
Der Pastorale Weg und seine Auswirkungen auf die KjG 
 
Sicherlich habt ihr alle schon gehört, dass sich unser Bistum Mainz in einer Umbruchzeit 
befindet, die sich der „Pastorale Weg“ nennt. Wir werden uns als Bistum in den nächsten 
Jahren verändern und müssen das aus verschiedenen Gründen auch. Das betrifft nicht nur 
die Bistumsebene, sondern alle anderen Ebenen auch. Wir haben momentan die einmalige 
Chance an diesem Prozess aktiv mitzuarbeiten und unsere Kirche in unserem Bistum zu 
gestalten. Wir können unsere eigenen Ideen und Wünsche einbringen und uns an diesem 
Prozess mit all dem, was uns wichtig ist, beteiligen. Wir möchten Euch und alle, die bei Euch 
in der Jugendarbeit tätig sind, dazu ermutigen diese historische Chance nicht ungenutzt 
verstreichen zu lassen. Mehr als jemals zuvor kann es an Euch liegen, wie die Kirche vor Ort 
in Zukunft aussehen wird. Der Pastorale Weg ist momentan vor allem in den Dekanaten und 
in den Gemeinden Thema. Also genau dort, wo Ihr mit Eurer Ortsgruppe zuhause seid. 
Vielleicht seid Ihr ja sogar schon eingeladen worden daran mitzuarbeiten. Das wäre natürlich 
klasse! 
 
 
Was ist dieser Pastorale Weg und warum gibt es ihn? 
 
Der Pastorale Weg ist ein Prozess, mit dem sich das Bistum Mainz geistlich und strukturell 
auf die Zukunft vorbereitet. Am Anfang dieses Prozesses steht die geistliche Frage, die aber 
auch während des ganzen Prozesses immer mit bedacht werden soll. Bischof Kohlgraf lädt 
uns ein als ersten Schritt darüber nachzudenken, was die Kirche eigentlich ausmacht und 
ausmachen soll, was die Menschen heute von der Kirche brauchen und wie wir uns die 
Kirche heute wünschen. Er stellt auch die Frage, wie wir es schaffen können, dass wir auch 
denen die frohe Botschaft Jesu Christi verkünden können, die sie für ihr Leben noch nicht (so 
intensiv) entdeckt haben. 
An zweiter Stelle steht die Frage nach neuen Strukturen in unserem Bistum, da sich die 
personelle und finanzielle Situation laufend verändert und in den kommenden Jahren stark 
verändern wird. Dazu zunächst ein paar Fakten: 

• Wahrscheinlich wird die Zahl der Katholik*innen im Bistum Mainz bis zum Jahr 2030 
von aktuell 720.000 auf rund 610.000 sinken und damit auch die Zahl der 
Ehrenamtlichen. 

• Die Zahl der Priester, Ständigen Diakone, Gemeinde- und Pastoralreferent*innen 
wird sich bis 2030 voraussichtlich halbieren. 

• Seit 2021 bis spätestens zum Jahr 2030 werden die derzeit 134 Pfarrgruppen und 
Pfarreienverbünde im Bistum zu ungefähr 50 Pfarreien zusammengeführt werden. 

• Die Gebäude sind in ihrer Anzahl und Größe nicht mehr zu finanzieren, da sie immer 
älter und damit aufwändiger zu sanieren werden auch ihre Auslastung zurückgeht. 
Zukünftig wird das Bistum nur noch etwa die Hälfte der dazu notwendigen Ausgaben 
aufbringen können. Hinzu kommt, dass die Auflagen der staatlichen Stellen steigen 
und zunehmend ehrenamtliches Handeln und Eigenleistungen in den Bereichen Bau 
und Gemeinschaftsleben erschweren. Teilweise nicht oder kaum noch genutzte 
Kirchen verschlingen Gelder, die andernorts benötigt werden. 

• Auch pastorales Wirken muss finanziert werden. Bis 2030 rechnet das Bistum mit 
einem Rückgang der Kirchensteuereinnahmen von mindestens 30 %. 

Das alles wird auch Auswirkungen auf die KjG haben: Es wird KjG-Gruppenräume, die Anzahl 
der haupt- und ehrenamtlichen Ansprechpartner*innen vor Ort, sowie die finanzielle 
Unterstützung durch Gemeinden betreffen. 



