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Anlage 1 
 
 
1.1.4 Veränderte Lebensumstände in Familie, Schule, Arbeit und Freizeit 
 
Die Entwicklungen in Wirtschaft, Forschung, Medien und Technik greifen tief in das Leben der 
Menschen und besonders von Familien ein. Mobilität und Flexibilität sind mit großen Anforderungen im 
Berufs- und Familienleben verbunden.  
Die Zunahme befristeter Arbeitsverhältnisse bringt ein Maß an Unsicherheit mit sich, das auch die 
persönliche Lebensplanung nicht unberührt lässt. Einerseits ermöglichen und erleichtern die vom Staat, 
der Kirche und anderen Institutionen getragenen Unterstützungsangebote die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen und die Tatsache, dass beide Eltern arbeiten 
müssen, um die Lebensgrundlage einer Familie zu sichern, stellt das familiäre Zusammenleben jedoch 
vor neue Herausforderungen.  
Darüber hinaus haben die Möglichkeiten der Familienplanung zu einer Vielfalt von Familienformen 
geführt. Neben der Kern- oder Kleinfamilie gibt es die Eineltern- und die „Patchworkfamilie“ sowie Paare 
mit und ohne Trauschein, mit und ohne Kinder und weitere Formen des Zusammenlebens. Als Kirche 
wissen wir um die sakramentale Kraft der Ehe, in der sich Frau und Mann lebenslang binden. Wir 
müssen aber auch das Scheitern von Beziehungen wahrnehmen und den Betroffenen einen Neuanfang 
ermöglichen. Jede Form von Ausgrenzung schwächt die Familie und schadet auch der 
nachkommenden Generation. Als Kirche müssen wir Anwaltschaft für Familien übernehmen, 
insbesondere auch bei Armut, Krankheit und Alter. Schließlich stehen wir auch in der Verantwortung für 
konfessionsverbindende Ehepaare. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Ökumene, der auch für die 
nächste Generation tragfähig sein muss.  
 
Das bildungspolitische Modell der Ganztagsschule hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung 
gewonnen. Damit können Kinder und Jugendliche den Nachmittag nur noch eingeschränkt für 
Freizeitaktivitäten nutzen. Junge Menschen geraten durch Beschleunigung der Schul- und Studienzeit 
immer mehr unter Druck. Besonders in der kirchlichen Jugendarbeit müssen wir uns darauf einstellen. 
(in Fußnote: vgl. bspw. Studie „Keine Zeit für Jugendarbeit?“, in „Jugendarbeit im Takt einer 
beschleunigten Gesellschaft“, Juventa Verlag 2013) 
 
Im Berufsleben machen viele Arbeitnehmer die Erfahrung von Arbeitsverdichtung und steigendem 
Leistungsdruck. Viele Menschen, auch schon viele junge Menschen leiden unter dem Gefühl des „burn 
out“. Die Zahl der psychischen Erkrankungen als Folge von Stress und beruflicher Überforderung hat in 
den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die Möglichkeiten zu einem ehrenamtlichen 
Engagement werden eingeschränkt und verringern sich. Als Kirche müssen wir diese Situation bei 
unseren Planungen berücksichtigen und sind zum verstärkten Einsatz für menschen- und 
familienfreundliche Arbeitsbedingungen auch in den eigenen Einrichtungen herausgefordert. 
 
Eine immer vielfältigere Freizeitkultur wirbt um die Menschen, die Erholung oder sinnstiftende Formen 
des Engagements suchen. Als Kirche brauchen wir in verstärktem Maß attraktive Angebote, um 
Menschen für das Mitgestalten von Kirche zu gewinnen 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Anlage 2 
 
 
1.2.5 Ringen um Gemeinsamkeit 
 
Die gegenwärtige Situation der Kirche wird von verschiedenen Gruppen innerhalb der Kirche auf sehr 
unterschiedliche Weise gedeutet. Profilierte Standpunkte im Kirchenbild, in der Amtstheologie, in der 
Gemeindetheologie, in der theologischen Ethik … bis hinein in Fragen der Pneumatologie und 
Christologie führen zu teilweise gegenläufigen Schlussfolgerungen und Konsequenzen. Grund zur 
Hoffnung gibt die Erfahrung, dass bei allen - zeitweise durchaus heftigen - Konflikten von allen Seiten 
dennoch ein Wunsch nach Gemeinschaft und Einheit mit der ganzen Kirche durchgehalten wird. So ist 
in unserem Bistum eine Kultur des engagierten Streitgesprächs und des offenen Dialogs gewachsen. 
Zugleich ist diese Kultur des Dialogs auch bleibende Entwicklungsaufgabe.  
  
