – vor allem auch mit anderen Kooperationspartnern. 

Wenn Kirche die Stadt und das Leben darin mitgestalten will, darf sie nicht in ihren eigenen Struktu-

ren und „Denkwelten“ verharren. Wir müssen es den Menschen leichtmachen, die richtige Ansprech-

person zu finden und auch von uns aus aktiv auf sie zugehen. 

Die Vielfalt und die noch großen Ressourcen an Gebäuden, Personal und Fachkompetenz sind unser 

Schatz. Wir sollten ihn teilen, damit wir Teil im Leben der Menschen in der Stadt bleiben. 

Diese Überlegungen führen zu unseren Visionen und Zielen und konkretisieren sich in dem Entwurf 

eines konkreten Ortes, mit offenen Türen, ansprechbaren Christ*innen mit unterschiedlichen (Fach-

)Kompetenzen. 

 

VISIONEN  

Zunächst haben wir uns die Frage gestellt: Woran ist das „Neue“ zu erkennen? Wie soll unsere Kirche 

nach dem Veränderungsprozess 2030 aussehen? 

Wir haben festgestellt: Bis 2030 sollte Kirche auch in Mainz durch den Veränderungsprozess im Rah-

men des Pastoralen Wegs des Bistums ihre Wandlungsfähigkeit bewiesen haben und sich durch einen 

Bewusstseinswandel und der Orientierung an ihrer Sendung neu aufgestellt haben. 

Konkret wird dies an folgenden Punkten erkennbar:  

PARADIGMENWECHSEL BEI DER UMSETZUNG EINER PRÄSENZPASTORAL VOM „SYSTEM K IRCHE“  ZU 

„K IRCHE MIT DEN MENSCHEN“ 

 Kirche als aktiv-Zugehende auf Menschen in bestimmten Lebenssituationen („Lebenswenden“) 

 Kirche als „Ort des (Zu-)Hörens, Fragens und Suchens“ 

 Kirche als „Ort des Segens“ 

 Kirche als „Ort auf meinem Weg zu einem Leben in Fülle (Joh 10,10)“ 

 Wichtig ist dabei die Entwicklung – das Unterwegssein: 

 Vom Handeln zur Präsenz 

 Vom Vermitteln zum Entdecken 

 Vom Binden zum Begegnen 

 Vom Leistungsgedanken zur Gnadentheologie20 

                                                      
19 Urbanisierung: Gott in der Stadt entdecken (Theologie der Einen Welt, Band 17) von Prof. Klaus Vellguth, Michael 

Amaladoss, et al., S. 117. 
20 So formuliert bei der Dekanatsfortbildung bereits 2016 in Schmerlenbach. 
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NÄHE ANBIETEN:   

Niederschwellige, leicht erreichbare Angebote an unterschiedlichen Orten 

… DURCH RÄUME  

 Das zu konzipierende „Haus der Seelsorge“  

 Neue Formen und Orte lokaler Kirchenentwicklung – Angebote wie „kreuzpunkt I im Viertel“ 

 „Offene Türen“ in Gemeindehäusern und anderen kirchlichen Räumen 

… IN DER HALTUNG  

 Offenheit und Ausgerichtet-Sein auf „alle Menschen guten Willens“, unabhängig von Religion, 

Konfession und Weltanschauung 

… MIT RESSOURCEN 

 Qualifizierte Mitarbeiter*innen im haupt- und ehrenamtlichen Bereich, die „ad hoc“ ansprechbar 

sind für die Menschen und die ihnen in den Krisen-/Kontingenzsituationen des Lebens (Sinnsuche, 

Krankheit, Notfall, Abschied, Sterben, Trauer) beistehen und (geistliche) Lebens-Begleitung an-

bieten  

 Begleitung und Vernetzung der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen durch Hauptamtliche in den 

Gemeinden 

 Kooperationen im Bereich Kultur, Ökumene, Stadt mit unterschiedlichen kirchlichen und nicht-

kirchlichen Kooperationspartner*innen.  

ZUSAMMENARBEIT STÄRKEN:   

Vernetzung in der Fläche der Stadt in den unterschiedlichen Bereichen von Gesellschaft und Politik 

mit erkennbarem und aktivem „Gesicht“  

 durch feste Ansprechpartner*innen (Stadtbeauftragte*r/kleinem Stadt-Team); 

 durch vielfältige Kooperationen, z.B. im Bereich der ambulanten Versorgung (von Kranken), Hos-

pizbewegung, Besuchsdienste für einsame und kranke Menschen, Fairtrade-Projekte, Gerechtig-

keit und Frieden (Arbeit mit Geflüchteten) 

 als Hilfe zur eigenen Entlastung (Ressourcen teilen) 

 durch aktive Mitgestaltung Präsenzwahrnehmung bei den Menschen verstärken 

 vom „Know-how“ der anderen profitieren und im „Synergie-Effekt“ als „mit-gehende und solida-

rische Kirche“ auf Augenhöhe erlebbar sein  

VERANTWORTLICH  HANDELN:   

Erkennbare Verantwortlichkeit für Ökologie und Nachhaltigkeit 

 durch schonende Nutzung von allen Formen der Ressourcen (Personal, Finanzen, Zeit, Energie, 

Materialien, Mobilität, Immobilien) 

 durch die erfolgte Umsetzung des Klimaschutzkonzepts des Bistums (mit Selbstverpflichtung von 

2018 und Erreichen der darin bereits formulierten Ziele bis 2025) 
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 durch die Wahrnehmung dieses Anliegens in Form konkreter (dezentraler) Maßnahmen als Quer-

schnittsaufgabe (z.B. im Bereich von Bildung, durch Kirchenzertifizierung „Grüner Hahn“, Projekte 

wie den Schöpfungsgarten an Binger Basilika); 

 durch Erreichen eines Vorbildcharakters im gesellschaftlichen Prozess, weil Kirche ihre propheti-

sche Dimension und Verantwortung erkannt hat. 