Diesen neuen Herausforderungen begegnet der Pastorale Weg und versucht auf die Fragen 
Lösungen zu finden, um ein gutes Miteinander der Christ*innen in den Gemeinden vor Ort 
zu gewährleisten und zu fördern. Er ist erst einmal ein offener Prozess. Auch unser Bischof 
hat für die Veränderung der Kirche in unserem Bistum kein Patentrezept in der Tasche, 
sondern fordert die Expertise und Kreativität aller Gläubigen in unserem Bistum dafür ein. 
Ein wichtiger Punkt ist dabei die Stärkung des Ehrenamtes und die Verteilung von 
Leitungsaufgaben auf mehrere Schultern. Es wird uns alle betreffen. 
 
Bischof Kohlgraf hat den Pastoralen Weg unter das Motto 
„Eine Kirche, die teilt“ nach dem Vorbild unseres 
Bistumspatrons, des Heiligen Martins, gestellt. Dieser 
Gedanke durchzieht den gesamten Prozess und deckt sich 
auch gut mit unserem kjglerischen Verständnis von 
Gemeinschaft und Solidarität. Dabei sollen auf dem Weg 
vor allem vier unterschiedliche Arten des Teilens bedacht 
werden, die wir als KjGler*innen bereits in unserem 
(Verbands-)Alltag leben und noch verstärkt umsetzen 
können. Der Bistumsprozess ist daher unsere Chance: 
 
1. Leben teilen 
Hier geht es darum nahe bei den Menschen zu sein, also die Freude und Hoffnung, aber auch 
die Trauer und Angst aller Menschen zu teilen. Als KjG-Ortsgruppe sind wir ein Teil des 
Lebens in der Pfarrei. In den Gruppenstunden, Häuserfreizeiten und Zeltlagern teilen wir oft 
ganz intensiv unser Leben. Neben den eigenständigen KjG-Aktionen unterstützen wir 
Aktionen und Veranstaltungen der Pfarrei, bringen uns mit Ideen und Wünschen ein und 
setzen uns vor allem für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein. Wir als 
Betreuer*innen bekommen oft mit, was unsere Teilnehmer*innen gerade beschäftigt und 
bewegt und wir versuchen für sie da zu sein. Andersherum lernen auch wir immer wieder 
Neues von unseren Mitmenschen. All das ist „Leben teilen“. 
Fragen, die wir uns stellen können: „Wo können bzw. wollen wir uns im Pfarreileben 
einbringen?“, „Wo können wir unterstützen?“. Aber auch „Wo brauchen wir 
Unterstützung?“, „Wie soll das Leben in der Pfarrei zukünftig geteilt werden?“ 
 
2. Glauben teilen 
Wir alle sind durch unseren Glauben und durch Gott miteinander verbunden. Der Glaube 
wird durch andere Menschen weitergegeben. Unser Glaube kann nach unserem Verständnis 
nur durch Gemeinschaft voll gelebt werden. Unsere Gemeinden und Kirchorte sollen ein Ort 
des Glaubens sein. Die KjG war schon immer ein Ort, an dem Glauben geteilt wurde und 
somit eigener Kirchort (s. auch das Positionspapier „KjG ist Kirche“ (https://kjg-mainz.de/kjg-
ist-kirche/)). Das fängt vielleicht mit dem Entzünden einer Kerze zur Pfarrleitungsrunde an 
und kann in allen möglichen Formen passieren. Sei es ein Impuls am Anfang einer 
Gruppenstunde, ein Zeltlagergottesdienst, Jugendgottesdienste in der Gemeinde, oder auch 
einfach ein Gespräch über Gott und die Welt bei einem Bier am Lagerfeuer. 
Bei alldem ist es erfahrungsgemäß gut, wenn wir hauptamtliche Unterstützung durch das 
Pastoralteam bekommen. Das soll auch so bleiben. 
 
