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Treffen der Projektpfarreien zur Gemeindepastoral 
2015 
zusammengestellt 
von Dr. Thomas Kiefer 
 
 

1.  Ergebnisse vom Nachmittag: Rückmeldungen aus de r 
 Kleingruppenarbeit der Pastoralteams 
 
1.1 Was läuft gut? 
  
 Arbeit in den Teams und Gremien   
- Zusammenarbeit läuft gut 
- Teamarbeit läuft gut 
- Teamarbeit  
- die Arbeit im Pfarreirat 
- Aufbruchstimmung im Pfarreirat 
- die Arbeit in den Gemeindeausschüssen 
- das Team- und Dienstgespräch  
- im Pastoralteam gibt es eine klare Aufgabenverteilung z.B. für Altersgruppen 
 
 
 Unterstützung  
- zufrieden mit der Unterstützung durch Gemeindeberatung – Nennung in 2 
 Gruppen 
- positiv erfahren wird das Unterstützungssystem Diözese (durch 
 Gemeindeberatung, durch die AG Pfarrbüro, durch Referenten der HA I, durch die 
 Pfarrverbandsgeschäftsstelle 
- Gut war die Begleitung durch Leitungskurs für leitende Pfarrer 
- wichtig ist, dass die Kirchenrechnungen in der Pfarrverbandsgeschäftsstelle 
 geführt werden 
 
 Pfarrbüro 
- gutes System für Termin und Raumverwaltung (KL)  
- es gelingt die neue Organisation des Pfarrbüros mit den Kontaktstellen  
- Kontaktstelle/Außenstelle ist wichtig und läuft gut 
- erste gute Erfahrungen mit dem zentralen Pfarrbüro 
- Pfarrbüro läuft gut an  
 
 
Erfahrungen von Kooperation 
- Kommunikation unter den Gemeinden 
- Wachsen des Pfarrbewusstseins – bei gleichzeitiger Einbringung der 
 unterschiedlichen Stärken 
- es bewährt sich die Information der Pfarrei über den Pfarreibrief  
- in der Projektpfarrei Homburg gibt es pro Gemeinde einen Ansprechpartner( eine 
 Ansprechpartnerin aus dem Pastoralteam (außer Pfarrer)  
- die Kandidatenfindung für die Gemeindeausschüsse war kein Problem 
- durch Teamwork gibt es Erfahrungen von Entlastung  
- Abschied von alten Eitelkeiten gelingt (= Frucht d. Prozess) 
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- Positive Erfahrung mit dem festen Gottesdienst am Sonntag am festgelegten 
 Gottesdienstort 
- Koordination Gottesdienste gelingt 
- Planung Pfarrfest auf Pfarreiebene 
 
 
1.2  Wo gibt es Unterstützungsbedarf?  
 
 Pfarrbüro, Verwaltung und EDV 
- EDV und Büro 
- einheitliches System für Termin- und Raumverwaltung  
- die Installation der Computersyteme läuft „suboptimal“ 
- Kirchenrechnung 
- personelle Unterstützung für Verwaltungsentlastung 
- eigene Vermögensverwaltung – mehr Entscheidungskompetenzen für die 
 Gemeinden vor Ort! 
- Überlastung der Pfarrverbandsgeschäftsstelle 
- Sekretariate besser vorbereiten und in der Phase der Wahlen unterstützen  
 
 
 Begleitung, Beratung 
- Externe Beratung des Pastoralteams  
- Coaching + Supervision fürs Team 
- Begleitung durch Gemeindeberatung 
- Intensivere Begleitung der Hauptamtlichen durch Gemeindeberatung im 
 Tagesablauf mit anschl. Beratung + Auswertung zur besseren Teamfindung  
- Hilfe bei „Trauerarbeit“ über Verlust des eigenen Pfarrers  
- Besserer Ausbau der Kommunikation zwischen den Pfarreien und dem 
 Bischöflichen Ordinariat 
 
- die 66 Pfarreien, die nicht so intensiv begleitet werden wie die Projektpfarreien 
  brauchen ebenfalls jetzt Unterstützung 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
- bei Erstellung Homepage 
 
 
 