GRUNDHALTUNGEN STÄRKEN:   

Wertschätzend, ermutigend, solidarisch, verantwortungsbewusst, spirituell 

 Fluide Umsetzung der Sendung – unsere Mission verwirklicht sich mit den Menschen und für die 

konkreten Personen (adressatenbezogen und anlassbezogen) 

 Respektvolle Begegnungen auf Augenhöhe, gleichberechtigt, verantwortungsvoll, offen 

 Kirche ist für alle Menschen da, unabhängig von Herkunft, Religion, Konfession, Weltanschauung, 

Geschlecht oder sexueller Orientierung 

 Zeichen der Zeit beachtend und respektierend: Wahrnehmen aktueller Weltthemen, Stellung 

nehmen und reagieren 

UNTERWEGS BLEIBEN:   

Gemeinsam Antworten suchen auf die Herausforderungen der Zeit aus der christlichen Botschaft 

heraus 

 Immer wieder neu die Frage stellen: Was macht die Kirche (an diesem Ort und in dieser Zeit) zum 

Segen für die Menschen?  

 Den Menschen mit der Frage Jesu begegnen: „Was willst du, das ich dir tue?“ (Lukas 18,41) 

 

Diese Visionen führen zu klaren Zielen, die wir anstreben wollen und die in direktem Zusammenhang 

mit den Optionen des Teilens stehen, die die Grundlage für den Pastoralen Weg bilden. 

 

ZIELE 

LEBEN TEILEN  

Wir wollen einen Paradigmenwechsel vom „System Kirche“ zu einer „Pastoralen Präsenz“ 

 Grundhaltung Offenheit 

Dazu brauchen wir: 

 niederschwellige Orte 

 flexibles Personal 

 vielfältige Vernetzungen in Kirche UND Gesellschaft 

RESSOURCEN TEILEN 

Wir wollen gemeinsam mit allen Menschen guten Willens in der Stadt entdecken, was möglich ist. 
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 Grundhaltung Wertschätzung aller  

Dazu brauchen wir:  

 Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden - Bildungsarbeit 

 Fachstellen/Experten für unterschiedliche Bereiche (Kategorien) 

 Koordination der vielfältigen Möglichkeiten des Mittuns (nicht überall muss Kirche Initiatorin 

sein!) 

 Verwaltung zur Vermittlung von Ressourcen wie Räume, Zuschüsse, Materialien… 

 Talentförderung 

VERANTWORTUNG TEILEN  

Wir wollen auf Augenhöhe mit den Menschen Verantwortung für die Zukunft der Welt überneh-

men. 

 Grundhaltung Respekt und Solidarität 

Dazu brauchen wir: 

 Kooperationsbereitschaft, auch mit ungewöhnlichen Initiativen/Interdisziplinarität 

 Sensibilität für unterschiedliche Bedarfe und Ansätze 

 Beachtung von Nachhaltigkeit und Ökologie 

 projektbezogene Ansätze (fluide bleiben) 

GLAUBEN TEILEN  

Wir wollen so leben und handeln, dass uns Menschen nach der Hoffnung fragen, die uns erfüllt. 

 Grundhaltung Spiritualität 

Dazu brauchen wir: 

 Zeit und Geduld 

 Weisheit, um die Zeichen der Zeit zu erkennen (Talentförderung auf diesem Gebiet) 

 andere Formate, in denen Raum für Erfahrung mit dem Glauben und mit Gott ist 

 Begleitungsangebote (Kurse, Netzwerke (Trauer, Leben), geistliche Begleiter*innen) 

 missionarische Offenheit 

DAS NEUE 

Wir wollen, dass man das Neue daran erkennt, dass Haltungen neu gelebt werden, dass Starres auf-

gebrochen wird und Leben in Vielfalt und Frieden möglich ist. 

 

Diese Visionen und Ziele haben in Verbindung mit den vielfältigen Beobachtungen und Überlegungen 

und in Verbindung mit der Praxiserfahrung vieler haupt- und ehrenamtlich aktiver Christ*innen dazu 

geführt, einen „Kristallisationspunkt“ zu suchen. Dort soll die Intention des Leitworts „Eine Kirche, 

die teilt“ für die Menschen in der Stadt erfahrbar werden. Wir fanden ihn in einem konkreten, noch 

zu schaffenden Ort, der den Arbeitstitel bekam: Ein „Haus der Kirche“ für die Menschen in der Stadt 

Mainz. 
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KONKRETE ANSATZPUNKTE 

Die Basis und den Nährboden bilden die langjährigen Erfahrungen und Übungen mit „Lebensraum-

orientierter Seelsorge“ (LOS), die in Mainz seit 1998 (!) gepflegt und weiterentwickelt werden. Die 

(beispielhafte) Sozialraumanalyse damals und heute im Rahmen des Pastoralen Wegs haben die 

Wahrnehmung gestärkt, dass Begegnungsmöglichkeiten in offenen (und geschützten) Räumen für 

Menschen in der Stadt zunehmend an Bedeutung gewinnen.  

Der Austausch mit Kolleg*innen aus unterschiedlichen kategorialen Feldern mit zum Teil jahrzehnte-

langer Berufserfahrung, die Rückmeldungen der hauptamtlich seelsorglich Tätigen, die zukünftig in 

der Stadt arbeiten wollen und die Rückmeldungen aus unterschiedlichen Resonanzräumen – kirchlich 

und nichtkirchlich – sind in die Überlegungen eingeflossen.  