Es gilt die Vielfalt als Wirken des Heiligen Geistes wertzuschätzen, Spannungen zu benennen, 
auszuhalten und sie für eine Kirche der Zukunft fruchtbar zu machen. Dazu gehört eine Haltung, die 
offen ist für die Gründe, die jeder für seinen Standpunkt anzugeben vermag. Diese Haltung ist getragen 
vom Vertrauen, dass die widerstreitenden Ansichten zu einer Einheit in der Vielfalt zusammengeführt 
werden können, je tiefer wir in das Geheimnis Gottes eindringen.  
 
Manche Themen, die die Katholikinnen und Katholiken zu Meinungsbildung und unterschiedlichen 
Positionen herausfordern, beziehen sich auf kirchliche Strukturen, pastorale Optionen und konkretes 
Handeln der Ortskirche von Speyer. In der Wahrnehmung vieler mündiger Christinnen und Christen in 
den Gemeinden, ebenso wie vieler erfahrener Seelsorgerinnen und Seelsorger sind einige dieser 
durchaus veränderlichen Strukturen und Optionen Teil der Problemursachen. Hierzu zählen 
beispielsweise die Rolle von haupt- und ehrenamtlichen Frauen in den Leitungsfunktionen der Kirche, 
aber auch Fragen der konkreten Gestalt der Pfarreien und Gemeinden, manche liturgische Fragen und 
vieles andere, was in den folgenden Kapiteln und besonders in den Standards angesprochen wird.  
 
Zu den diözesanen Herausforderungen gehört auch die Frage nach Berufung und Verantwortung jeder 
und jedes Getauften. In manchen Bereichen ist noch ein kirchliches Versorgungsdenken vorherrschend. 
Zugleich gibt es aber auch neue Ansätze, um ein mündiges Christsein in der Gesellschaft und Kirche 
von heute zu verwirklichen. Nach Meinung vieler Gläubiger ist dabei das Entdecken und Fördern der 
Charismen bei den ehrenamtlichen Männern und Frauen die entscheidende Aufgabe und Chance für 
das Leben der Gemeinden. Vom Bischof, von den Verantwortlichen auf Diözesanebene, von ihren 
Pfarrern und den pastoralen Mitarbeiter/innen erwarten sie daher Ermutigung und Vertrauen für ihren 
eigenverantwortlichen Dienst sowie Wertschätzung in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Dieser 
Pastoralplan setzt hier in den Abschnitten „Ermöglichende Leitung“ und „Zusammenwirken von Haupt- 
und Ehrenamtlichen im Gottesvolk“ deutliche Akzente.  
 
Andere Fragen sind Teil des langwierigen und schwierigen Konsensprozesses der ganzen Weltkirche. 
Dazu zählen die kontrovers geführten Debatten über den Zölibat, über Diakonat und Priesterweihe der 
Frauen, über einen barmherzigen Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, über eine 
angemessene Haltung zur Homosexualität, über Fragen der Sexualmoral, Reproduktionsmedizin und 
Bioethik. Hier hat sich in den letzten Jahrzehnten eine zugleich belastende und herausfordernde 
Distanz zwischen dem Lehramt in der Kirche und dem Empfinden und Verhalten der Gläubigen 
entwickelt. Besonders deutlich wurde das schon nach der Enzyklika „Humanae Vitae“ von Papst Paul 
VI, deren Verbot der künstlichen Empfängnisregelung von einem großen Teil der Gläubigen nicht 
angenommen wurde.  
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Bei diesen Fragen mit weltkirchlicher Dimension scheiden sich seit Jahren die Geister. Nicht selten 
fühlen sich die Betroffenen in ihrem Leid, ihren Bedürfnissen und ihren inhaltlichen Positionen 
unverstanden und allein gelassen. Manche Antwortversuche werden als zu pauschal und stereotyp 
empfunden. Die Diskussionen werden mit Leidenschaft und Engagement geführt, sind aber deshalb 
häufig auch mit Erfahrungen von Frustration, Resignation oder gar Aggression verbunden. Aber es gibt 
keine Abkürzung. Diese Gespräche müssen geführt, die Differenzen müssen ertragen, um Konsens 
muss vor Ort gerungen, theologische, ethische und pastorale Positionen müssen in den Dialog der 
Weltkirche eingebracht werden.  
 
