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Der Pastorale Weg vor Ort in Gonsenheim - 
Ihre Meinung ist uns wichtig! 

 

Liebe Mitchristinnen und liebe Mitchristen, 

unsere Gesellschaft verändert sich, und auch unsere Kirche - unser Bistum 

Mainz - muss sich verändern und neue Wege gehen. 

 

Die Zahl der Priester und der anderen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter geht drastisch zurück - die finanziellen Mittel (sprich: die 

Einnahmen durch die Kirchensteuer) werden weniger - auch die Zahl der 

Gläubigen hat in den vergangenen Jahren (nicht nur durch 

Kirchenaustritte) stark abgenommen … 

Die Gründe dafür sind vielfältig und zum Teil „hausgemacht“! 

Mit Spannung dürfen daher die Beratungen und Ergebnisse des 

sogenannten „Synodalen Weges“ der katholischen Kirche in Deutschland 

erwartet werden. 

 

Unser Bischof, Dr. Peter Kohlgraf, hat am vergangenen Pfingstfest den 

„Pastoralen Weg“ für unser Bistum eröffnet. 

Bei diesem Prozess sind alle Gläubigen eingeladen, sich darüber Gedanken 

zu machen, wie die frohe Botschaft des Evangeliums in unserer Zeit und 

in welchen seelsorglichen Räumen sie gelebt werden kann. 

Wie kann das, was für unseren Glauben notwendig ist, zukünftig in eine 

neue Form gebracht werden? 

Wie kann sich das Gemeindeleben der Zukunft gestalten? 

 

Deshalb gibt es auch in unserem Dekanat Mainz-Stadt Überlegungen, wie 

zukünftige Pfarreistrukturen aussehen können. 

Dazu wurden einige Modelle erarbeitet, die Mitte November in der 

Dekanatsversammlung erstmalig vorgestellt und diskutiert wurden.  

Als notwendiger Schritt müssen größere Pfarreien gebildet werden.  

So wird das derzeitige Dekanat Mainz-Stadt (mit zurzeit mehr als 20 

Pfarreien) zukünftig aus bis zu fünf (größeren) Pfarreien bestehen, die sich 

aus mehreren Gemeinden zusammensetzen. 

Bei allen strukturellen Veränderungen soll die Kirche lebendig und 

zukunftsfähig bleiben; sie soll und muss freilich neu „gedacht“ werden. Es 

gilt mit einem weiten Blick die Vielfalt der Orte der Kirche wahrzunehmen 

und als eine vernetzte Gemeinschaft neue Organisations- und 

Verwaltungsstrukturen zu gestalten. 



„Kirche“ ist und bleibt an vielen Orten (d.h. „Kirchorten“) präsent -  

in Kindertagesstätten und Schulen, in Altenheimen und Krankenhäusern 

u.ä.. 

Im kommenden Jahr (2021) soll über die künftigen Pfarreizuschnitte ent-

schieden werden. Dazu erwartet die Bistumsleitung Ideen und Vorschläge 

aus den einzelnen Kirchengemeinden bzw. aus dem Dekanat. 

Danach beginnt die Umsetzung, die spätestens 2030 abgeschlossen sein 

soll. 

 

Deshalb wollen wir heute auch Sie zum Nach- und Mitdenken anregen 

und erfragen, was für Sie wichtig ist. 

Gerne können Sie Ihre Meinung und Ihre Ideen in Ihren Familien, Gruppen 

oder auch einzeln zusammentragen.   

 

Die folgenden Fragen sollen eine Anregung sein, sich mit den anstehenden 

Veränderungen auseinanderzusetzen. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Meinung und Ideen, Ihre Wünsche und 

Ihre Sorgen mitteilen. 

Sie können uns Ihre Antwort über unser Pfarrbüro (< Briefkasten) oder 

per E-Mail (pfarrbuero@st-stephan.net) zukommen lassen. 

 

Noch ein kurzes Wort zu den möglichen Pfarrei-Modellen: 

Die Mitglieder unseres Pfarrgemeinderates und des Verwaltungsrates 

haben sich mehrheitlich für einen Zusammenschluss mit den Pfarreien St. 

Petrus Canisius, Mombach, Budenheim und Finthen ausgesprochen. 

Maßgebliche Gründe für diese Entscheidung waren die geographische 

Nähe, eine vergleichbar ähnliche Sozialraumstruktur, eine gute 

verkehrstechnische Anbindung und nicht zuletzt eine immer noch 

überschaubare Größe dieser möglichen, zukünftigen Pfarrei (von ca. 

21.000 Katholiken; das wären ca. 25% des heutigen Dekanates). 

 

Nähere Informationen über den Pastoralen Weg im Bistum Mainz finden 

Sie unter: 

www.pastoraler-weg.de oder 

https://bistummainz.de/dekanat/mainz-stadt/aktuell/pastoraler_weg 

 

Wir danken Ihnen, wenn Sie die folgenden Fragen als Anregungen zum 

Nachdenken und Mitdenken nutzen: 

  

mailto:pfarrbuero@st-stephan.net
http://www.pastoraler-weg.de/
https://bistummainz.de/dekanat/mainz-stadt/aktuell/


Zu meiner Person: 

 

Mein Geschlecht: ________________ 

 

Ich bin ______ Jahre alt. 

 

Meine Gemeinde heute - das ist mir wichtig, wertvoll: 

 

 

 

 

 

 

Meine Gemeinde heute - das fehlt mir: 

 

 

 

 

 

 

Meine Gemeinde im Jahr 2030 - darauf freue ich mich: 

 

 

 

 

 

 

Meine Gemeinde im Jahr 2030 - das ist mir wichtig: 

 

 

 

 

 

 

Meine Gemeinde im Jahr 2030 - das macht mir Sorgen: 

  



Wo soll Kirche im Jahr 2030 unbedingt präsent sein:  

< an diesen Orten … 

 

 

 

 

 

 

< bei diesen Themen … 

 

 

 

 

 

 

< bei diesen Menschen … 

 

 

 

 

 

 

Bis Mitte Februar werden wir Ihre Antworten sammeln und an die 

Arbeitsgruppe des Dekanates weitergeben. Dort wird eine Empfehlung 

erarbeitet, die an den Bischof und die Bistumsleitung geht und für eine 

Entscheidung über die neue Pfarreistruktur dienen soll. 

Selbstverständlich stehen Ihnen das Team der Hauptamtlichen und auch 

die Mitglieder unserer Räte gerne für ein persönliches Gespräch zur 

Verfügung. 

Sprechen Sie uns bitte an! 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme 

und: 

Bleiben Sie gesund und wohlbehütet! 

 
 Karl-Otto Hofmann,  Dieter Pieroth, 

 PGR-Vorsitzender  Stellv. Vorsitzender des 

   Verwaltungsrates 

 
  Hans-Peter Weindorf, 

  Pfarrer 