Ein weiteres Element ist der Blick auf die derzeitigen Aufgaben und Vernetzungen des Dekanats 

Mainz-Stadt. Dabei haben wir keineswegs nur die zahlreichen binnenkirchlichen Vernetzungen im 

Blick. Unser Blick richtet sich dabei vor allem auf die zahlreichen Kontakte über die verfasste Kirche 

hinaus. Diese werden zukünftig größere Bedeutung erlangen, da die Zahl der kirchlich gebundenen 

und engagierten Menschen sinken wird. Angefangen von der Mitarbeit im Arbeitskreis „Fairtrade 

Stadt“, über Zusammenarbeit mit Stadtteilzentren im sozialen Bereich bis hin zu Kontakten zum Ci-

tymarketing und zahlreichen Vereinen in der Stadt möchten wir dringend empfehlen, alle kirchlichen 

Strukturen und Stellen so zu gestalten, dass sie Anknüpfungspunkte für und mit andere(n) Akteur*in-

nen in der Stadt bieten. Es geht dabei darum, sich gemeinsam mit allen Menschen guten Willens für 

eine friedliche Gesellschaft einzusetzen, in der christliche Werte zum Wohl aller einer Rolle spielen. 

Wir sind davon überzeugt:  Je mehr wir als Christ*innen nach außen wirken, um so segensreicher 

wirkt es sich sowohl für die Gesellschaft als auch für die Gemeinde von Christ*innen aus. Unser An-

satz geht davon aus, dass wir mit unserer Botschaft und unserem Angebot so auf die Menschen zu-

gehen müssen, dass sie es unkompliziert annehmen können, nicht mühsam verstehen lernen müs-

sen.  

Daraus ist folgender visionärer Ansatz für 2030 und darüber hinaus entstanden. 

IDEE:  EIN OFFENES HAUS  

Diese Visionen und konkreten Erkenntnisse und Erfahrungen sollten sich in einem konkreten Ort in 

Mainz abbilden. Im Diskussionsprozess wurde immer klarer, dass der Arbeitstitel „Haus der Kirche“ 

nicht zutrifft: Es geht nicht um ein gönnerhaftes Angebot von Kirche für die Menschen, sondern um 

einen Ort der Begegnung, das offen ist für die Menschen in der Stadt. Angefangen bei Passant*innen 

bis zu hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter*innen. Vielleicht wäre „Haus der Seelsorge“ oder „Of-

fenes Haus“ passender. 

Einen passenderen Namen hat der Ort noch nicht – aber Aufgaben und ein Gesicht: 

Aufgaben für die Menschen in der Stadt 
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Das Dekanat übernimmt seit Jahren vielfältige Aufgaben, von denen einige von den zukünftigen Pfar-

reien oder der zukünftigen Region wahrgenommen werden können. Daneben gibt es aber im Deka-

nat Mainz-Stadt eine Reihe von Aufgaben, die weder von den künftigen vier Pfarreien auf linksrhei-

nischem Gebiet, noch von der Region Rheinhessen wahrgenommen werden können. Diese könnten 

ihren Ankerpunkt im „Haus der Seelsorge“ finden und von einem interdisziplinären Team und ei-

ner/einem Stadtbeauftragten angegangen werden: 

 ACK (Stadt-Mainz) mit einem regen Austausch und derzeit 13 Mitgliedskirchen. 

 Ökumene (ev. Dekanat) – vielfältige Zusammenarbeit von gemeinsamen Projekten und Veran-

staltungen bis zur gemeinsamen Vertretung gegenüber der Stadt in jährlichen Gespräch mit dem 

Stadtvorstand 

 Interreligiöser Dialog – die Gründung eines „Rat der Religionen“ ist in Vorbereitung. Sie wurde 

2020 auf Eis gelegt, weil keine Aussage über die kath. Beteiligung möglich war. 

 Repräsentanz auf Stadtebene – Hier wurde in den letzten Jahren mit viel Mühe erreicht, dass die 

Ebene „Bischof – Kirchenpräsident – Ministerpräsidentin“ klar getrennt wird von der Ebene „Kath. 

Dekan – Ev. Dekan – Oberbürgermeister“. Damit es zu keinen Unstimmigkeiten und Schieflagen 

kommt, ist dies weiter notwendig. (Auch eine Vertretung „Kath. Pfarrer XY – Ev. Dekan – Ober-

bürgermeister“ wäre in diesem protokollarischen Sinn möglicherweise schwierig). 

 Seelsorglicher Bereitschaftsdienst – die bestehenden Strukturen können nur schwer auf meh-

rere Pfarreien oder ganz Rheinhessen aufgeteilt bzw. übertragen werden. Es braucht Koordina-

tion. 

 City- und Touristenseelsorge als zentrales Element für die Stadt Mainz mit vielfältigsten Belangen 

von Wohnsitzlosenarbeit bis Führungen zu den Chagallfenstern. Vernetzung ist hier notwendig. 

 Wiedereintrittsstelle mit Gesprächsangebot – derzeit zentral in der Cityseelsorge. Eine Integra-

tion des Doms als zentralem Kirchort wäre denkbar. 

 Zentrale Informations- und Servicestelle (Anfragen aller Art, wie z.B. Ahnenforschung, Zustän-

dige Gemeinde für Bestattungen durch das Sozialamt, Vermittlung von Priester mit Fremdspra-

chenkenntnis, Vermittlung von Kooperationspartnern und Fachleuten etc., ggf. auch für Gemein-

den im Sinne eines zentralen Büros mit umfassenden Öffnungszeiten und Abholstation für Doku-

mente, Plakate usw.)  

 Gedenk- und Friedensarbeit an der Gedenkstätte St. Christoph in Kooperation mit der Stadt 

Mainz und PAX Christi (unter anderem 27. Februar, 13. August, u.a.) 

 Vernetzung mit anderen Akteuren, die ebenfalls auf die Stadt bezogen sind (Citymarketing etc.) 

und Organisationen, die gemeinsame Anliegen vertreten (Flüchtlingsinitiativen, Initiativen zur 

Stärkung der Demokratie etc.) 