Die ermutigenden Erfahrungen mit einer Kultur des Dialogs in der Kirche von Speyer - zum Beispiel bei 
den diözesanen Foren zu „Gemeindepastoral 2015“ und im Dialogprozess – nähren die Hoffnung, dass 
dieses glaubens-geschwisterliche Ringen um Gemeinsamkeit gelingen kann und Kirche so ihren Weg in 
die Zukunft findet.  
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Anlage 3 
 
 
1.2.6 Neue Suche nach Gott 
 
Nachdem in den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts für Viele die religiöse Frage 
erledigt und belanglos schien, erleben wir, dass in den Umbrüchen, Unsicherheiten und Zumutungen 
unserer Zeit in Menschen erneut die Frage nach Gott erwacht. Diese Frage wird manchmal sehr offen 
und ungerichtet, jedenfalls nicht nur an Kirche und Christen, gestellt. Wo diese Suche auf ein 
profiliertes, authentisches Zeugnis für das Evangelium trifft, wird dieses Zeugnis jedoch in vielen Fällen 
sehr ernst genommen. Aber die Menschen fragen unter den Bedingungen unserer Zeit und erwarten 
Antworten aus dem Geist des Evangeliums, die zum Dialog einladen.  
 
Gott zu suchen, mehr als Gott gefunden zu haben, ist die religiöse Grundgestalt des beginnenden 21. 
Jahrhunderts. Auch die Gläubigen selbst, auch viele offiziell bestellte Verkündigerinnen und 
Verkündiger des Evangeliums, sind aufgrund vieler Entwicklungen in der modernen Welt und in der 
Kirche in ihrem Glauben an Gott in Bewegung geraten, wenn nicht gar erschüttert und so selbst zu 
Suchenden geworden. So begegnen sie den religiös suchenden Menschen nicht als „Besitzende“, 
sondern auch als Lernende, die gemeinsam mit ihnen danach fragen, wer Gott ist und was er ihnen 
durch die Zeichen der Zeit sagen will.  
 
Spirituelle Suche begegnet Christen, wo immer Kirche präsent ist und Christinnen und Christen sich als 
gläubige Menschen erkennbar machen - weit über die Pfarrgemeinden hinaus. Entscheidend ist, dass 
die Christinnen und Christen, dass auch die Seelsorger/innen und Seelsorger, die Priester und Diakone, 
sich selbst als geistlich Suchende, Lernende und Übende erleben und sich selbst darüber auch 
Rechenschaft geben. Dann werden sie  sensibel wahrnehmen, wo und wie Menschen existentiell, 
spirituell auf der Suche sind.  
Entscheidend ist auch, dass alle, die Zeugnis von ihrer Hoffnung und ihrem Glauben geben wollen, in 
der Begegnung mit suchenden Menschen den Mut finden, Unterbrechungen zu setzen und sich aus der 
Betriebsamkeit des kirchlichen Alltags zu lösen. Damit schaffen sie „Räume“, wo es möglich wird, auf 
die Grundfragen der Menschen einzugehen, ihre innere Suche mit Respekt vor der Würde und der je 
eigenen Geschichte jedes Menschen nach Kräften zu fördern und, wann immer sie gefragt werden, aus 
dem Glauben heraus Antworten zu geben, wie schon der 1. Petrusbrief sagt: „…haltet in eurem Herzen 
Christus, den Herrn, heilig! Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung 
fragt, die euch erfüllt.“ (1 Petr 3,15) 
 
Auf diese Weise kann, was lange als Glaubens- und Gotteskrise erlebt wurde, eine Chance werden, 
Gott in einer spirituellen Haltung neu zu begegnen, einer Haltung, die offen ist für das je neue und 
andere Geheimnis des Wirkens Gottes, der Geist ist und weht, wo und wie er will (vgl, Joh 3,6). 
 
