
Stellungnahme der Pfarrgruppe Mainz-Oberstadt (Pfarrei St. Alban-St. Jakobus und Pfarrei Heilig 
Kreuz) zu den Strukturvorschlägen neuer pastoraler Einheiten im Dekanat Mainz-Stadt 
 
Im Rahmen eines Klausurtages und in mehreren Pfarrgemeinderatssitzungen hat sich der 
Gesamtpfarrgemeinderat der Pfarrgruppe mit den vorgeschlagenen Strukturmodellen sowie den 
anhängigen inhaltlichen Fragen beschäftigt. Ferner wurden alle Gemeindemitglieder eingeladen, 
ihrerseits Eingaben zum Thema zu machen. Die vorliegende Stellungnahme fasst alle 
eingesammelten Ergebnisse zusammen.  
 
Wir sind  zu folgenden Überlegungen gekommen: 
Anhand der vorgeschlagenen vier Modelle ist zu ersehen, dass die Pfarrgruppe Mainz-Oberstadt 
immer der Mainzer Innenstadt zugeordnet wurde.  

• Aufgrund unserer Wahrnehmung können wir beobachten, dass sich die Menschen auch 
jetzt schon an Angeboten von Gemeinden der Innenstadt (Dompfarrei, St. Stephan, St. 
Peter, St. Quintin) orientieren.  

• Die Oberstadt ist außerdem sehr städtisch geprägt und kann sich daher einen 
Zusammenschluss mit den in den Modellen gelisteten Pfarreien u.a. der Innenstadt gut 
vorstellen. Zudem verfügt sie über eine gute Verkehrsanbindung zur Stadtmitte. 

• Mit Blick auf die Personalressourcen halten wir sowohl Modell 2 als auch 3 für denkbar. 
 

Dass alle Gemeinden neuen Strukturen zugeführt werden ist unabänderlich und wird von uns als 
große Chance gesehen. Orientieren wir uns an der letzten Vorlage des Bistums „Pfarreien neu 
denken“ so haben wir uns mit folgenden Fragen beschäftigt:  

• Was kann und soll noch vor Ort (wie) gefeiert und gestaltet werden? Welche Art von 
Begegnung ist sinnvoll und wichtig, um den Menschen Nähe und ein Gefühl von Heimat zu 
ermöglichen? 

• Welche Themen/Inhalte/Fragestellungen sind uns wichtig? 

• Was wird vielfältiger und effizienter gerade im Blick auf den Mangel an Priestern (bzw. die 
generellen Personalressourcen) und schwindender Zahl von Kirchenbesuchern und 
Ehrenamtlichen? 
 

An dieser Stelle möchten wir einige Aspekte anführen, die unseres Erachtens auf Gemeindeebene 
weiterhin machbar und sinnvoll erscheinen: 

• Die Erfahrung von Gemeinschaft verstärkt auf ökumenischer Basis unabhängig von 
Hauptamtlichen (z. B. ökumenisches Friedensgebet, Bibelkreise,) 

• Vielfältige geistliche Angebote (nicht nur Eucharistiefeiern auch Wortgottesfeiern, 
Andachten, Meditationen, Gebetskreise) 

• Zusammenkünfte wie Seniorentreffs, Gruppen- und Messdienerstunden der Jugend, 
Spielkreise, Eltern-Kind-Treffs, Kirchencafe, Gemeindebücherei 

• Besuchsdienste mit persönlichem Kontakt 

• Zusammenarbeit von Verantwortlichen einzelner Gruppierungen und Kreise in einem 
Gremium vor Ort mit klar umschriebenen Aufgaben und Kompetenzen 
 
 

Auf der Ebene der (Groß-)Pfarrei sind für uns folgende Kooperationen denkbar: 

• Eucharistiefeiern auch an anderen Kirchorten 

• Jugend-, Kinder- und Familiengottesdienste 

• Sakramentenkatechese (Kommunion- und Firmvorbereitung) 



• Angebote der Erwachsenenbildung 

• Musikalische Angebote (Kirchenkonzerte, Chordarbietungen, Orgelmeditationen) 

• Ausflüge, Wallfahrten 

• Zeltlager und Freizeiten von Kindern und Jugendlichen 

• Zusammenarbeit mit Verantwortlichen in übergeordneten Gremien 
 
Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um effektiv und zum Wohle der Menschen 
eine Kirche der Nähe und nicht der Ferne zu gestalten? 

• Wir benötigen Hauptamtliche, die die Menschen in den Gemeinden in ihren Fähigkeiten 
stärken, in ihrem Engagement ermutigen und eigenverantwortlich tätig werden lassen  

• Eine gute Vernetzung mit anderen Gemeinden und den Verantwortlichen auf Pfarreiebene 
– Ortsausschüsse könnten helfen, müssen aber auch miteinander vernetzt sein 

• Gute digitale Voraussetzungen 

• Klare Strukturen mit Blick auf Kompetenzen und Zuständigkeiten (sowohl bei Haupt- als 
auch bei Ehrenamtlichen) – klare Vereinbarungen, welche Inhalte/Angebote etc. auf 
welcher Ebene angeboten/organisiert werden 

• Fortbildungen für Ehrenamtliche, die es ihnen erlauben, die Zukunft vor Ort zu gestalten 

• Begleitung in laufenden Umstrukturierungsprozessen: Von Coaches, die die neu 
entstehende Pfarrei beraten und helfen um gute gemeinsame Wege zu finden 

• Transparenz und offene Kommunikation – innerhalb der neu entstehenden Pfarrei aber 
auch im Moment von Bistum und Dekanat in die aktuellen Pfarreien.  

 
Wir bitten darum, Auskunft zu folgenden, offenen Fragen zu erteilen: 

• Wie ist der Zeitplan für die Umsetzung der Strukturreform? 

• Nach welchen Maßgaben wird die Zuteilung der Stellen erfolgen (etwa tatsächliche Größe 
der Einheit nach Katholiken? Anzahl der Kirchorte der Einheit? Konkrete Bedarfe (bspw. 
durch viele kategoriale Kirchorte am Ort…?) 

• Wie können wir uns den Prozess der rechtlichen Überführung unserer Gemeinden in die 
neue Pfarrei vorstellen? 