 

Ein Knotenpunkt im Netzwerk 

Einen besonderen Schwerpunkt des Hauses und der dort angesiedelten Stelle(n) sollte die Vernet-

zung im innerkirchlichen Bereich und darüber hinaus bilden:  
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 Stadtweite Vernetzung der Hauptamtlichen Seelsorger*innen ggf. auch speziell für einzelne The-

men (z.B. Trauerseelsorge)  

 Vernetzung mit kirchlichen Strukturen, die ebenfalls auf die Stadt bezogen sind (z.B. Caritasver-

band, Hospiz, Kita-Leiterinnen-Konferenz, …) 

 Koordination der Konferenz der (Leitungen) der kategorialen Dienste  

 Vernetzung der Jugendarbeit – unter besonderer Beachtung der kirchlichen Schulen in Mainz und 

der Pluralität der Verbände 

 Konzeption und Umsetzung gemeinsamer Aufgaben, zum Beispiel 

o Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung von Ehrenamtlichen für die Pfarreien, Senio-

reneinrichtungen und kategorialen Dienste 

o Konzeption katechetischer Angebote für „ungebundene“ Familien – dazu gehören Ange-

bote der Firmkatechese an Schulen ebenso wie Erstkommunionvorbereitung für Familien, 

die territorial zu einer anderen Pfarrei „gehören“ und eher als „fernstehend“ zu betrach-

ten sind. Aber auch Glaubenskurse für Erwachsene (auch Vorbereitung auf Taufe und Fir-

mung)21  

o Weiterentwicklung der Trauerpastoral in Zusammenarbeit mit der City-Seelsorge, dem 

Mainzer Hospizverein und anderen Akteuren (z.B. Verein Trauernde Eltern und Kinder 

Rhein-Main e.V.) 

 Vertretung der kategorialen Dienste in Gremien und Organisationen (z.B. AG Sozialpsychiatrie, 

ambulante palliative Versorgung (SAPV), im Mainzer Hospiz, Haus des Erinnerns für Demokratie 

und Akzeptanz u.ä.) 

 Koordination von Ansprechbarkeit in Krisensituationen und anschließende Weitervermittlung in 

die Gemeinden  

 Anlaufstelle für Themen, die sich im Rahmen der Umsetzung des Pastoralen Wegs (neu) auftun 

(z.B. Bewahrung der Schöpfung/Nachhaltigkeit – in diesem Punkt z.B. AK Fairtrade-Stadt) 

 Begleitungs- und Unterstützungsangebot für Gemeinden, die künftig noch stärker sozialraumori-

entiert arbeiten möchten oder einen eigenen Schwerpunkt entwickeln/umsetzen wollen (Koor-

dinierungsaufgabe zumindest mit Stundenanteil zu berücksichtigen).  

 

Ein Haus mit Möglichkeiten 

Raum für Begegnung 

Eine der zentralen Erkenntnisse der letzten Jahre ist: Begegnung ist das, was Menschen am meisten 

brauchen. Dazu braucht es offene, „unverzweckte“ Räume, die vielfältig genutzt werden können.  

 Einladender, „schöner“ Raum  

 multifunktional 

 leicht zugänglich (barrierefrei und man findet ihn, ohne zu suchen) 

 auch von anderen zu nutzen (Vermietung, Überlassung,…) 

Diensträume für die folgenden kategorialen Dienste 

                                                      
21 Die projektierte Idee eines stadtweiten Firmkurses wurde zu Beginn des Pastoralen Wegs auf Eis gelegt, um die weitere 

Entwicklung abzuwarten. Dieser Prozess sollte wieder aufgenommen werden.  
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1. Notfallseelsorge  

2. Betriebsseelsorge  

3. Cityseelsorge 

4. Stadtbeauftragte*r 

5. Katholische Jugendzentrale – oder jedenfalls Ansprechperson für Jugend – Schule – junge Er-

wachsene 

6. Versammlungsraum 

Freie, gemeinschaftlich genutzte Arbeitsplätze sind denkbar. 

Personal, das ansprechbar ist  

 Stadtbeauftragte*r 

 KJZ-Referent*innen 

 Cityseelsorger*innen /Touristenseelsorger*innen 

 Verwaltungskräfte (für gemeinsame Aufgaben) 

Dienstzeiten sollen so organisiert sein, dass tagsüber immer jemand da ist, der mindestens kurz Zeit 

hat. Ein Netzwerk im Hintergrund, das kurzfristig Ansprechpersonen vermittelt. 

 

Eine konkrete Umsetzung könnte an folgenden Orten in der Mainzer Altstadt funktionieren – nach 

entsprechender Um- und Ausrüstung der jeweiligen Gebäude. Dazu sollten bald entsprechende 

Überprüfungen angestoßen werden. 

- Adolph-Kolpingstraße 6 (Cityseelsorge + St. Antonius + Kirchenmusikalisches Institut) 

- Pfaffengasse 2-4 (Dekanat + Gesamtverband) 

- Ballplatz 5 (KJZ) 

Mit Einschränkung geeignet: 

- Büros der Betriebsseelsorge (in Verbindung mit Büros in der Weihergartenstraße) 

- Ladenlokal am Leichhof  

- andere inklusive Orte 

- St. Emmeran 

- St. Bonifaz 

Alle Orte haben Einschränkungen und Potentiale, die zeitnah geprüft und bewertet werden müssen. 

 

UNBEARBEITETE THEMEN - OFFENE FRAGEN 

 

Im Verlauf des Prozesses der letzten zwei Jahre konnten auch einige Themenfelder nicht ausreichend 

bearbeitet werden. Einige Fragen blieben offen. Zum Teil lag es an mangelnden Ressourcen (Zeit oder 

Personal), zum Teil auch an inneren Hindernissen und Widerständen.  

Diese Felder und Themen werden im nächsten Prozessschritt (Phase II) besprochen werden müssen. 

