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Mehr Leben wagen – diese Vision ist unser 
Leitstern auf dem Pastoralen Weg.

Wir wollen unsere Ziele und unsere Arbeit an 
diesen Grundgedanken ausrichten und messen 
lassen.

Wir laden Sie herzlich ein. Besprechen und 
diskutieren Sie die Vision im Pastoralraum 
miteinander. Was bedeutet die Vision für Sie und 
die Kirche vor Ort? Wie können diese Gedanken in 
konkretes Handeln umgesetzt werden? 

Mit der Vision wollen wir Ihnen auch eine 
Grundlage für die Entwicklung eines Leitbildes in 
Ihrem Pastoralraum geben. 

Wir sind gespannt, was sich entwickelt, wenn wir 
miteinander mehr Leben wagen!

Der Pastorale Weg ist ein Weg der Entwicklung und 
Erneuerung der Kirche im Bistum Mainz.

Es ist zurzeit nicht leicht, sich für die Gegenwart und 
Zukunft der Kirche einzusetzen.Die Kirche ist durch 
ihre Verfehlungen und ihre Uneinigkeit gezeichnet, 
der christliche Glaube verliert für viele Menschen an 
Glaubwürdigkeit und Relevanz. Gerade deswegen halten wir 
inne und formulieren in der folgenden Vision, wie wir uns 
als Kirche verstehen wollen. Denn Gott hat uns seinen Geist 
gegeben – „nicht einen Geist der Verzagtheit, sondern den 
Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“ (2 Tim 1,7). 

Alle, die an einer guten Zukunft der Kirche in unserem 
Bistum mitwirken wollen, werden eingeladen, diese 
Vision zu bedenken, zu teilen und weiterzuentwickeln. 
Wir verpflichten uns, unser Miteinander und Handeln, alle 
unsere Entscheidungen und Strukturen an dieser Vision 
zu messen und immer neu kritisch zu überprüfen und uns 
nach Kräften und mit Leidenschaft für ihre Verwirklichung 
einzusetzen. 

Bei unserem Entwicklungsprozess wissen wir uns 
verbunden mit den Schwestern und Brüdern der anderen 
christlichen Kirchen und mit vielen Partnerinnen und 
Partnern in der Gesellschaft. 

Passt diese Vision zu Ihren Erwartungen und Hoffnungen? 
Was begeistert Sie?

Wir teilen die Vielfalt  
des Lebens.

Wir teilen Glauben und Zweifel  
und laden zur Suche nach Gott ein.

Wir teilen unsere Ressourcen und  
nutzen sie verantwortungsvoll.

Wir nehmen gemeinsam  
Verantwortung wahr.

Liebe Christinnen und  
Christen im Bistum Mainz,

mit dem Pastoralen Weg haben wir uns auf einen Weg der 
Erneuerung und Umgestaltung der Kirche im Bistum Mainz 
begeben.

Gemeinsam mit vielen Engagierten aus allen Teilen des 
Bistums haben wir in den beiden vergangenen Jahren 
eine Vision für die Zukunft der Kirche in unserem Bistum 
entwickelt. Wir wollen immer mehr zu einer Kirche werden, 
die teilt: Leben, Glauben, Ressourcen und Verantwortung. 

Eingeladen von Jesus Christus wollen wir mit Ihnen 
zusammen mehr Leben wagen.

Dr. Susanne Barner 

Geschäftsführende 
Vorsitzende der 
Diözesan- 
versammlung

+ Peter Kohlgraf

Bischof von Mainz  

Dr. Wolfgang Fritzen

Leiter der Koordina-
tionsstelle für den 
Pastoralen Weg
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