„Der Geist ist es, der lebendig macht“ – dieses Wort ist auch der Kirche selbst 
zugesprochen. Wo wir aus unserer beschränkten Wahrnehmung und unseren 
Ängsten heraus oft nur Mangel und Abbruch erkennen, dürfen wir darauf vertrauen, 
dass der Geist Gottes schon am Werk ist und auch in unserer Kirche neues Leben 
schafft. 
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Anlage 4 
 
 
4.2.1. S. 39 Zeile 16-26 
 
Auf der Ebene der Pfarrei sind auch alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Priester, Diakone, 
Pastoralreferentinnen und –referenten, Gemeindereferentinnen und –referenten) angesiedelt. Als 
Pastoralteam tragen sie in geschwisterlicher und verbindlicher Zusammenarbeit gemeinsam mit dem 
Pfarreirat dafür Sorge, dass die Gläubigen in den Gemeinden, Gemeinschaften, Gruppen und 
Verbänden gefördert, weitergebildet und begleitet werden. Durch Wahl wird sichergestellt, dass sich 
Vertreter aller Gemeinden im Pfarreirat befinden. Zusammen mit dem Pfarreirat entwickelt das 
Pastoralteam das pastorale Konzept (siehe Kapitel 5.1.), das die Grundlage allen Arbeitens und 
jeglicher Zusammenarbeit ist. Das Pastoralteam unter Leitung des Pfarrers und die Mitglieder des 
Pfarreirates repräsentieren die Kirche vor Ort. Deshalb arbeitet das Pastoralteam eng vernetzt mit dem 
Vorstand des Pfarreirates zusammen.  
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Anlage 5 
 
 
4.2.2. S. 39 Zeile 35-40 
 
Gemeinde ist zu verstehen als Versammlung von Christinnen und Christen um den Herrn Jesus 
Christus. Dort leben und feiern sie ihren Glauben, geben Zeugnis in Tat und Wort und sind so nahe bei 
den Menschen in und für die Gesellschaft.    
Während die Pfarreien vom Bischof dauerhaft errichtet werden, unterliegen Gemeinden dieser 
Regelung nicht. Sie können sich verändern und andere Formen annehmen, sind aber nicht beliebig. So 
können die ehemaligen Pfarreien – ja nach Bedingungen und Charismen am Ort – als Gemeinden 
weiterleben und so lokale Traditionen und gewachsene Erfahrungen in die Zukunft tragen. Gemeinden 
können sich auch weiterentwickeln, zusammenwachsen, neu gegründet werden oder sich auflösen. 
Voraussetzungen hierfür sind immer die Initiative der Gläubigen am Ort und ihr verbindliches 
Engagement für eine Kirche nahe bei den Menschen.  
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Anlage 6 
 
 
4.2.2. S. 40 Zeile 4 
… sondern sind auf die Gemeinschaft der Gemeinden in der Pfarrei bezogen. Die Pfarreien mit ihren 
Gemeinden wiederum bilden die Ortskirche von Speyer und sind in die ganze Weltkirche eingebunden. 
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Anlage 7 
 
 
4.2.2. S. 40 Zeile 35-40 
 
Neben der zentralen sonntäglichen Eucharistiefeier am festen Gottesdienstort der Pfarrei zur festen 
Uhrzeit können in einer Pfarrei weitere gemeindliche Gebetszeiten und liturgische Feiern stattfinden. 
Die liturgischen Feiern in den Gemeinden sollen im Sinne einer Bereicherung und Ergänzung zu einem 
vielfältigen liturgischen Angebot in der Pfarrei beitragen.  
Im Zuge der Erarbeitung des pastoralen Konzeptes tragen Pastoralteam und Pfarreirat auch 
Verantwortung für die Erstellung eines ausgewogenen Gottesdienstangebotes an Sonn- und Feiertagen 
in der Pfarrei mit ihren Gemeinden. Dabei sind in pastoraler Klugheit sowohl die personelle Situation, 
die Traditionen der Gemeinden als auch die Anzahl der gottesdienstlichen Räume mit einzubeziehen. 
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Anlage 8 
 