Manches hängt auch von den Entscheidungen der Bistumsleitung ab, da Personalentscheidungen o-

der grundlegende Strukturen betroffen sind.  
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Zum Beispiel würde sich der Paradigmenwechsel, den wir für wesentlich halten, darin zeigen, dass 

nicht die Cityseelsorge in die neue Pfarrei „Innenstadt“ integriert würde, sondern der Leiter der City-

seelsorge zugleich Leiter der Pfarrei „Innenstadt“ wäre – mit einem Team, das die Seelsorge für Be-

wohner*innen ebenso im Blick hat, wie für Touristen, Arbeitende und andere Akteure der Stadt. 

Ein Thema, das wir nicht in der von uns gewünschten Intensität bearbeiten konnten, ist die Kommu-

nikation. Durch die Einschränkungen der Pandemie ist uns noch deutlicher geworden, dass der Kom-

munikation und Erreichbarkeit eine wesentliche Rolle zukommt. Sowohl in Hinblick auf den Netz-

werk-Gedanken, als auch für die Vermittlung zentraler Themen in der Öffentlichkeit. Digitalisierung 

ist wichtig – aber sie schließt auch Menschen aus. Das gilt es zu beachten. 

Es wird notwendig sein, den Bereich der Kommunikation in vielerlei Hinsicht zu stärken. Dazu gehört 

die Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit auf Bistumsebene ebenso wie die Schulung und Un-

terstützung der Akteur*innen vor Ort.22 Eine technisch funktionierende Kommunikationslandschaft 

mit allen Kanälen der modernen Gesellschaft (facebook, instagram,…) ist dabei genauso wichtig wie 

eine barrierefreie Kommunikation von Inhalten. Alle Texte müssen immer wieder darauf überprüft 

werden, ob sie vom Adressatenkreis verstanden werden können. Auch bei einer kircheninternen Öf-

fentlichkeit dienen Fachtermini oder „Theologensprech“ nicht der Verständigung. Diese Aspekte sind 

bislang noch nicht genug im Blick. Dazu braucht es Ressourcen – nicht zuletzt in Form von Stunden-

deputaten, denn gute Kommunikation braucht Zeit. 

Die Arbeitsgruppe „Abschiedsprozesse gestalten“ hat in diesem Zusammenhang für einen kleinen 

Teilbereich eine Arbeitshilfe23 für Kolleg*innen und in den Gremien engagierte Gemeindemitglieder 

geschaffen. Auch solche (mediale) Kommunikation und Vernetzung muss verbessert werden. Dieses 

Feld kann unter der Überschrift „Ressourcen teilen“ betrachtet werden.  

Die Dynamik des Prozesses in Verbindung mit der außergewöhnlichen Situation durch die Pandemie 

hat dazu geführt, dass Personengruppen, die von uns als wichtige Beteiligte eingestuft wurden, nicht 

in angemessener Weise berücksichtig werden konnten. 

So ist es uns nicht gelungen, die ökumenischen Partner*innen systematisch als Resonanzgruppe zu 

befragen. Ebenso war es nicht möglich, eine breite Stadtöffentlichkeit zu beteiligen. In einzelnen 

Begegnungen oder Gesprächen wurde an unterschiedlicher Stelle versucht, diese Resonanzen einzu-

holen. Eine breitere Beteiligung wäre sicher sinnvoll gewesen, um den Horizont zu weiten. Möglich-

erweise kann das auf die eine oder andere Weise nachgeholt werden – aber diese Ressource konnten 

wir im bisherigen Prozess nicht gut nutzen. 

Zwei bedeutende Bereiche kirchlichen Lebens wurden aus unserer Sicht bisher nicht ausreichend in 

den laufenden Prozess integriert: Kirchliche Verbände und die Kirchenmusik. In Bezug auf die Ver-

bände lag es aus unserer Sicht daran, dass mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen an Zeit und 

Personal es nicht möglich war, die parallelen Strukturen der Verbände, die in Mainz zum Teil eine 

                                                      
22 Zum Beispiel ist es wesentlich effizienter, Plakatvorlagen für Bistumsthemen zentral und professionell einmal erstellen 

zu lassen, als 50 mehr oder weniger ausgebildete Menschen das jeweils vor Ort erledigen zu lassen.  
23 im Anhang; Anlage 8 
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Ortsgruppe, zum Teil die Bistumszentrale haben, in guter Weise mit den Prozessstrukturen zu ver-

binden. In Bezug auf die Kirchenmusik wäre es wünschenswert gewesen, über die Regionalkantorin 

noch mehr Kontakte zu erschließen, war auf Grund der Pandemie bei einem einmaligen Treffen blieb. 

Ein weiterer Hemmschuh war in diesem Thema, dass es bis heute nicht möglich war, einen verbind-

lichen Kontakt zum Domkapitel herzustellen. Trotz mehrfacher Anfragen der Dekanatsleitung kam 

kein Gespräch zustande. So konnte der Dom als zentrale Kirche in der Stadt mit seinen spezifischen 

Angeboten und auch der Kirchenmusik nicht mit dem Prozess im Dekanat in Kontakt gebracht wer-

den. – Es bleibt zu hoffen, dass dies mit einem neuen Domdekan möglich wird. 

Eine weitere Gruppe unseres Dekanats konnte leider für das Projektteam nicht zufriedenstellend in-

tegriert werden: Die Gemeinden anderer Muttersprache. Trotz mehrfacher Versuche in der Anfangs-

phase des Pastoralen Wegs kam kein ständiger Dialog zustande. Die Kommunikation riss nahezu voll-

ständig ab, als der Vertreter der Muttersprachlichen Gemeinden im Projektteam aus persönlichen 

Gründen diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen konnte. Der Austausch blieb auf wenige Treffen 

beschränkt und fand vorwiegend mit den hauptamtlichen Seelsorgern statt. Es bleibt daher eine of-

fene Frage, die in naher Zukunft geklärt werden muss, wie diese Gruppe auf gute Weise in den wei-

teren Prozess integriert werden kann. Von Bedeutung ist dabei, dass die meisten Gemeinden anderer 

Muttersprache ihren Sitz in der Pfarrei „Innenstadt“ haben, ihr Auftrag aber regional auf Rheinhessen 

bezogen ist. Wir hätten daher eine Stellung gleich einer kategorialen Seelsorgestelle für sinnvoller 

gehalten. 