 
 
 



3. Ressourcen teilen 
Wichtige Ressourcen unserer Kirche sind die Menschen, die für sie arbeiten, aber auch 
materieller Besitz wie Gebäude und Geldwerte. Diese sollen gerecht eingesetzt werden und 
so, dass sie den Menschen nutzen und dienen. Ressourcen teilen fängt bei uns im Kleinen an. 
Wir verleihen z.B. unser Material an andere Personen und Gruppen in der Gemeinde und 
darüber hinaus. Im Pastoralen Weg werden wir das größer denken. 
Die Prognosen sagen, dass es immer weniger Ehrenamtliche geben wird. Also muss man 
schon hier schauen, wo zum Beispiel ehrenamtliches Potential gesammelt und genutzt 
werden kann. Andererseits muss man sich Gedanken machen, was vielleicht zu viele unserer 
Ressourcen schluckt, ohne einen wirklichen Mehrwert zu generieren. Zudem kann man auch 
nach neuen Kooperationspartnern (auch außerhalb unserer kirchlichen „Blase“) suchen und 
sich vernetzen. 
Auf der hauptamtlichen Seite sieht das ähnlich aus. Es wird nicht mehr jede Gemeinde 
ihre*n „eigene*n“ Referent*in haben. Vielmehr teilt sich das Pastoralteam auf 
Schwerpunkte auf. D.h., dass es zum Beispiel eine Person geben wird, die sich um die 
Jugendarbeit kümmert. Sie ist dann für alle KjGs, bzw. Jugendgruppen in der neuen Pfarrei 
verantwortlich und kann ggf. nicht 3 Zeltlager gleichzeitig besuchen. 
Obwohl das Bistum – wie oben beschrieben – nicht mehr alle seine Immobilien halten 
können wird, soll es den Gruppen vor Ort ermöglicht werden, eigene (selbstverwaltete) 
Räumlichkeiten nutzen zu können. Insbesondere hierfür sind eine enge Vernetzung und ein 
guter Austausch in der neuen Pfarrei nötig. Dazu ist insbesondere unsere Initiative als 
KjGler*innen gefragt, sodass wir uns mit unseren Bedürfnissen und Ideen gut präsentieren 
und durchsetzen können. 
 
4. Verantwortung teilen 
Durch die Taufe darf und soll jede*r Verantwortung in der Kirche übernehmen. 
Verantwortung, die auf mehreren Schultern liegt, wiegt weniger und ist stabiler. Hier soll 
geschaut werden, wie alle Getauften in der Kirche mehr teilhaben können an der 
Verantwortung für Kirche und Welt. Wir KjGler*innen sind da in unseren Strukturen schon 
weit und verteilen bereits Verantwortung auf viele Schultern in unseren demokratischen 
Strukturen auf Orts-, Diözesan- und Bundesebene. Wir können unsere Erfahrungen damit in 
den Neustrukturierungsprozess einbringen. Dort wird es darum gehen, wer für was 
Verantwortung übernimmt. Vieles wird von dem immer kleiner werdenden Pool der 
Hauptamtlichen nicht mehr leistbar sein, weshalb insbesondere wir als Ehrenamtliche 
gefragt sein werden. Zudem wird in Zukunft Verantwortung viel mehr vernetzt 
wahrgenommen. Das heißt zum Beispiel, dass sich alle bisher in den Gemeinden für ein 
spezielles Thema Verantwortlichen zusammentun und im Idealfall dieses Thema auf der 
neuen Pfarreiebene gemeinsam angehen. 
Der Pastorale Weg kann auch für uns noch einmal eine gute Gelegenheit sein zu schauen, ob 
wir vor Ort gut aufgestellt sind und wie wir mit unseren Strukturen den Prozess vor Ort 
stärken und unterstützen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konkrete Auswirkungen der neuen Strukturen auf die KjG: 
 
Was bedeutet das alles jetzt für uns als KjG? Ganz konkret wird es so sein, dass mehrere 
bisherige Pfarreien innerhalb eines Dekanats zu einer neuen Pfarrei zusammengefasst 
werden. Dadurch kann es passieren, dass zu dieser neuen Pfarrei mehrere KjG-Ortsgruppen 
gehören. Durch unsere Strukturen, die auch Eigenständigkeit gewährleisten, bleibt aber jede 
dieser KjG-Ortsgruppen autark bestehen und ist 
nach den Begrifflichkeiten des Pastoralen Weges 
jeweils ein eigener Kirchort. Werden innerhalb 
der neuen Pfarrei die Räume reduziert, gilt es sich 
hier gut abzusprechen und die Räumlichkeiten 
gemeinsam zu nutzen. Eine andere Möglichkeit 
besteht darin, danach Ausschau zu halten, mit 
welchen Ortsgruppen Ihr zusammen in eine neue 
Pfarrei kommen werdet und mit ihnen 
gemeinsam einen Prozess zu starten, dessen Ziel 
sein kann, dass Ihr Euch als KjG-Ortsgruppen zu 
einer großen Ortsgruppe zusammenschließt. Wenn Ihr dabei Unterstützung von uns als 
Diözesanebene braucht, scheut Euch bitte nicht, Euch bei uns zu melden. Wir begleiten 
Euren Prozess gerne und stehen Euch mit Rat und Tat zur Seite. 
 