1.3  Wo zeigen sich Schwierigkeiten?  
 
Wahl und Satzungen 
- Satzungen für die Wahlen der Pfarreiräte, Gemeindeausschüsse und 
 Verwaltungsräte kam zu spät 
- Kompetenzen des Pfarreirates unklar 
- Kompetenzen der Sachausschüssen unklar 
- Kompetenzen des Projektteams unklar 
- Verhältnisbestimmung Pfarreirat- Pastoralteam bzgl. Arbeitsverteilung (wer macht 
 was) 
- Schwierigkeit, Kandidaten für den Pfarreirat zu finden 
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Pfarrbüro und Verwaltung   
- die Zusammenführung der Pfarrbüros und die konkrete Ausgestaltung der 
 Arbeitsabläufe zentralen Pfarrbüros zeigen sich als nicht so einfach 
- Termin in Koordination untereinander (elektronisch)   
- in Germersheim gibt es erst ab Spätsommer genügend Räume für das Pfarrbüro 
 und das Pastoralteam 
- Pfarrverbandgeschäftsstellen personell mit Verwaltungsarbeit überlastet  - 2 
 Nennungen 
- Kirchenrechnung durch Zusammenlegung und Veranlagung in den 
 Pfarrverbänden 
- E-MIP funktioniert nicht in den neuen Verbünden 
 
 
Überbelastung 
- Überlastung der Ehrenamtlichen  
- Über 
- Fülle der Aufgaben im VR 
- gute Vernetzung der Gemeindemitglieder bringt Terminfülle Frage der 
 Zumutbarkeit! 
- Viele Veranstaltungen (Entschleunigung wäre notwendig) 
- Höherer Zeitbedarf zur Entwicklung und Konzeption  
 
Rollenklärungen, Kommunikation  Ehrenamtliche und H auptamtliche 
- Rollenklärung der Hauptamtlichen  
- Aufgabenverteilung im Team; Ehrenamtliche wissen nicht an wen sie sich 
 wenden sollen  
- Rollenverteilung (Projektteam, Pfarreirat, Pastoralteam, Gemeindeausschuss) 
 und Überblick wer entscheidet (in der Theorie klar – in der Praxis nicht)  
- Kommunikation zwischen den Gremien und Pastoralteam 
- E Kontaktstelle/Außenstelle ist wichtig und läuft gut 
- Einbindung der Ruhestandsgeistlichen 
 
Pastorale Koordination und Kooperation 
- Vereinheitlichung bisher unterschiedlicher Arbeitsabläufe in den Pfarreien 
- Unterschiedliche Gemeindetypen in einer großen Pfarrei erscheren das 
 kooperative Arbeiten (z.B. unterschiedliche Daten und Traditionen zur Feier der 
 Erstkommunion …) 
- Fehlendes Bewusstsein für die neue Pfarreiebene 
 
 
Fester Gottesdienstort 
- fester Gottesdienst am Sonntag  
 
 
 
 
1.4. Wo muss die Steuerungsgruppe nachbessern? 
 
- Hohe Belastung Verwaltungsrat 
- Zu klären ist die Vertretung der Projektpfarreien im Pfarrverbandsrat 
 (Stimmenanteil im Vergleich zu den restlichen Pfarreien, die nicht Projektpfarreien 
 sind) 
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- zu wenig Mitglieder im Gemeindeausschuss 
- Zahl der Sitzungen / Häufung  
- Voten des Forums einhalten Beispiel: So wurden beispielsweise Dekanats-
 geschäftsstellen gefordert und versprochen. Jetzt sei nur noch von 
 „Regionalstellen“ die Rede 
- Überdenken des Wahlmodells „Speyerer Modell“ wegen Schwierigkeiten im 
 Verstehen  
- Vertreter der Jugendverbände  
- mehr Kompetenzen in den Gemeinden belassen – lediglich Delegation 
 geringfügiger Projekte an die Gemeinden möglich 
- Kontaktstellen vor Ort ermöglichen 
 
 
 
 
 

2.  Ergebnisse vom Abend: Rückmeldungen aus den 
 Projektteams (Hauptamtliche und Ehrenamtliche) 
 
 
 
2.1 Wo gibt es im Zusammenhang mit der Umstrukturie rung erste 
  Erfahrungen von Entlastung, wo Erfahrungen von Be lastung 
  oder Überlastung? 
 
- Mithilfe aus anderen Pfarreien bei Solilauf (KL) 
- Gemeinsames Pfarrfest (HOM+GER) – Entlastung für die Hauptamtlichen (HOM)  
- Nutzung gemeinsamer katechetischer Konzepte (HOM) – allerdings Gefahr: 
 Verlust individuelles Glauben  
- finanzielle Situation  
- gemeinsames Pfarrbüro  
- Zentralbüro  - Dinge laufen gut zusammen   - Erreichbarkeit schwierig 
- Begleitung durch die Gemeindeberatung 
- Verzicht auf Ausschüsse; Arbeit läuft über Hauptamtliche  
- enge Teamarbeit 
- Zusammenspiel der Räte (Q)  
- Gewinn durch Einbringen von Infos aus dem Pfarreirat in die 
 Gemeindeausshüsse 
- Ehrenamtlichenbelastung für die, die kein Pfarrbüro haben.  
- Verhältnis Pfarrei – Gemeinden 
- Stärkung der Gemeinde z.B. Angebote im Wechsel (Frühschicht, Fronleichnam) 
- alte bestehende Strukturen öffnen! 
- Frage nach Rolle PR  
- Teamarbeit  
- eingearbeitetes Team gibt Sicherheit im Wandel 
- erhoffte Entlastung durch Standards 
- nur ein einziger Verwaltungsrat,  aber sehr viele Tagesordnungspunkte, die 
 abzuarbeiten sind 
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- insgesamt überwiegt derzeit die Belastung  
- Pfarrer durch Verwaltung überlastet 
 