 
4.2.2. S. 40 Zeile 42-51 
 
Gemeinden bilden einen Gemeindeausschuss, der aus mindestens drei Personen besteht. Wenn 
möglich bestimmen sie einen Vorstand, bestehend aus einem Vorsitzenden/ einer Vorsitzenden, einem 
Stellvertreter/ eine Stellvertreterin und einem Schriftführer/ eine Schriftführerin. Näheres ergibt sich aus 
der Wahlordnung und der Satzung für den Gemeindeausschuss.  
Für die konkrete Ausgestaltung der Aufgaben und Funktionen tragen die Gemeinden im Rahmen des 
diözesanen Pastoralplanes und des pastoralen Konzeptes selbst die Verantwortung. Der Pfarrer prüft 
und bestätigt zusammen mit dem Pastoralteam und dem Pfarreirat diese selbst gegebene Ordnung. 
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Anlage 9 
 
 
4.3.1. Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamtlichen im Volk Gottes 
Ausgangspunkt des Zusammenwirkens von Haupt- und Ehrenamtlichen im Volk Gottes ist die Taufe als 
sakramentale Grundlegung für die Berufungsgeschichte Gottes mit jedem Menschen. Gott ruft jede/n 
Getaufte/n einzeln, persönlich und gliedert ihn/sie gemäß seiner/ihrer Charismen in die Sendung der 
Kirche in und für die Welt ein. Deshalb ist es die Aufgabe aller Glieder der Kirche, die Vielfalt der 
Berufungen im Volk Gottes zu fördern. Eine solche Pastoral der Rufens wird deshalb alle Orte und 
Gelegenheiten stärken, die es den gläubigen Menschen ermöglichen, aus ihrer Taufe zu leben, ihre 
Existenz als Christ/innen zu vertiefen und auf den Ruf Gottes mit ihrem Leben zu antworten.  
Im Mittelpunkt einer Pastoral des Rufens stehen die Charismen. Die Charismen geben der Berufung 
des Einzelnen und in der Konsequenz den Gemeinschaften und Gemeinden ihre spezifische Gestalt 
und Form. Also sind in einem ersten Schritt alle, die Haupt- und Ehrenamtlichen in den Gemeinden/in 
der Pfarrei aufgerufen, ein „Klima“ zu schaffen, das es leicht macht, eigenen Charismen zu entdecken 
und in die Gemeinschaft einzubringen. Sie werden weiterhin auch aktiv ihre Mitmenschen auf ihre von 
Gott für den Aufbau der Gemeinde geschenkten Begabungen aufmerksam machen. Dazu braucht es 
ein Klima des Vertrauens und der Wertschätzung, dazu braucht es aber auch Orte des Kennenlernens 
und Wegstrecken, die geistlich miteinander gegangen werden.  
Im Sinne der grundlegenden Charismenorientierung dieses Pastoralplanes geht es darum, die 
Geistbegabungen aller zu fördern und in das Gemeindeleben einzubringen. Charismenorientierung 
unterscheidet sich dabei grundlegend von der ansonsten üblichen Gewinnung von Ehrenamtlichen, bei 
der Aufgaben, die innerhalb des Gemeindelebens erledigt werden müssen, an Helferinnen und Helfer 
delegiert werden. Aus den vorhandenen Charismen erst erwächst die je konkrete Gestalt des 
kirchlichen Lebens am Ort.  
Werden Charismen nicht nur erkannt, sondern auch kultiviert, gepflegt und erprobt, so wachsen aus 
ihnen Kompetenzen für die Pastoral heran. Ehren- und Hauptamtliche arbeiten motiviert, wenn sie ihre 
in den Charismen grundgelegte und durch Bildung und Erfahrung erworbenen Kompetenzen in je 
gemäßer Weise einbringen können und mit ihrer Profession und Professionalität ernst genommen und 
wertgeschätzt werden.  
Dieser wertschätzende Umgang findet in Bezug auf die Ehrenamtlichen seinen Ausdruck in einer guten 
Vorbereitung und Einführung, im Einbezug in Entscheidungsprozesse, in der Ermöglichung 
eigenverantwortlichen Handelns sowie in ansprechenden Formen des Abschlusses bzw. der 
Verabschiedung.  
Sowohl haupt- als auch ehrenamtlich Tätige haben einen Anspruch auf Qualifizierung, Unterstützung 
und Begleitung. Es ist deshalb wichtig, dass sie alle auf Angebote der fachlichen und spirituellen Fort- 
und Weiterbildung aufmerksam gemacht, zur Teilnahme ermutigt und dabei unterstützt werden. Im 
Sinne eines geschwisterlichen Miteinanders sorgen sie wechselseitig dafür, sich vor Überforderung und 
Überlastung zu schützen.   
Die Herausforderungen und das Zusammenwirken in den neuen Pfarreien bieten für Ehren- und 
Hauptamtliche auch die Möglichkeit, den eigenen Horizont zu weiten, Glauben und Leben zu teilen, von 
den anderen Gemeinden zu lernen, neue Gemeinschaftserfahrungen zu machen und zu erleben, dass 
das Zusammenwirken der Charismen mehr ist als die Summe der Charismen. Zugleich bietet sich die 
Chance, neue Formen des Ehrenamtes zu entwickeln und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gewinnen.  
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Anlage 10 
 
