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#01_Der Pastorale Weg stellt sich vor 
 
Unser Bistum und unsere Gemeinden stehen in den nächsten Jahren vor großen Veränderungen:  
Wie können wir mit weniger Personal, Ressourcen und Gläubigen unseren Glauben leben und 
zuversichtlich in die Welt tragen ?  Das ist eine Herausforderung und zugleich eine große Chance:  
Wie können wir unseren Glaube vor Ort unter den neuen Bedingungen gut leben? Wie können wir 
uns besser vernetzen, unsere Ressourcen teilen, stärker zusammenrücken und gemeinsam neue 
Ideen entwickeln ?  Wie kann Kirche als Gemeinschaft vor Ort in zehn oder 20 Jahren aussehen ?  
Zu all diesen Fragen soll in Projektteams im Dekanat zusammen mit den Gemeinden und der 
Dekanatsleitung ein Konzept erarbeitet werden. Das ist der „Pastoraler Weg“.  Das Bistum hat dazu 
noch keine fertigen Pläne in der Schublade, sondern möchte, dass die Ideen aus den Gemeinden 
heraus kommen. Im Sommer 2021 entscheidet die Dekanatsversammlung (haupt- und 
ehrenamtliche VertreterInnen aus allen Pfarrgemeinden des Dekanats) über den Reformplan, der 
dann dem Bischof übergeben wird.  Mehr Informationen auf:  
 www.pastoralerweg-bm.de und www.bistummainz.de/pastoraler-weg 
 
 
#02_Wie funktioniert der Pastorale Weg vor Ort ? Was ist bislang passiert ? 
 
Im Herbst 2019 hat das Dekanatsprojektteam (DPT) seine Arbeit aufgenommen. Es soll den 
Pastoralen Weg planen und koordinieren. Das 14-köpfige Team wurde von der 
Dekanatsversammlung (DKV) gewählt und trifft sich alle 4-6 Wochen. Die Dekanatsversammlung ist 
das zentrale Gremium, das im Sommer 2021 über den Reformplan entscheidet. Sie setzt sich aus 
rund 80 haupt- und ehrenamtlichen VertreterInnen aller Pfarreien zusammen. 
Die detaillierte inhaltliche Arbeit zum Pastoralen Weg passiert in den „Teilprojektteams“, die 
derzeit starten oder bald starten sollen. Derzeit gibt es die beiden Teilprojektteams:  
„Evangelium vor Ort“ und „Sozialraumanalyse“. Weitere Teams sollen folgen. 
Wir freuen uns über Ihre Beteiligung und Ihr Feedback ! 
Mehr Infos unter:  
http://pastoralerweg-bm.de/teil-projekt-teams/ und http://pastoralerweg-bm.de/material 
 
 
#03_Save the Date - Beteiligungsforum am 25. April 2020 
 
Am Samstag 25. April 2020 findet das erste Beteiligungsforum des Pastoralen Wegs in unserem 
Dekanat statt. Hier sind alle BürgerInnen aus unserem Dekanat Bergstraße-Mitte herzlich 
eingeladen teilzunehmen und sich mit ihren Ideen in den Reformprozess einzubringen.  
Veranstaltungsort ist die Liebfrauenschule in Bensheim, genauere Infos werden noch bekannt 
gegeben. 

http://www.pastoralerweg-bm.de/
http://www.bistummainz.de/pastoraler-weg
http://pastoralerweg-bm.de/teil-projekt-teams/
http://pastoralerweg-bm.de/materiall


 

#04_Dekanatsprojektteam on tour 
 
Das Dekanatsprojektteam besuchte in den letzten Wochen die Pfarrgemeinden vor Ort in den 
Sonntagsgottesdiensten und informierte über den Pastoralen Weg. www.pastoralerweg-
bm.de/termine 
 
#05_Zahlen Daten Fakten 
 
Öfter ist in den Gemeinden zu hören, dass man zu wenig Konkretes über den Pastoralen Weg weiß. 
Das liegt auch daran, dass das Bistum bislang wenig Konkretes vorgegeben hat und möchte, dass 
vor Ort zuerst über Inhalte und dann über Strukturen beraten werden soll.  Die Fakten, die bislang 
bekannt sind, sind folgende:  
 
- Bistumsweit sollen die momentan 134 Seelsorgeeinheiten bis 2030 auf ~50 Pfarreien fusioniert 
werden. In unserem Dekanat Bergstraße-Mitte wird es ab spätestens 2030 noch maximal drei 
Pfarreien als neue Verwaltungseinheiten geben. Die Verwaltung soll also zentralisiert werden, das 
Gemeindeleben vor Ort wird jedoch erhalten bleiben und zugleich neue Formen ausprobieren.   
 
- Die Fusion der Pfarreien ist den rückläufigen Zahlen geschuldet: Bis 2030 wird die Zahl der 
aktiven Priester im Bistum Mainz um fast die Hälfte von derzeit 198 auf 104 sinken (= Priester 
unter 70 Jahren). Auch die Zahl der hauptberufichen Diakone, der Pastoral- und 
Gemeindereferenten/-innen wird deutlich zurückgehen. Die Einnahmen des Bistums werden im 
gleichen Zeitraum geschätzt um 10 bis 20 % sinken.  Bistumsweit können noch ca. 50 % aller 
kirchlichen Gebäude vom Bistum unterhalten werden.  Weitere Immobilien müssen alternativ 
finanziert werden, wenn sie nicht aufgegeben werden sollen.   
 
- Bis Sommer 2021 soll ein Plan für die Reform der Gemeinden im Dekanat stehen. Bis spätestens 
2030 soll der Plan umgesetzt sein. 
 
(Stand: Februar 2020, Quelle: Bistum Mainz, www.bistummainz.de/pastoraler-weg)
 
 
# 06_Die Pfarreien in unserem Dekanat 
 
Eine gute graphische Übersicht über die Pfarreien in unserem Dekanat finden Sie unter:  
https://bistummainz.de/pfarreien/im-dekanat-bergstrasse-mitte/  
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