
Arbeitsergebnisse unseres PGR-Klausurtages am 26.09.2020

Mit einem geistlichen Impuls unter dem Titel „Eine Kirche, die uns versteht“ sind die
Mitglieder des Pfarrgemeinderates in den Klausurtag eingestiegen.

Aufgrund der Dekanatsversammlung vom 23. September, die die Pfarrgemeinderäte
mit neuen Informationen und Arbeitsaufträgen versorgte, wurde unser geplanter 
Tagesablauf etwas modifiziert.

Das Dekanat stellte vier Modelle möglicher neuer Pastoraler Einheiten vor, die 
anhand verschiedener Fragestellungen in den Blick zu nehmen sind.

Kriterien der Vorüberlegungen, die zu den vier Modellen führten:
 Gewachsene Strukturen
 Anzahl der Katholiken
 Prägung der Gemeinden
 „Kultur“ (ländlich oder städtisch)
 Handlungsfähigkeit gewährleisten
 Zukunftsfähigkeit in Bezug auf Personalmangel

Detaillierte Informationen hierzu sind auf der Homepage des Dekanats Mainz Stadt 
einzusehen:
www.kath-dekanat-mainz.de

Für den Klausurtag waren die einzelnen Mitglieder bereits im Vorfeld mit der 
Aufgabe betraut, die angrenzenden Pfarrgemeinden der Oberstadt hinsichtlich 
struktureller und/oder inhaltlicher Schwerpunkte bzw. Gemeinsamkeiten für 
mögliche neue pastorale Einheiten in den Blick zu nehmen.
Bei der Präsentation der einzelnen Gemeinden kamen erwähnte Kriterien zum Teil 
zur Sprache.

Ein erster bedeutender Arbeitsschritt war es dann für uns der Frage nachzugehen:
„Wie wollen wir Kirche sein - heute und in Zukunft?“

Vieles hat uns hierbei bewegt.
 Wir wollen und brauchen in Zukunft weiterhin viele kleine Gemeinschaften 

auf altem Pfarrterritorium, aber dennoch die Offenheit für Gemeinschaften in 
neuen pastoralen Einheiten. Hierbei sind uns Menschen unseres Alltages 
wichtig.

 Die Sakramentenkatechese ist sicherlich aufgrund des Personalrückgangs neu 
zu denken und in der großen Einheit anzusiedeln, da Kinder und Jugendliche 

http://www.kath-dekanat-mainz.de/


ohnehin schon ggf. unterschiedliche Schulen in verschiedenen Gemeinden 
besuchen. 

 Um zu einer guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit Menschen in 
neuen Einheiten zu gelangen, setzt es ein hohes Maß an Offenheit und 
Akzeptanz voraus. Ein offenes Ohr, ein hörendes Herz für Menschen 
hinsichtlich alt hergebrachter, aber auch neuer zukunftsweisender Strukturen 
zu haben, ist Voraussetzung für neue und gelingende Beziehungen.

 Hierbei ist es wichtig, bisheriges Denken und Handeln regelmäßig zu 
reflektieren und zu schauen „Was brauchen denn die Menschen heute 
wirklich?“.

 Verbunden ist das auch mit Abschied von Gewohntem, mit Trauer, die ernst 
zu nehmen ist und Begleitung braucht.

 Auch muss ein Gefühl für den bewussten Umgang mit Erwartungen entwickelt
und gelernt werden.

 Kirche soll sichtbar sein und das nicht nur medial, sondern in vielfältigen 
spirituellen Angeboten. Die Menschen benötigen heute mehr denn je 
unterschiedliche geistliche Impulse und Angebote, die ihnen das Gefühl 
vermittelt, dass die „Kirche sie versteht“. 

 Wir brauchen vermutlich einen neuen Weg von „Versorgung“ hin zu einer 
Mentalität von Projekten, die wie „Leuchttürme“ unser Leben begleiten. Auch
sollte es Angebote geben, um den spirituellen „Ort in sich selbst“ zu finden 
(bspw. durch eine Geistliche Begleitung/Einzelseelsorge).

 Außerdem gilt es „neue Zielgruppen“ (20-35jährige) mit ihren Bedürfnissen in 
den Blick zu nehmen.