 
Zu 4.3.3 ergänzen (4.3.3 = neue Zählung wegen Einfügen des neuen Pkt. 4.3.1.): 
  
Die Menschen in den Gemeinden müssen wissen, wer aus dem Pastoralteam für welche Belange 
zuständig ist. Deshalb ist im Pastoralteam zu klären, wer für welche Aufgabenfelder zuständig ist. Die 
Aufgabenteilung im Pastoralteam ist in geeigneter Form bekanntzugeben. 
Mit Verweis auf Kapitel 4.2.1 (das Pastoralteam ist auf Ebene der Pfarrei angesiedelt) und mit Verweis 
auf Kapitel 4.2.2 (Gemeinde lebt von der Initiative und von dem Engagement vor Ort) sind deshalb 
keine hauptamtlichen Ansprechpersonen – im Sinne der Allgemeinzuständigkeit – für alle 
seelsorglichen Fragen einer Gemeinde vorgesehen. 
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Anlage 11 
 
 
4.3.4. Ermöglichende Leitung 
 
Wie jedes soziale Gebilde braucht auch Kirche, brauchen Pfarreien mit ihren Gemeinden eine Leitung. 
Leitung kann jedoch ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. In kirchlichen Zusammenhängen 
muss die konkrete Ausgestaltung der Leitungsverantwortung Kirche und ihrem theologischen 
Selbstverständnis (s. Kap. 2) auch wirklich angemessen sein. Deshalb wird sich Leitung in der Kirche 
und alles pastorale Handeln von Priestern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konsequent am Leitbild 
einer „ermöglichenden Leitung“ orientieren. 
Unter „ermöglichender Leitung“ verstehen wir echte Leitungsverantwortung, aber in der Gestalt von 
zielförderlichem Handeln auf Augenhöhe, das möglichst von allen Beteiligten in der Pfarrei, mit ihren 
Gemeinden und Gemeinschaften, mitgetragen werden kann.   
Damit unterscheidet sich ermöglichende Leitung von einem 'Top-down-Leitungsverständnis' im Sinne 
von 'einer leitet, alle gehorchen', wie es auch in der Kirche lange vorherrschend war. Sie unterscheidet 
sich von „Pfarrei managen“ im Sinne eines Führens eines wirtschaftlichen Betriebs. Ermöglichende 
Leitung schließt ebenfalls ein Leitungsverständnis aus, bei dem die Geleiteten davon ausgehen, dass 
im Sinne einer guten Versorgung alles Wissen, alles Können und alle emotionale Zuwendung vom 
Pfarrer mit seinem Pastoralteam ausgehen. 
Ermöglichende Leitung verbindet echte, verantwortliche Leitung und echte, verantwortliche 
Partizipation. In der Kirche ist Partizipation nicht das Ergebnis von Erlaubnis, sondern die konsequente 
Verwirklichung des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen. Sie folgt aus der Grundauffassung, 
dass jeder Mensch dazu ermächtigt ist, sein Leben, auch sein geistliches Leben, selbst zu steuern und 
zu gestalten. So kommen im Konzept der ermöglichenden Leitung die soziologische Notwendigkeit von 
Leitung und die theologische Gestalt der Kirche zusammen.  
Ermöglichende Leitung sorgt einerseits effizient, entschieden und verantwortungsbewusst für die 
Einführung und Bearbeitung von Themen, Vorgaben und Konzepten, für die Strukturierung von 
Prozessen und für die Vernetzung und Rückbindung der vielfältigen Initiativen und Lebensformen der 
Kirche am Ort. Zugleich garantiert sie, dass im Vertrauen auf die vom Geist geschenkten Charismen, 
die Verantwortung vor Ort überlassen wird. Deshalb ist es in gleicher Weise auch Aufgabe des Pfarrers 
und des Pastoralteams, den Gläubigen Räume, Strukturen, Unterstützungssysteme und Hilfen zur 
Verfügung zu stellen. Das heißt, das Pastoralteam arbeitet in der Regel subsidiär, weckt und fördert die 
Charismen, begleitet und berät die Einzelnen, insbesondere die Verantwortungsträger/innen auf lokaler 
Ebene, die Gemeinden und Gemeinschaften, Gruppen, Verbände und Initiativen. Die Priester und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus bzw. sorgen für deren 
Ausbildung und begleiten sie.  
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Anlage 12 
 