 
Mitbestimmung in der neuen Pfarrei – Jugendversammlungen 
 
Die Jugendversammlung als Gremium, in dem Vernetzung unter Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen stattfindet, wurde schon vor dem Pastoralen Weg eingeführt. Sie soll in 
der neuen Pfarrei weiter gestärkt werden. Sie ist nicht „nice to have“, sondern die zentrale 
Form der Mitbestimmung für uns. In der Versammlung werden zwei Jugendvertreter*innen 
gewählt, die beide automatisch Teil des Pfarreirates (Nachfolger des Pfarrgemeinderates) 
werden. Außerdem erhält ein*e Jugendvertreter*in automatisch auch einen Platz im 
Vorstand des Pfarreirates. 
Je nach Zusammensetzung der neuen Pfarrei, kann es auch sinnvoll sein auf Ebene der 
Gemeinden weitere kleinere Jugendversammlungen abzuhalten. 
Die Jugendversammlungen sind erfahrungsgemäß dort am wirksamsten, wo es Verbände 
gibt. Also sollten wir als KjG diese Möglichkeit der Partizipation so gut ausschöpfen wie wir 
können und unsere Chance tatsächlich mitzugestalten so gut es geht nutzen. 
 
 
Die Jugendarbeit in den neuen Regionen 
 
Im Rahmen des Pastoralen Weges wurden am 1. August 2022 alle Dekanate aufgelöst, da 
diese als räumliche Substruktur für die neuen Pfarreien zu klein sind. Teilweise werden 
nämlich ganze Dekanate zu einer Pfarrei zusammengeführt. Als neue mittlere Ebene soll es 
vier Regionen geben: 

 Oberhessen (bisherige Dekanate Alsfeld, Gießen, Wetterau-Ost und -West) 
 Mainlinie (bisherige Dekanate Dreieich, Offenbach, Rodgau, Rüsselsheim, 

Seligenstadt) 
 Mainz und Rheinhessen (bisherige Dekanate Alzey – Gau-Bickelheim, Bingen, Mainz-

Stadt und -Süd, Worms) 



 Südhessen (bisherige Dekanate Bergstraße-Mitte, -Ost, -West, Darmstadt, Dieburg, 
Erbach) 

Diese werden aber nicht die gleiche Aufgabe wie früher die Dekanate haben. Vieles davon 
wird vor allem auf die Pfarreien übertragen werden. 
Auf Regionalebene gibt es für die Jugendarbeit inzwischen zwei Formen von Einrichtungen: 
Die Katholische Jugendbüros (KJBs, entstanden aus den ehemaligen Katholischen 
Jugendzentralen (KJZs)), welche sich insbesondere um die Unterstützung und Fortbildung 
von Ehrenamtlichen vor Ort kümmern, und jugendpastorale Zentren, die wiederum mehr auf 
inhaltliche Arbeit spezialisiert sind. Sie sollen jugendpastorale Angebote entwickeln, die 
überregional in Anspruch genommen werden können. Außerdem gibt es für jede Region 
ein*e Regionaljugendseelsorger*in. 
Auch für unsere Gremienstruktur wird es Veränderungen geben. Grundsätzlich sind wir von 
unserer Satzung her unabhängig von der neuen Regionalstruktur des Bistums. Es wird aber 
zusammen mit dem BDKJ und den anderen Jugendverbänden angestrebt, auch unsere 
Strukturen langfristig anzupassen. 
 
 
Wo stehen wir gerade auf dem Pastoralen Weg? 
 
Am 26. November 2021 mussten alle Dekanate ihre Pastoralkonzepte endgültig abgegeben 
haben. Damit endete die Phase I. Die Pastoralkonzepte geben Auskunft darüber, wie die 
Dekanate aus Sicht der in ihr arbeitenden Ehren- und Hauptamtlichen im Dialog mit der 
Bistumsleitung in Zukunft aufgestellt sein sollen und benennen ganz konkret die Anzahl der 
neuen Pfarreien innerhalb des Dekanates. Konkret sollten folgende Fragen darin 
beantwortet werden: 

(1) Beobachtungen im Sozialraum: Was brauchen die Menschen? Was erhoffen sie sich 
von der Kirche? 