- Bildung von vielen neuen Strukturen (viele Termine, Ämterhäufung) (KL)  
- Sitzungshäufung (KL)  
- Doppelbelastung von Gemeindeausschuss und Pfarreirat Vorstand 
- Kommunikation! Zeit! 
- Nicht vermutete Belastung 
- Hoher Aufwand: zusammenleben fördern  
- Doppelbelastung (durch Doppelung) der Sitzung (GER)  
- Häufung der Sitzungstermine 
- Doppel + Mehrfachbelastung  
- Häufigkeit der PR-Sitzungen  
- mehr Sitzungen, Terminflut 
- zu viele Termine – zeitliche Belastung durch zu viele Gremien und Ansprüche aus 
 der Gemeinde 
- Vervielfachung der ökum. Kontakte  
- Vervielfachung der kommunalen Ansprechpartner 
- Verwaltungsratsarbeit wäre im Gemeindeausschuss besser aufgehoben  
- Ringen in der Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen und den 
 Ehrenamtlichen der „alten“ Gemeinden   
- unterschiedliche Kulturen in Gemeinden   
- Verlust Ortsnähe und Ansprechkompetenz auch für die entfernten Gemeinden 
- Ehrenamtlichen haben einem hohen Anspruch gerecht zu werden 
- Unklarheit über Rolle und Aufgaben der Gremien  
 
 
- Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
 
2.2 Wo werden im Miteinander der Pfarrei erste Zeic hen von  
  Gewinn sichtbar? 
 
- Vielfalt in Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden (KL, HOM)  
- Möglichkeit zur Mitwirkung und Mitgestaltung 
- frischer Wind (Q)   
- ein Gremium auf Gemeindeebene  
- besseres Kennenlernen unter den Messdienern (KL)  gemeinsame Zeltlager 
 (HOM) 
- Austausch  
- Pastoralteam 
- gegenseitige Unterstützung und Bereicherung 
- Öffnung auf größere Gemeinde Pfarrei - Gemeinsame 
- Pfarreirat Bereicherung/Horizonterweiterung – nicht die „gestrigen“… / 
 Kirchturmdenken! Profitieren von den Strukturen der anderen   
- Kennen lernen und Kooperation – Erweiterung des Blickfeldes  
- hohe Motivation bei den Menschen in den Räten („kämpfen für die Sache“) 
- dass der Verwaltungsrat paritätisch besetzt wird, bewährt sich  
- Chance auf gemeinsames Wachsen + Begegnung (KL) 
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- Wachsen der gemeinsamen Verantwortung Verwaltungsrat (Q) Erfahrung: zentral 
 geht besser als einzeln  
- gemeinsamer Pfarrbrief – gute gegenseitige Information  - 2 Nennungen 
- Entlastung von Aufgaben durch Pfarrverbandsgeschäftsstelle (Q) 
- Ehrenamtliche haben jetzt auch einen Gemeinde-übergreifenden Überblick   
- neue persönliche Kontakte  
- Pfarrbüro keine Einzelkämpfer mehr ins Team integriert  
- neue Menschen kennenlernen 
- neue Arbeitsweisen  
- die neue Satzungen haben zur Folge, nicht in altem Trott zu bleiben (Chance) 
- Probleme gemeinsam Lösbar aufgrund Erfahrungen oder Möglichkeiten einer 
 Gemeinde 
- Kompetenzen einer Gemeinde in der andren Gemeinde nutzen.  
- neue Arten der Vernetzung z.B. Singkreis, kfd  
- fester Gottesdienstort mit fester Gottesdienstzeit hat sich bewährt 
- Taizègebet bis zur Nacht der offenen Kirchen (KL) 
- neue gemeinsame Aktionen (z.B. Pfarrfest)  
- zentrales Pfarrfest 
- Gemeinsamer Projektchor zur Firmung 
- Gemeinsame Projekte z. B. Solilauf, Nacht der Lichter  - Identifikation  
- wieder eine volle Kirche 
- Unterstützung durch Gemeindeberatung 
 
 
 
