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4. Newsletter, Juni 2020
# 01 - Online-Infoabend zum Pastoralen Weg
Corona lässt auch uns in Sachen Informationsaustausch umdenken: Das Kommunikationsteam lädt
herzlich ein zu einem Online-Informationsabend am Mittwoch, 24. Juni von 20 Uhr bis 21.30 Uhr.
Themen sind der aktuelle Stand des Pastoralen Wegs in unserem Dekanat sowie ein Ausblick auf die
kommenden Monate.
!! Anmeldung hierfür bitte ausschließlich per E-Mail an eva-maria.hoffmann@bistum-mainz.de
unter Angabe Ihres Namens und Vornamens.
# 02 Online-Pinnwand & Plakate in der Kirche
Wir möchten gerne wissen, wie es Ihnen in Corona-Zeiten geht, was Sie beschäftigt, was Ihnen fehlt
und wie Sie Glaube und Gemeinschaft leben. In den Kirchen unseres Dekanats sind ab sofort Plakate
ausgehängt, auf denen Sie dazu schreiben können. Auch auf unserer Online-Pinnwand können Sie uns
gerne Ihre Anliegen mitteilen. Den Link zu der Online-Pinnwand finden Sie hier:
https://bit.ly/2WluMI3
Wir freuen uns über Ihr Feedback!
# 03 – Aktueller Stand aus den Projektteams
Teilprojektteam 1 „Sozial- und Pastoralraumerkundung“
Das Projektteam hat in den letzten Wochen viele Informationen über unser Dekanat gesammelt:
Wie geht es den Menschen hier vor Ort, was ist ihnen wichtig im Leben, wie leben sie ihren Glauben
und was wünschen sie sich von der Kirche ? Dazu haben Mitglieder aus den Pfarrgemeinderäten und
aus dem Team rund 100 Menschen vor Ort interviewt. Außerdem wurden viele Informationen im
Internet recherchiert. Die Informationen werden derzeit ausgewertet, der Bericht soll im August
fertig sein. Er dient als eine Entscheidungsgrundlage für die weiteren Schritte des Pastoralen Wegs.
Teilprojektteam 2 „Evangelium vor Ort“
Das Projektteam hat Ideen gesammelt, wie gelebter Glaube auch in Zukunft zu den Menschen
gebracht werden kann. Leitfragen sind: Wie können wir Kirche in unserem Dekanat neu denken und
neu gestalten? Wie können wir die Spannung zwischen „Kirche vor Ort“ und „Netzwerk in größeren
Einheiten“ fruchtbar gestalten? Die Vielzahl von Ideen soll nun strukturiert werden und mit einer
„Matrix der Bedürfnisse“ der Menschen verglichen werden (Kontakt: Sigrid Volk, sp.volk@t-online.de)
Teilprojektteam 3 „Musik und neue Gottesdienstformen“
Dieses Team ist noch in der Aufbauphase, ein erstes Treffen ist in Planung. Interessierte können sich
gerne noch zum Mitmachen melden bei Regionalkantor Gregor Knop (regionalkantor@st-georgbensheim.de).

Teilprojektteam 4 „Jugend“
Die für März geplante Jugendsynode „Create your Church“ musste wegen Corona abgesagt werden.
Ein erstes (virtuelles) Treffen ist demnächst geplant. Ansprechpartner für Interessierte ist unser
Dekanatsjugendreferent Jonas Ansorge (jonas.ansorge@bistum-mainz.de).
# 04 – Statusgespräch mit der Bistumsleitung am 9. Juni 2020
Das geplante Halbzeit-Gespräch mit der Bistumsleitung am 9. Juni im Rahmen der
Dekanatsversammlung konnte coronabedingt leider nicht stattfinden. Stattdessen gab es ein Treffen
im Kreis des Dekanatsprojektteams mit Prälat Hans-Jürgen Eberhardt, dem Personalchef des Bistums,
und Marie-Christin Böhm von der Koordinationsstelle für den Pastoralen Weg in Mainz. Diskutiert
wurde u.a., wie neue Kommunikationswege in Corona-Zeiten gefunden werden und insgesamt der
Austausch zum Pastoralen Weg verbessert werden kann. Auch wurde von Seiten unseres Teams mehr
Zeit für den Pastoralen Weg gefordert, da wegen Corona vieles nicht stattfinden konnte. Für
Beteiligungsforen, Jugendsynode, Resonanzgruppe wollen wir ggf. neue Formate überlegen.
# 04 – Wie geht es weiter?
Für die Sozial- und Pastoralraumerkundung haben wir uns am Anfang des Weges bewusst Zeit
genommen, da hierauf alle weiteren Schritte im Pastoralen Weg aufbauen. Die Aufgaben bis zum
Sommer 2021 gliedern sich wie folgt:
Thema 1: „Beobachten und Wahrnehmen“
Der Abschlussbericht „Sozial- und Pastoralraumerkundung“ ist fast fertig (Sommer 2020).
Thema 2: „Schwerpunkte setzen“
Die Schwerpunkte unserer künftigen pastoralen Arbeit im Dekanat sollen dann von allen
Interessierten (z.B. im Beteiligungsforum, etc.) und in den Teams konkret diskutiert werden - Wo
wollen wir Schwerpunkte der Pastoral setzen? Der Bericht bietet hierfür eine wichtige Basis.
Thema 3: „Vorschläge für den Zuschnitt der künftigen Pfarreien“
Der Zuschnitt unserer künftigen Pfarreien wird dann gemeinsam diskutiert und erarbeitet. Wichtig ist
dabei: Eine künftige Pfarrei ist die Verwaltungseinheit der Gemeinden vor Ort. Die Gemeinden vor
Ort mit ihrem kirchlichen Leben sollen weiter bestehen bleiben.
Thema 4: „Welcher Kirchort bietet sich für welchen Schwerpunkt an“
Hier wird die Frage diskutiert, wo die Schwerpunktarbeit konkret umgesetzt wird und welche Orte
einbezogen werden auch jenseits der klassischen Kirchräume.
Thema 5 und weitere: „Pfarreiverwaltung, Personal, Gebäudeentwicklung“
Hier sollen noch Teilprojektteams gebildet werden, die konkret diskutieren, wie der Pastorale Weg
verwaltungstechnisch umzusetzen ist.
# 05 – Mitarbeit
> Gerne können Sie sich melden zur Mitarbeit in einem der Teilprojektteams (Ansprechpartner s.o.).
> Schauen Sie auch auf unserer „Online-Pinnwand“ vorbei und schreiben Sie uns Ihre Ideen auf.
> Machen Sie mit bei unserem Online-Infoabend.
> Kontaktieren Sie unser Team unter: info@pastoralerweg-bm.de
Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen in diesen bewegten Zeiten!

Ihr Kommunikationsteam vom Pastoralen Weg