(2) Bestandsaufnahme zur Pastoral: Was hat sich bewährt, ist uns wichtig? Welche 
Herausforderungen erkennen wir? Worauf könnten wir ggf. verzichten? 

(3) Blick auf bestehende und neue Kirchorte: Wo sind wir als Kirche präsent bzw. wollen 
wir präsent sein? 

(4) Benennung zentraler pastoraler Aufgaben und besonderer Schwerpunkte 
(5) Vorschlag für den Zuschnitt der künftigen Pfarreien 

 
Anschließend hat die Bistumsleitung zusammen mit der Projektstelle für den Pastoralen Weg 
die Konzepte gesichtet und im Frühjahr 2022 den Dekanaten in Gesprächen Rückmeldungen 
über die Konzepte gegeben. 
 
An Ostern 2022 startete die Phase II mit der Errichtung der 46 Pastoralräume, die die 
zukünftigen Pfarreien bilden werden. Diese zweite Phase ist damit eine Phase des 
Übergangs: Die neuen Räume der Zusammenarbeit stehen bereits verbindlich fest; die 
bisherigen Pfarreien und ihre Gremien bestehen aber noch fort. Phase III beginnt nicht mit 
einem festen Termin für alle, sondern für eine Pfarrei nach der anderen beginnend Anfang 
2024. Am 1. Januar 2030 sollen alle neuen Pfarreien gegründet worden sein. 



 
Was gibt es jetzt zu tun? 
 
Was Ihr jetzt ganz konkret tun könnt, ist zunächst herauszufinden, ob sich durch die 
Gründung einer neuen Pfarrei mehrere KjG-Ortsgruppen in einer neuen Pfarrei befinden 
werden. Anschließend könnt Ihr für Euch überlegen, welche Form der Kooperation Ihr mit 
der/den anderen KjG-Ortsgruppe(n) eingehen wollt. Wie wollt ihr euch vernetzen? Wollt Ihr 
zukünftig gemeinsame Aktionen organisieren – wenn ja, welche? Wie wollt ihr Personal und 
Ressourcen gemeinsam nutzen? Oder wollt Ihr Euch sogar langfristig zu einer KjG-
Ortsgruppe zusammenschließen? Wenn Eure Position klar ist, geht Ihr im nächsten Schritt 
auf die andere(n) Ortsgruppe(n) zu und geht in den Austausch über die Form Eurer 
gewünschten Kooperation oder Eurem Wunsch nach Zusammenlegung. Wenn Ihr 
Unterstützung von Seiten der Diözesanebene braucht/wünscht, meldet euch bitte gerne bei 
der Diözesanleitung: 
 
Lea Franz: lea.franz@kjg-mainz.de 
Teresa Schöning: teresa.schoening@kjg-mainz.de 
Michael Schmitt: michael.schmitt@kjg-mainz.de 
Anna Mersch: anna.mersch@kjg-mainz.de 
 
Weitere Informationen sind auf der Homepage zum Pastoralen Weg zu finden: 
https://bistummainz.de/pastoraler-weg/ 
 
Quellen: 

 Handreichung der DPSG zum Pastoralen Weg – mit vielen Materialien für Gruppenstunden 
und Leiterrunden zu finden unter: https://www.dpsg-mainz.de/themen-aktionen/pastoraler-
weg/#.YgurjJqZPIU 

 Information auf der Homepage des Pastoralen Weges: https://bistummainz.de/pastoraler-
weg/ 

 Beschluss der außerordentlichen BDKJ-DV 2021 „Leitlinien Jugendpastoral auf dem 
Pastoralen Weg“: 
https://bistummainz.de/export/sites/bistum/jugend/.galleries/downloads/1DV-
Beschluss2021_Leitlinien-Jugendpastoral-auf-dem-Pastoralen-Weg.pdf 



 

Glossar/Begriffsklärungen: 
 
Pfarrei/Pfarrgemeinde: 
Die Bedeutung von Pfarrei und Pfarrgemeinde ist synonym und meint die Grundeinheit der Kirche 
vor Ort. Zu ihr gehören alle Katholik*innen, die an einem Ort wohnen. Dabei kann die Größe dieses 
Ortes stark variieren, wie wir auf dem Pastoralen Weg sehen. Bisher haben wir im Bistum Mainz von 
Pfarrgemeinden gesprochen, zu der ein Pfarrer mit einem Team von weiteren Hauptamtlichen, ein 
Pfarrgemeinderat und ein Verwaltungsrat gehört. In Zukunft werden wir von Pfarreien sprechen, die 
einen Zusammenschluss bilden von bisherigen Pfarrgemeinden, Gemeinden anderer Muttersprache 
und weiteren Kirchorten (s.u.). 
 