Auch in anderen Themenfeldern bleibt die Situation von hoher Dynamik geprägt. Die ungleichzeitigen 

Entwicklungen – auch in Hinblick auf Fusionspläne – müssen in Zukunft gut miteinander kommuni-

ziert werden. Damit der weitere Prozess gelingt, müssen Wege gefunden werden, dass bei aller Un-

terschiedlichkeit und Ungleichzeitigkeit ein Zusammenleben und -arbeiten in Frieden möglich ist. 

Dazu wird es Unterstützung von professionellen Berater*innen brauchen. 

Ein „Dauerauftrag“ bleibt die Haltungsänderung oder -stärkung: Wir sind gemeinsam unterwegs als 

Kirche von Mainz mit den Menschen. Niemand kann alles und keiner kann nichts! Es geht nicht um 

Konkurrenz und Bewahrung der eigenen Pfründe, sondern um die Übersetzung der frohen Botschaft 

in den Alltag der Menschen in der Stadt. 

 

06 VORSCHLÄGE FÜR DEN ZUSCHNITT DER KÜNFTIGEN PFARREIEN 

Berücksichtigen Sie dabei die oben genannten Kriterien und Zahlen sowie die von Ihnen beschriebenen pastoralen Auf-

gaben und Schwerpunkte. 

 

VOTUM DES TPT RESSOURCEN 

Das TPT Ressourcen erhielt im September 2020 von der Dekanatsversammlung den Auftrag, zwei 

alternative Modelle aufgrund bestimmter Kriterien vorzuschlagen. Die Kriterien und die Entschei-

dungsgrundlagen sind ausführlich im Abschlussbericht des TPT dargelegt.24  

                                                      
24 Anhang 7 – dort auch Kartenmaterial 
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Das TPT kommt zu folgendem Ergebnis:  

„Das TPT sichtet die einzelnen Rückmeldungen aus den Pfarreien. Die Voten sind eindeutig: Es zeigt 

sich eine klare Mehrheit für eine kleinteilige Lösung: Modell 4+. Auch eine modifizierte Form des Mo-

dells 3+ (ohne Kategoriale Pfarrei) ist für einige vorstellbar. Nur vereinzelte Pfarreien sprechen sich 

für eine Lösung mit insgesamt 2 Pfarreien bzw. einer Großpfarrei aus. 

Die Diskussion im TPT und die Voten aus den Gemeinden ergeben ebenfalls zahlreiche Gründe für 

Modell 4+: Das Modell erleichtert aufgrund der noch einigermaßen überschaubaren Größe und räum-

lichen Nähe, sich in den neuen Pfarreien beheimatet zu fühlen, und die verschiedenen Kirchorte zu 

erreichen. Je größer die Pfarrei, desto weniger persönlicher Kontakt untereinander. Das Modell bietet 

mehr Möglichkeiten, lokale Besonderheiten zu integrieren. 

Lokale Mitsprache wird schwieriger, je größer die Einheit, ebenso wie die lokale Repräsentanz im Ver-

waltungsgremium. Modell 4+ nutzt die maximal zugestandene und für realistisch erachtete Zahl von 

Pfarreien, auf welche die Gemeindemitglieder sich eingestellt haben, und nimmt ihre Rückmeldungen 

ernst. Es könnte den sowieso immensen Strukturwandel erleichtern. 

Das TPT Ressourcen entscheidet sich deshalb, die Modelle 4+ und 3+ für die Weiterarbeit auf dem 

Pastoralen Weg im Dekanat Mainz vorzuschlagen, diesen Vorschlag aber auch mit einer klaren Ge-

wichtung zu versehen: Priorität hat das Modell 4+ in folgender Zusammensetzung (Details siehe An-

hang):  

 Budenheim /Mombach + Gonsenheim + Finthen 

 Hechtsheim /Ebersheim + Laubenheim /Weisenau 

 Mainz-Innenstadt + Neustadt + Oberstadt 

 Zaybachtal + Hartenberg /Münchfeld + Drais /Lerchenberg 

An zweiter Stelle steht das Modell 3+ in folgender Zusammensetzung (Details siehe Anhang): 

 Budenheim /Mombach + Gonsenheim + Finthen 

 Hechtsheim /Ebersheim + Laubenheim /Weisenau 

 Mainz-Innenstadt + Neustadt + Oberstadt + Zaybachtal + Hartenberg /Münchfeld + 

 Drais /Lerchenberg 

In beiden Modellen erweist sich die Zuordnung der Pfarrgruppe „Katholische Kirche in der Oberstadt“ 

(St. Alban, St. Jakobus und Heilig Kreuz) als komplex. Es gibt gute Gründe, die Oberstadt mit Mainz-

Innenstadt zu verbinden (z.B. Votum aus der Oberstadt), aber – unter Berücksichtigung des neuen 

Heiligkreuz-Viertels - könnte ggf. auch eine Verbindung mit Laubenheim /Weisenau in Betracht gezo-

gen werden. Auch bei anderen Pfarreien lässt sich über die letztgültige Zuordnung diskutieren. 

Manchmal sind es kleine Details, die den Ausschlag geben. Diese Sachverhalte müssen aber mit den 

betroffenen Pfarreien vor Ort besprochen bzw. in Zusammenhang mit dem pastoralen Gesamtkon-

zept betrachtet werden. Am „grünen Tisch“ lässt sich das nicht entscheiden. 
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Dessen ungeachtet wird auch die Praxis in der nächsten Phase des Pastoralen Weges zeigen, was 

letztlich zusammenpasst und was nicht.“25 

Diese Modelle wurden der Dekanatsversammlung im Juni 2021 präsentiert. 