 Als Christen müssen wir Verantwortung übernehmen für Bedürftige und 
Hilfesuchende sowohl vor Ort und als auch weltweit und damit Zeugnis 
abgeben für Mitmenschlichkeit unserem Nächsten gegenüber, so wie Jesus 
Christus es vorgelebt hat.

 Die Realität zeigt uns Menschen aktuell, worauf wir dringlichst achten 
müssen, um diese Welt nicht weiter zu zerstören und Menschen ihre 
Lebensgrundlage zu entziehen. Nachhaltigkeit muss eine Perspektive haben.

 Kirchorte wie Kitas, Schulen, Kliniken legen Zeugnis gelebter Fürsorge für 
Menschen ab, denen noch mehr Wertschätzung und Unterstützung 
unterschiedlichster Art gebührt.

 In der Oberstadt leben Menschen unterschiedlicher Konfessionen, die sich mit
gleichen Fragen und Anliegen angesprochen fühlen, die Zeichen der Zeit 
richtig zu deuten und neue Wege einzuschlagen. Eine lebendige Ökumene 
wäre zukunftsweisend.

 Eine gute und effektive Zusammenarbeit in neuen pastoralen Einheiten 
braucht eine gut durchdachte digitale Vernetzung. In diesem Zusammenhang 
ergeben sich weitere Fragen:



 Welche Ausschüsse bzw. Gremien wird es auf den einzelnen Ebenen geben? 
Wie erfolgt die Kommunikation untereinander? Welche Kompetenzen 
erhalten Gremien bzw. Einzelpersonen? Wie ist die Rückbindung an die 
Pfarrleitung, um nur einige zu nennen.

 Darüber hinaus braucht es verlässliche Orte und Zeiten, wo Menschen gleich 
welcher Anliegen Ansprechpartner und Gottesdienstangebote finden.

Abschließend ist zu sagen, dass wir die neuen pastoralen Strukturen als Chance für 
Veränderungen sehen und nutzen sollten. Das setzt Mut und Zuversicht voraus.
Aber vielleicht ist das Wichtigste hierbei: 
Sich von seinem Glauben begeistern zu lassen. 

Zuletzt hat sich der Pfarrgemeinderat auf folgende weitere Vorgehensweise 
festgelegt:
Geplant ist zunächst ein Informationsabend in der Gemeinde St. Alban am 
03.11.2020 zunächst um 18.00 Uhr und bei entsprechender Nachfrage nochmals um
20.00 Uhr, wo allen Interessierten die unterschiedlichen Modelle der angedachten 
Großpfarreien vorgestellt werden. Dann können Fragen gestellt und vielleicht auch 
schon beantwortet werden. 
Dem PGR ist es wichtig, nicht nur zu informieren, sondern möglichst viele Menschen 
der Gemeinde zur Mitarbeit zu ermutigen, uns ihre Überlegungen hinsichtlich 
denkbarer und umsetzbarer Zusammenschlüsse mitzuteilen, unter Berücksichtigung 
der aufgeführten Kriterien. 

 Z.B. per Email an pgr@oberstadtkirchen.de
 In schriftlicher Form an die Pfarrbüros

So ist es auch als Arbeitsauftrag von Seiten des Dekanates an die Gremien ergangen.
Gemeinsame Überlegungen vor Ort sollen erfasst, verschriftlicht und bis spätestens 
Ende Februar der Dekanatsleitung vorgelegt werden.
Unter Berücksichtigung der Rückmeldungen aus den Pfarreien, kategorialen 
Einrichtungen und Kirchorten sollen dann auf Dekanatsebene zwei alternative 
Modelle für zukünftige Pfarreistrukturen im heutigen Dekanat Mainz-Stadt 
erarbeitet werden. Diese Modelle werden in einer Dekanatsversammlung im 
Sommer 2021 den Mitgliedern vorgestellt, diskutiert und abgestimmt. Das Ergebnis 
soll dann dem Bischof als Vorschlag des Dekanats vorgelegt werden.

Zu dem geplanten Infoabend sind zu gegebener Zeit in der Brücke, auf der 
Homepage und in den Schaukästen nähere Informationen zu finden.

Verantwortlich für den Pfarrgemeinderat
Monika Härtelt
 