Pfarrgruppe und Pfarreienverbund: 
In den bisherigen (zaghaften) Versuchen Gemeinden zusammenzulegen und damit Ressourcen zu 
bündeln entstanden die sogenannten Pfarrgruppen und Pfarreienverbünde. 
Pfarrgruppen sind Zusammenschlüsse von meist zwei Pfarreien, die weiterhin jeweils eigene 
Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräte haben, aber nur einen Pfarrer mit einem Team an weiteren 
Hauptamtlichen. 
Der Pfarreienverbund ist ein lockerer Zusammenschluss meist mehrerer Pfarreien, die weiterhin 
jeweils eigenständig als Pfarrei existieren, sich aber in gemeinsamen Sitzungen vernetzen und mal 
mehr und mal weniger stark zusammenarbeiten. 
In manchen Fällen hat sich aus der Zusammenarbeit als Pfarrgruppe bereits eine Fusion zu einer 
Pfarrei ergeben. Dann gibt es weiterhin zwei Kirchen, aber nur einen Pfarrer mit einem Team von 
weiteren Hauptamtlichen, ein Pfarrgemeinderat und ein Verwaltungsrat. 
Pfarrgruppen und Pfarreienverbünde wird es in Zukunft nicht mehr geben. 
 
Pastoralräume: 
Pastoralräume sind Räume enger Zusammenarbeit mehrerer Pfarreien, Gemeinden und Kirchorte. 
Sie bereiten sich darauf vor, dass sie neue Pfarreien werden – also Netzwerke von Gemeinden und 
Kirchorten, in denen Leben und Glauben, Ressourcen und Verantwortung auf vielfältige Weise immer 
mehr geteilt werden. Sie bestehen nur in der Übergangszeit der Phase II, also vom Frühjahr 2022 bis 
spätestens 2030 bzw. bis zur offiziellen Neugründung der neuen Pfarreien. 
 
Dekanat: 
Ein Dekanat umfasst eine größere Region, meist eine Stadt oder einen Landkreis, in der sich 
Vertreter*innen der Pfarreien oder Pfarrgruppen innerhalb des Dekanats treffen und vernetzen. Die 
Dekanate werden im Zuges des Pastoralen Weges aufgelöst. 
 
Region: 
In Zukunft kommt es vor, dass eine Pfarrei einen so großen Bereich umfasst wie vorher ein Dekanat 
umfasst hat. Daher ist es sinnvoll, die mittlere Ebene zwischen Pfarrei und Bistum ebenfalls größer zu 
gestalten als bisher. Das heißt, dass in den zukünftigen Regionen mehrere bisherige Dekanate 
zusammengefasst sind. 
 
Kirchort: 
Kirchorte sind all jene Orte, an denen Einrichtungen der katholischen Kirche im Bistum Mainz vor Ort 
sind, also die bisherigen Pfarreien, Gemeinden anderer Muttersprache, Einrichtungen der Caritas, 
kirchliche Kitas und Schulen, kirchliche Alten- und Pflegeheime, kirchliche Krankenhäuser, 
Telefonseelsorge, Ortsgruppen unterschiedlicher Verbände, also auch der KjG und viele mehr. 
Außerdem meint der Begriff „Kirchort“ nicht nur feste Einrichtungen, sondern alle Orte und 
Situationen, an denen Menschen im Namen der Kirche zusammenkommen, Gemeinschaft leben und 
ihren Glauben feiern. Alle diese Kirchorte eines Ortes sind Teil der neuen Pfarreien. 
Katholisches Jugendbüro (KJB): 



Die Katholischen Jugendbüros sind aus den ehemaligen Katholischen Jugendzentralen (KJZ) 
entstanden. Die Teams sind größer geworden, da in der Regel alle ehemaligen KJZs innerhalb einer 
neuen Region zu einem KJB zusammengeschlossen wurden. Teilweise hat ein KJB-Team mehrere 
Standorte. Erste Infos zu eurem zuständigen KJB findet ihr hier: Katholische Jugendzentralen | Bistum 
Mainz. Die Seiten sind allerdings noch im Aufbau. 
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