 

VOTUM DER DEKANATSVERSAMMLUNG  

Die Delegierten der Dekanatsversammlung votieren im September 2021 per Briefwahl für Modell 4+. 

Abgegebene Stimmen: 152 

Gültige Stimmen: 151 

Stimmen für Modell 3+: 45 (entspricht 29,6 %) 

Stimmen für Modell 4+: 104 (entspricht 68,4%) 

Enthaltungen: 2 

VOTUM DES DEKANATSPROJEKTTEAMS 

Das Dekanatsprojektteam hat in den letzten beiden Jahren fortwährend über die Entwicklungen be-

raten. Schon in dieser kurzen Zeit zeigte sich eine hohe Dynamik, was die Personalentwicklung bei 

den Priestern angeht und damit einhergehend ein hoher Druck, zukunftsfähige Lösungen angemes-

sen umzusetzen. Das Projektteam hat von Beginn an eine möglichst kleine Zahl von Pfarreien favori-

siert. 

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Tatsachen, Einschätzungen und pastoraler Ziele, 

spricht sich das Dekanatsprojektteam mit deutlicher Mehrheit für das Modell 3+ aus. Die Zuordnung 

der Oberstadt erweist sich auch hier als schwierig. Es gibt für beide Lösungen gute Argumente und 

so endet die entsprechende Abstimmung unentschieden.  

Das bedeutet: Das Dekanatsprojektteam votiert für 3 Pfarreien auf dem linksrheinischen Gebiet des 

derzeitigen Dekanats Mainz-Stadt. 

Die Zuordnung der neu entstehenden Pfarrei „Amöneburg/Kastel + Kostheim + PG Mainspitze (Bi-

schofsheim + Ginsheim/Gustavsburg)“ sieht das Projektteam in der Region Mainlinie. Es erscheint 

sinnvoll, die Grenze zwischen zwei Bundesländern und zwei Landeshauptstädten als organisatorisch 

und verwaltungstechnisch sinnvollen Einschnitt anzuerkennen. Die Region Rheinhessen wäre dann 

deckungsgleich mit dem rheinland-pfälzischen Gebiet des Bistums.  

In Hinblick auf die sozialräumliche Orientierung der Menschen in der neu entstehenden Pfarrei 

„Rechts des Rheins“ sehen wir keine Probleme. Der Nahbereich (direkte Gemeindezuordnung) bleibt 

weitestgehend bestehen. Die Orientierung nach Mainz bezüglich Schulen und kultureller Angebote 

kann weiter bestehen bleiben. Sie ist ein verbindendes Element aller sechs hessischen Gemeinden 

                                                      
25 ebd. 
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des neuen Pastoralen Raums, die seit Jahrzehnten einen emotionalen Bezug nach Mainz haben, ver-

waltungstechnisch aber anders zugeordnet sind. Den Gemeinden entstehen aus unserer Sicht keine 

Nachteile, während verwaltungstechnisch Vorteile entstehen (Zuständigkeiten bei Behörden, Ferien-

regelungen etc.). 

Grundsätzlich sollte der neue Zuschnitt der Pfarreien für längere Zeit gesetzt sein. Falls es z.B. auf-

grund von fehlenden leitenden Pfarrern zu Engpässen in der Leitung kommt, sollten unbedingt neue 

Formen der Leitung, etwa durch andere Hauptamtliche, angedacht und ausprobiert werden, bevor 

wieder umfangreiche Strukturprozesse angestrebt werden. 

 

07 SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Nach zwei Jahren Unterwegssein auf dem Pastoralen Weg im Dekanat Mainz-Stadt können wir dank-

bar zurückblicken auf sehr viele Menschen guten Willens, die diesen Weg mitgegangen sind und be-

gleitet haben.  

Die meiste Zeit wurde geprägt von den unterschiedlichen Stadien der Pandemie, von Schockstarre 

und Aktionismus, von Müdigkeit und Resignation auf der einen Seite, Hoffnung und Kraft der Bewäl-

tigung auf der anderen Seite. Diese Erfahrungen der Krise sind in weiten Teilen noch nicht bedacht 

und beachtet. Es wird gut sein, sich die Zeit zu nehmen und sich bei der Umsetzung konkreter Pläne 

und Handlungsschritte an die Erfahrungen und Beobachtungen der Corona-Krise zu erinnern. Denn 

Krisen bieten immer die Chance für einen Neuanfang. Die Frage nach dem Eigentlichen wird in der 

Krise deutlich: 

Kirche ist nicht systemrelevant. So lautet eine (für manche bittere) Erkenntnis der Corona-Krise. We-

der standen Seelsorger*innen von Anfang an auf der Liste der systemrelevanten Berufe noch wurden 

kirchliche Vertreter*innen um Stellungnahme zu gesellschaftlichen Debatten gefragt. Nicht weil sie 

dazu nichts hätten sagen wollen – es kam nur kaum jemand auf die Idee, sie zu fragen. 

Etwas Anderes ist relevant für die Menschen – auch diese Erfahrung verdanken wir der Krise: Be-

gegnung ist relevant. Tatkräftige Hilfe ist relevant.  

Am Anfang der Krise waren es auch kirchliche Verbände und Gemeinden, die rasch Einkaufshilfen 

und Botendienste anboten. Und Seelsorger*innen konnten die Erfahrung machen, was für ein wich-

tiger Dienst ein Anruf bei Gemeindemitgliedern in Quarantäne ist.  

Öffentlich wahrgenommen wurde allerdings etwas Anderes: Diskussionen um Mundschutz und Ge-

sang im Gottesdienst oder um Zuckerzangen für Hostien. Daneben die Wahrnehmung eines inner-

kirchlichen Aktionismus, das Gottesvolk mit gestreamten (Geister-)Messen und qualitativ sehr unter-

schiedlichen Impulsen zu kirchlichen Anlässen zu versorgen. Ist es das, was die Menschen brauchen? 