 
2.3 Wo muss im Prozess Gemeindepastoral 2015 nachge bessert 
  werden?  
 
 
- Finanzverwaltung (KL)  
- Pfarrverband KL in Sachen Verwaltung chaotisch und unterversorgt 
- Verstärkung der Verwaltung dringend erforderlich  
- fehlende personelle und finanzielle Ressourcen  
- Unterstützung für die Sekretärinnen – Höherbewertung der Bürofachkräfte 
- Überforderung des Verwaltungsrates 
- Klärung der Zuständigkeiten und Sachfragen in Verwaltungsbereich   
- das Bewusstsein für Finanz- und Verwaltungsaufgaben ist beim 
 Gemeindeausschuss größer 
- Verwaltungsaufgaben in Gemeindeauschüsse 
- Stimmberechtigt müssen alle Mitglieder des Gemeindeausschusses sein! 
- Bedarf Kirchenrechner 
- Frage: Protokoll Verwaltungsrat im Gemeindeausschuss 
- Überforderung der Pfarrsekretariate, höhere Qualifikation erforderlich  
- Bewusstsein für die Bedeutung des Pfarreirates stärken  
- Kompetenzen der Gremien klären (Satzung) insbesondere beim    
 Gemeindeausschuss  
- Kompetenzen klären von Projektteam, Pfarreirat-Vorstand, Pastoralteam  
- Pfarrer entlasten VW – „Manager“/Seelsorger?   
- Begriff Gemeindeausschuss ersetzen  
- es soll Gottesdienstordnungen für die Gemeinde geben 



 7 

- Treffen auf der Projektpfarreien auf Bistumsebene nicht vor 20 Uhr, wenn schon 
 unter der Woche  
- Differenzierte Sichtweise auf die Ausgangssituation und die daraus resultierende 
 Prozessgestaltung  
- Bedeutung der Arbeit der Ehrenamtlichen deutlicher machen  
- Rolle der ehrenamtlichen in Bezug auf Eigenständigkeit und Verantwortung ernst 
 nehmen 
- fehlende Regelung zur Namensgebung, die auf die Projektpfarreien 
 zugeschnitten ist (HOM, Q)  
- Verlängerung Frist zur Protokollabgabe an den Projektleiter Dr. Kiefer (Q)  
- Individuelle Regelung Kontaktstelle    
- es wird auf die angekündigten Standards gewartet 
- gewünscht wird ein Leitfaden für Räte 
- bessere Vorbereitung der Wahlen  
- Begleitung der 66 Pfarreien, die keine Projektpfarreien sind 
- Wahlordnung ändern / überdenken 
- Nachbesserung der Wahlordnung – Essener Modell! 
- Spiritualität?  
- Aufwertung von Wort-Gottes-Feiern  
- Ausbildung von Ehrenamtlichen  
-  
 
 
 
 
2.4 Welche Maßnahmen könnten die Kommunikation der  
  Gemeinden a) untereinander („nach unten“) und b) mit   
   „Speyer“ („nach oben“) verbessern?  
 
 
 
 
  a) Untereinander: 
 
- Pfarrer kommt in Gemeinde nicht vor bzw. nur zur Feier des Gottesdienstes 
- die neuen Pastoralteams müssen sich selbst erst finden und werden gleichzeitig 
 von den Ehrenamtlichen angefragt 
- Gesprächsbereitschaft und Offenheit 
- die Gemeinden in den Prozess einbinden in dem sie auf dem laufenden gehalten 
 wird, auch über Hintergründe von Entscheidungen  
- stärkere Präsenz des Pfarrers/der Hauptamtlichen in den Gemeindeausschüssen  
- Komm PV – PV Verwaltungsrat verbindlich Finanzen/Buchführung  
- professionelle Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen   
- zentrale Pfarrbüros 
- Controlling von Rechungen und Leistungen  
- Kommunikation der Ausschüsse z.B. mehrere Kita-Teams 
- Vereinheitlichung der Systeme EDV 
- Erstellen eines Terminplan für den Pfarreirat: Wann tagen die 
 Gemeindeausschüsse – bis wann muss wer welches Protokoll haben? Welches 
 Gremium muss vor welchem Gremium tagen? 
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 b) Nach Speyer: 
- schnellere Rückmeldung des Bischöflichen Ordinariates bei konkreten Anfragen 
 (KL)  
- Standards für Liturgie sind wichtig! 
- mehr Wertschätzung für Ehrenamtliche (von Speyer)  
- die Pfarreiebene bekommt nicht mit, woran in Speyer gearbeitet wird  
- Klärung der Gremien – Klärung der notwendigen Kommunikationsabläufe – es 
 fehlen strukturierte Kommunikationswege 
- wird das Projektteam in Speyer gehört? (KL) 
 
 
- Lob: Es gibt eine gute Kommunikation zwischen Pfarrer + Pfarrbüro (Q) und 
 zwischen Pfarrei und Speyer – gute Kommunikation 
- gute Kommunikation durch die Gemeindeberatung 
 
 
 
 
 
 


