
 

 

Liebe Gemeinde, 

liebe Schwestern und Brüder in Christus! 

 

Wir spüren es alle, die Kirchen in Deutschland befinden sich in einem großen Umbruch.  

Das hat Folgen für unser Bistum Mainz, für unser Dekanat Rüsselsheim und wirkt sich aus bis 

in die einzelne Pfarrei hinein. Der pastorale Weg sieht vor, dass wir in unserem Dekanat in 

Zukunft 3 Großpfarreien bilden. Die Grenzen dieser Pfarreien stehen seit Ende März fest. 

In der Mitte des Dekanats, in und um Groß-Gerau herum, soll mit über 20.000 Katholiken die 

Größte der 3 zu bildenden Pfarreien entstehen. Es ist eine riesige Herausforderung in diesen 

neuen pastoralen Räumen eine den Menschen zugewandte Seelsorge zu betreiben. Dieser 

Prozess der Umgestaltung der bisherigen Pfarreien in eine neue große pastorale Einheit hat 

natürlich auch Konsequenzen für St. Walburga Groß-Gerau. 

Mit meiner Versetzung in den Ruhestand zum 01. August 2021 übernimmt Pfarrer Joachim 

Respondek unsere Pfarrei als Pfarradministrator mit allen Rechten und Pflichten eines 

Pfarrers. Er tut das unter Beibehaltung seiner Tätigkeit als Pfarrer der Pfarrei St. Nikolaus von 

der Flüe in Büttelborn. Das ist der erste kleine Schritt auf dem Weg zur neuen Großpfarrei. 

Der bisherige Pfarreienverbund (2 Pfarrer – 2 Pfarreien) wird zu einer Pfarrgruppe verändert 

(1 Pfarrer – 2 Pfarreien). Wir sind sehr dankbar, dass Pfarrer Respondek bereit ist, diese neue 

Aufgabe zu übernehmen.  

Diese Verantwortung für die Doppelpfarrei ist zunächst zeitlich begrenzt. Denn mit der 

Errichtung der neuen pastoralen Räume und der 3 Großpfarreien durch unseren Bischof 

Peter Kohlgraf im Frühjahr 2022, wird es weitere Veränderungen, sowohl in den Strukturen, 

als auch in den Personalien geben. Die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Pfarreien 

wird zu einer tieferen und engeren Kooperation führen, die sich später dann auch auf die 

anderen Pfarreien des neuen pastoralen Raumes ausdehnt. Das wird sich natürlich auch auf 

die Gottesdienstordnung und die Seelsorge auswirken. 

Während ich diese Zeilen schreibe, wird mir immer bewusster, dass meine Zeit als 

verantwortlicher Pfarrer von St. Walburga immer mehr und schneller auf das Ende zugeht. 

Die Gottesdienstordnungen sind für Juni und Juli veröffentlicht und dann übernimmt Pfarrer 

Respondek die weitere Verantwortung. Ich habe ihm zugesagt, ihn in seiner neuen Aufgabe 

so gut es geht zu unterstützen. Das macht es mir etwas leichter, mit meiner Gemeinde St. 

Walburga und den vielen liebgewonnenen Menschen den Abschiedsgottesdienst zu feiern. 

Er findet statt am 

   Sonntag, den 25. Juli 2021 um 09:30 Uhr  

und ist auf unserer Pfarrwiese geplant, auf der wir dann auch im Anschluss ein Fest der 

Begegnung feiern werden. Dazu ergeht jetzt schon herzliche Einladung. Wir beobachten 

weiter das Infektionsgeschehen und feiern unter den dann geltenden Regeln. 

 

 



 

 

Am 01. August wird Pfarrer Joachim Respondek den ersten Gottesdienst in seiner neuen 

Pfarrei feiern. Meinen Ruhestand als Pensionär werde ich weiterhin in Groß-Gerau 

verbringen. Die Adresse meiner Ruhestandswohnung ist in Groß-Gerau, in der Genfer Straße 

22. Durch meinen Verbleib in der Pfarrei als Pensionär ist es mir möglich, leichter den neuen 

Pfarrer zu unterstützen, zumal uns eine freundschaftliche Beziehung verbindet. So Gott will, 

nimmt er im September seinen Urlaub, sodass ich dann wieder im Dienst der Aushilfe bin, 

aber natürlich in beiden Pfarreien.  

Anfang Juli melde ich mich offiziell noch einmal. Bis dahin freue ich mich auf die letzten 

Wochen meiner Amtszeit und grüße euch alle herzlich.  

Bleibt gesund und von Gott behütet!  

Euer  


