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          27. September 2021 

 

Votum zu den künftigen Pfarreizuschnitten 

 

Sehr geehrter Herr Bischof Kohlgraf, sehr geehrter Herr Dekan Kölzer, 

 

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

Pfarreien / Modell 4+ im Dekanat Mainz Stadt. 

 

Unser PGR St. Petrus Canisius in Gonsenheim hat einstimmig für Modell 4+ votiert. 

Wir bleiben damit unserer Entscheidung vom Februar 2021 treu. 

Sie beruht auf Diskussionen im PGR sowie den Ergebnissen unserer Gemeindebefragung und unserer 

separaten Umfrage zu den verschiedenen Optionen für künftige Pfarreizuschnitte, die von unserem 

Ausschuss Pastoraler Weg durchgeführt wurden. Zudem haben wir unsere Gemeindemitglieder auf 

verschiedenen Wegen informiert und auch Videokonferenzen zum Thema veranstaltet. 

In Ergänzung zu unserer damaligen Stellungnahme möchten wir die Argumente für eine möglichst 

kleinteilige Lösung, also Modell 4+ mit insgesamt 5 neuen Pfarreien, zusammenfassen. 

Trotz der Tatsache, dass die vorgeschlagenen Modelle 4+ und 3+ sich in Bezug auf Gonsenheim nicht 

unterscheiden, möchten wir unser Votum für 4+ bekräftigen. Eine Einheit „große Mitte“ von Neu- und 

Altstadt über Oberstadt und Bretzenheim bis nach Drais-Lerchenberg und Marienborn betrachten wir als 

viel zu groß sowie als inhomogen. 

Wir wünschen uns, dass die berechtigten Sorgen um Rückgang von Kirchenmitgliedern und 

Priesternachwuchs nicht nur zu vermeintlich einfachen Lösungen im Sinne von Zusammenlegungen und 

Verringerung des Angebots führen, sondern die Probleme an der Wurzel bekämpft werden, um 

zukunftsfähig zu werden (z.B. Maßnahmen gegen Machtmissbrauch, für Gleichberechtigung der 

Frauen).  

Oberstes Ziel muss es sein, den Negativtrend zu stoppen. Dazu brauchen wir ehrliche Kommunikation 

als Grundlage des Miteinanders, Ernstnahme der Gläubigen und Begegnung auf Augenhöhe, 

begeisternde Angebote vor Ort, die Menschen eine (Glaubens-)Heimat bieten. Außerdem wünschen wir 

uns echte Wertschätzung der Ehrenamtlichen und deren Kompetenzen, was auch zur Übertragung von 

Aufgaben führen kann und sollte, sowie gleichberechtigte Beteiligung von Frauen.  

Die Zusammenlegung und Reduktion von gewohnten und geschätzten, lokalen Strukturen ist ein 

schmerzhafter Einschnitt, der aber nicht die Ursachen bekämpft, sondern sich lediglich an Symptomen 

abarbeitet und die Probleme nicht löst. Nötig ist ein echter, innerer Aufbruch. 

 



Begründung für Modell 4+ mit 5 neuen Pfarreien: 

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

Pfarrei beheimatet zu fühlen. 

• Heimatgefühl, Sich-Kennen braucht räumliche Nähe und persönlichen Kontakt. 

• Modell erleichtert die Erreichbarkeit der lokalen Kirchorte, und Nähe ermöglicht gegenseitige 

Vernetzung. 

• Bietet mehr Anknüpfungspunkte an jetzige Struktur und erleichtert den sowieso immensen 

Wandel. 

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

Behindertenseelsorge). 

• Modell mit mehreren Leitungspersonen/ Pfarreien (5) im Dekanat Mz-Stadt ermöglicht, 

voneinander zu lernen. 

• 5 Pfarreien lassen sich besser verwalten als bei noch größeren Einheiten. Lokale Mitsprache und 

Repräsentanz im Verwaltungsgremium wird schwieriger, je größer die Einheit. 

• Modell nutzt die max. zugestandene und für realistisch erachtete Anzahl von Pfarreien und 

nimmt die Gemeinderückmeldungen ernst, alles andere wäre nicht vermittelbar! 

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

Zugehörigkeitsgefühl verstärkt aber den Rückgang der Kirchenmitglieder und beschleunigt den 

Negativtrend! 

 

Nicht ohne Grund hat sich auch das TPT Ressourcen bevorzugt für Modell 4+ ausgesprochen. 

 

Zum Schluss wiederholen wir unseren 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! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Pfarrgemeinderat St. Petrus Canisius und Ausschuss Pastoraler Weg 