Zu Beginn des Pastoralen Wegs im Bistum Mainz gab Bischof Kohlgraf diese Frage mit auf den Weg: 

„Brauchen die Menschen was sie bekommen? Und bekommen sie was sie brauchen?“. Die Pandemie 

hat diese Frage neu und verschärft gestellt.  
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Nun wird es darauf ankommen, was mit den Beobachtungen und Wahrnehmungen der letzten Mo-

nate geschieht: Versuchen wir nach dem Wegfall aller Beschränkungen so schnell wie möglich zu dem 

„Normalzustand“ vor der Krise zurückzukommen? Flüchten wir uns in Aktionismus aus Sorge davor, 

dass die zurückgehenden Steuereinnahmen Strukturreformen schneller nötig machen als geplant? 

Oder nehmen wir uns die Zeit, darüber nachzudenken, was die Krise - und in der Krise Gott - uns 

zeigt? 

Das Zweite Vatikanum lehrt: „Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt wird, der den 

Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es 

zusammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen 

der Gegenwart und Absicht Gottes sind…“ (Gaudium et spes 11). 

Das ist nicht leicht. Die Sorgen um die finanziellen Ressourcen, an denen so viele kirchliche Angebote 

und Aktivitäten hängen, sind ernst und ernst zu nehmen. Auch der Rückgang der Zahl der aktiven 

Seelsorger*innen (besonders der Priester) wird weitergehen. Möglicherweise beschleunigt sich 

durch die Krise die Abnahme der aktiven Gottesdienstbesucher*innen.  

Aber die Pandemie hat nicht nur Mangel und Defizite wie in einem Brennglas deutlich gezeigt. Auch 

der Schatz an Kreativität, an Eigenverantwortlichkeit in den Gemeinden vor Ort und Engagement Ein-

zelner ist deutlich ans Licht gekommen. Vielleicht sehen wir in diesen kleinen Aufbrüchen vor Ort 

einen Neuanfang. Ein Ansatz für eine neue Wirklichkeit von Kirche.  

Und das ist unser Wunsch für den weiteren pastoralen Weg im Bistum und ganz konkret vor Ort: 

Nicht mit der Haltung der Wissenden, sondern mit der Haltung der Suchenden zu den Menschen 

gehen. Nicht: „Ich haben den perfekten Plan für den Weg und weiß, wo es langgeht!“, sondern: „Ich 

habe diese und jene Zeichen gesehen. Welche hast du gesehen? Was meinst du, wo es weitergeht?“ 

Pablo Picasso hat einmal gesagt: „Ich suche nicht, ich finde. Suchen, das ist Ausgehen von alten Be-

ständen und ein Finden-Wollen von bereits Bekanntem. Finden, das ist das völlig Neue. Alle Wege 

sind offen, und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Un-

gewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die im Ungeborgenen sich 

geborgen wissen... die sich vom Ziel ziehen lassen - und nicht selber das Ziel bestimmen.” 

Als Christen dürfen wir uns immer bei Gott geborgen wissen. Das sollte uns ermutigen, mehr auf den 

Geist Gottes zu vertrauen, der uns führt und der uns Mut macht, radikal Neues zu wagen und nicht 

Dinge erhalten zu wollen, nach denen keiner mehr fragt.  

Dazu braucht es auch einen Richtungswechsel (um nicht zu sagen: eine Umkehr) vom Handeln nach 

Konzept und Plan zu einem suchenden, hörenden Vorangehen. Und wie bei einer Bergwanderung 

sollte sich das Tempo nach dem Langsamsten der Gruppe richten und nicht nach der auf dem Weg-

weiser angegebenen Zeitvorgabe.  

Möglicherweise könnte auch ein Zitat des Propheten Micha ein Wegweiser sein: „Es ist dir gesagt 

worden, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun, 

Güte lieben und achtsam mitgehen mit deinem Gott.“ (Micha 6,8).  
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Dabei erscheint es uns wichtig, nicht Recht haben zu wollen. Es geht nicht um richtig oder falsch, 

sondern um das Erreichen des Guten. Was das Gute ist, muss nicht immer klar auf der Hand liegen 

und es kann auch gegensätzliche Strömungen geben, die beide das Gute wollen. Dann ist es aus un-

serer Erfahrung heraus wichtig, im Gespräch zu bleiben, und gleichzeitig nicht im Reden zu verharren. 

Denn ein Weg beginnt mit einem ersten Schritt und welche Richtung er nimmt, zeigt sich unterwegs. 

Wir haben mit dem Pastoralen Weg einen langen Prozess begonnen. Schon in den ersten beiden 

Jahren hat sich gezeigt, dass das Leben nicht planbar ist. Deshalb freuen wir uns über die Ermutigung 

durch Papst Franziskus. Er sagt: „Gott zeigt sich in einer geschichtsgebundenen Offenbarung, in der 

Zeit. Die Zeit stößt Prozesse an, der Raum kristallisiert sie. Gott findet sich in der Zeit, in den laufen-

den Prozessen. Wir brauchen Räume der Machtausübung nicht zu bevorzugen gegenüber Zeiten der 

Prozesse, selbst wenn sie lange dauern. Wir müssen eher Prozesse in Gang bringen als Räume beset-

zen. Gott offenbart sich in der Zeit und ist gegenwärtig in den Prozessen der Geschichte. Das erlaubt, 

Handlungen zu priorisieren, die neue Dynamiken hervorrufen. Es verlangt auch Geduld und War-

ten.“26  

In diesem Sinn bleiben wir unterwegs. 

 

                                                      
26 Antonio Spadaro SJ, Das Interview mit Papst Franziskus (am 19., 23. und 29. August 2013), Teil 2, in: Stimmen der Zeit, 

HERDER 2013 – Zitiert nach: https://www.klasvogt.de/publikationen/artikel/nicht-raeume-besetzen-sondern-pro-

zesse-gestalten-plaedoyer-fuer-eine (abgerufen am 27.8.2021) 