 
4.4 Verwaltung und Verwaltungsentlastung der Pfarreien 
 
Mit der Zusammenführung der bestehenden 346 Pfarreien in 70 neue Pfarreien wird die Vertretung und 
Verwaltung des kirchlichen Vermögens in die Verantwortung der neuen Pfarreien gegeben. In jeder 
Pfarrei wird ein Verwaltungsrat das Vermögen der neu gebildeten Kirchengemeinde und der dort 
bestehenden Kirchenstiftungen verwalten. Die Bildung der neuen Pfarreien ermöglicht so die 
Zusammenführung der Verwaltung des pfarrlichen Vermögens in einem Verwaltungsrat. Zur Förderung 
der Seelsorge kann dieser Verwaltungsrat mit seiner umfassenden Kompetenz die anstehenden 
Finanz- und Bauentscheidungen unter Berücksichtigung der ganzen Pfarrei angemessen fällen. Die 
Erhaltung aller bestehenden Kirchenstiftungen gewährleistet darüber hinaus die einzelne Verwaltung 
der Kirchenstiftungsvermögen, den Erhalt ihrer Stammvermögen und die Sicherung der jeweiligen 
Zweckrücklagen in der neuen Pfarrei. 
 
Die bisher in mehreren Pfarrbüros geleistete Verwaltungstätigkeit und Hilfe für die Gläubigen wird in 
einem zentralen Pfarrbüro gebündelt werden. Dort werden alle seelsorglichen und administrativen 
Aktivitäten in der Pfarreien koordiniert. Zur Entlastung aller in der Pfarrei tätigen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen so "kurze Wege", und die erforderlichen 
gegenseitigen Abstimmungen werden erleichtert. 
 
Besonders in den Bereichen der Personal- und Finanzverwaltung für die Pfarreien und 
Kindertagesstätten werden die Pfarreien von den Regionalverwaltungen unterstützt, die aus den 
Dekanats- und Pfarrverbandsgeschäftsstellen gebildet werden. 
Diese neu zu bildenden Verwaltungsstellen greifen die über viele Jahre gewachsenen und erprobten 
guten Erfahrungen der Verwaltungsentlastung durch die Pfarrverbandsgeschäftsstellen in unserer 
Diözese auf und entwickeln sie weiter. Dort wurden fast alle Haushaltsrechnungen der 
Kindertagesstätten geführt und die Personalverwaltung für die gesamten Pfarreien einschließlich der 
Kindertagesstätten geleistet. Unter Beibehaltung dieser Tätigkeiten werden in den 
Regionalverwaltungen zukünftig auch die Kirchenrechnungen der Pfarreien geführt werden. Auf diesem 
Weg wird sicher gestellt, dass die komplexer werdenden Ergebnisrechnungen, in denen zukünftig 
immer die Vermögen mehrerer Kirchenstiftungen zu erfassen sind, zeitnah und transparent geführt 
werden. Darüber hinaus kann mit dieser zentralen Organisation der Buchungstätigkeit für alle 
Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen die kaufmännische Buchführung eingeführt werden, die einen 
besseren Überblick über die tatsächlichen Vermögensverhältnisse und Finanzierungserfordernisse in 
den Pfarreien bieten wird. 
 
 
 
 


