
Pfarrei Sankt Petrus Canisius Mainz-Gonsenheim 

 

 

          25. Februar 2021 

Stellungnahme zu den künftigen Pfarreizuschnitten 

 

Sehr geehrter Herr Bischof Kohlgraf, sehr geehrter Herr Dekan Kölzer, sehr geehrtes TPT Ressourcen, 

 

wir haben in unserer Pfarrgemeinde St. Petrus Canisius zum einen eine Gemeindebefragung 

durchgeführt, um herauszufinden, was unseren Gemeindemitgliedern wichtig ist, und darauf aufbauend 

die Zukunft zu gestalten.  

Zum anderen haben wir eine separate Umfrage zu den verschiedenen Optionen für zukünftige 

Pfarreizuschnitte organisiert und zu diesem Thema auch Videokonferenzen angeboten, ergänzend zu 

unseren Informationen an die Gemeinde über diverse Medien. 

Zusätzlich haben wir die Nachbargemeinden um ihre Meinung gebeten und die Rückmeldungen 

einbezogen. 

Abschließend wurde im Pfarrgemeinderat über das Votum abgestimmt. 

 

Die Pfarrei St. Petrus Canisius spricht sich entschieden für die kleinteiligste Lösung aus, also 5 

Pfarreien / Modell 4+ im Dekanat Mainz Stadt.       

 

Begründung: 

• Modell erleichtert aufgrund der noch einigermaßen überschaubaren Größe, sich in der neuen 

Pfarrei beheimatet zu fühlen. 

• Heimatgefühl, Sich-Kennen braucht räumliche Nähe und Überschaubarkeit. 

• Bietet mehr Anknüpfungspunkte an jetzige Struktur und erleichtert den Wandel. 

• Bietet mehr Möglichkeiten, spezifische Besonderheiten zu integrieren (z.B. 

Behindertenseelsorge). 

• Mehrere Leitungspersonen/ Pfarreien (5) im Dekanat Mz-Stadt ermöglichen, voneinander zu 

lernen. 

• Pfarreien lassen sich leichter verwalten als bei noch größeren Einheiten, mehr lokale 

Repräsentanz im Verwaltungsgremium möglich. 

• Nutzt die max. zugestandene Anzahl von Pfarreien, alles andere nicht vermittelbar! 

• Infrastruktur in unserer Großgemeinde vorhanden, und Nähe ermöglicht gegenseitige 

Vernetzung. 

• Je größer die Pfarrei ist, desto unpersönlicher und weniger individuell wird sie. Fehlendes 

Zugehörigkeitsgefühl verstärkt aber den Rückgang der Kirchenmitglieder und beschleunigt den 

Negativtrend! 



Abweichend vom (leider einzigen) Dekanatsvorschlag mit 5 Pfarreien / Modell 4+ schlägt die 

Pfarrei St. Petrus Canisius vor:         

Modell 4+ Variante A: 

• Mainz-Gonsenheim, St. Petrus Canisius inkl. Behindertenseelsorge! 

• Mainz-Gonsenheim, St. Stephan 

• Mainz-Finthen, St. Martin 

• Budenheim, St. Pankratius 

 

Begründung:  

• räumliche Nähe 

• gute Verkehrsanbindung 

• Charakter der bisherigen Pfarreien passt zusammen, Gemeindepartner möchten mit Gonsenheim 

zusammenarbeiten 

• Größe entsprechend den Wünschen und Erwartungen unserer Gemeindemitglieder 

• In dem Gespräch über die Zukunft der Gonsenheimer Pfarrgemeinden am 11. Januar haben wir 

es so verstanden, dass der künftige Seelsorger auch die Behindertenseelsorge seelsorglich 

zumindest mit-betreuen soll. Um dies zu ermöglichen, sollte die Planung die BHS wie eine 

weitere ‚Gemeinde‘ berücksichtigen. Ansonsten wird die neue Pfarrei zu groß, und die 

Behindertenseelsorge könnte darunter leiden. 

 

Und zum Schluss ein Appell: 

• Neben den eindeutigen Rückmeldungen unserer Gemeindemitglieder insbesondere zur Größe 

der künftigen Pfarrei (möglichst klein und überschaubar!!!) haben wir noch ganz anderes 

Feedback bekommen:  

• Viele Gemeindemitglieder glauben, dass Ihre Stimmen sowieso nicht gehört werden, sondern 

die Entscheidung über unsere Köpfe hinweg getroffen werden wird, so, wie das Dekanat es will. 

Als Beispiele werden hier die Aufgabe von Schulträgerschaften und der künftige Verzicht auf 

die erfolgreiche Personalunion der Pfarreileitung und Leitung der BHS erwähnt. 

• Bitte belehren Sie alle Zweifler*innen und Resignierten eines Besseren! 

• Außerdem: Die Behindertenseelsorge ist wichtiger Teil unserer Pfarrgemeinde, hier wird seit 

Jahrzehnten erfolgreich Inklusion gelebt! Der Erhalt dieser Zusammenarbeit liegt unserer 

Gemeinde am Herzen! 

Danke! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Pfarrgemeinderat St. Petrus Canisius und Ausschuss Pastoraler Weg 


