
Pastoraler Weg unseres Bistums – Wir alle sind gefragt!  

Auch im Dekanat Mainz bewegen wir uns in größer werdenden Schritten auf dem Pastoralen 

Weg, den unser Bischof im vergangenen Jahr ausgerufen hat. Die Zielsetzung dieses 

Weges, der unter dem Leitwort „Eine Kirche des Teilens werden“ steht, ist es, die 

grundlegende Frage in den Blick zu nehmen, wie wir heute und 2030 unser Christsein leben 

können und leben wollen? Immer wieder hat Bischof Kohlgraf in diesem Zusammenhang 

bekräftigt, wie wichtig Austausch und Kommunikation und auch die Beteiligung vieler an 

diesem Prozess sind. So ist es nur folgerichtig, dass nun die Einladung an alle Glaubenden 

in Dekanat ergeht, nach ihren Möglichkeiten auf verschiedene Art und Weise mitzutun und 

sich einzubringen. 

Alle können sich einbringen! 

Möglich ist dies auf zwei Wegen: Zum einen liegen in allen Kirchen unserer Pfarrgruppe 

aktuell Fragebogen aus, auf denen Sie Ihre persönliche Rückmeldung dazu geben können, 

mit welchen Fragen Sie sich als Christ bzw. in verschiedenen Gruppierungen der Gemeinde 

derzeit auseinandersetzen, welche Angebote Ihnen aus welchen Gründen als erhaltenswert 

erscheinen und auch, in welcher Form Kirche und Seelsorge im Jahr 2030 präsent sein 

sollen. Bitte füllen Sie bei Interesse den Fragebogen aus und werfen Sie ihn in den 

Briefkasten des Pfarrbüros. Wir sammeln alle Rückmeldungen und geben sie an das 

Dekanatsbüro weiter. 

Der zweite Weg des Mittuns ist die Mitarbeit in einer der sogenannten Teilprojektteams des 

pastoralen Weges: Ein Team von Haupt- und Ehrenamtlichen hat in den vergangenen 

Monaten insgesamt sieben Themengebiete identifiziert, die für das Pastoralkonzept, welches 

das Dekanat im Jahr 2021 dem Bischof vorlegen soll, weiterbearbeitet werden sollen. Für 

jedes dieser Themen wird ein Teilprojektteam gegründet, das aus Ehren- und 

Hauptamtlichen bestehen wird, und das sich ab Advent dieses Jahres etwa alle vier Wochen 

bis zum Advent 2020 treffen und gemeinsam arbeiten wird.  

Die sieben Themenfelder der Teilprojektteams sind: 

 Sozialpastorale/Sozialraumerkundung 

 Spiritualität 

 Leitungsmodelle 

 Bildung und Kulturarbeit 

 Schöpfung und Ökologie 

 Ökumene und interreligiöser Dialog 

 Kommunikation 

Sollten Sie Interesse daran haben, in einem dieser Teilprojektteams mitzuarbeiten, können 

Sie eine sogenannte Interessensbekundung hierzu abgeben. Dazu schreiben Sie bitte 

einfach eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten, der gewünschten Teilprojektgruppe und einem 

kurzen Text, aus welchem Grund Sie in diesem Themenbereich mitarbeiten möchten direkt 

an das Dekanatsbüro: dekanat.mainz@bistum-mainz.de.  

Ansprechpartnerin: Christine Wüst-Rocktäschel, Gemeindereferentin 

 


