
Das pastorale 
Konzept
Vom Geist geleitet für die 
Zukunft planen

Wer das Ziel kennt, kann entscheiden.

Wer entscheidet, findet Ruhe.

Wer Ruhe findet, ist sicher.

Wer sicher ist, kann überlegen.

Wer überlegt, kann verbessern.

Konfuzius



Im Hinblick auf eine Pastoral 

in einer postmodernen Gesellschaft 

in veränderten Strukturen 

ist es wichtig, die Suche nach klaren Zielen für 

die Seelsorge wach zu halten!

Hilfsinstrument:
→ das pastorale Konzept

• mit welchem Ziel soll
• was,
• wann,
• für wen,
• mit welchem Aufwand
• getan werden?



Hilfsinstrument:
→ das pastorale Konzept

• Was hat sich bewährt?
• Was bewährt sich nicht mehr?
• Wo müssen neue Schwerpunkte gesetzt werden?
• Wo müssen wir uns von Schwerpunkten verabschieden?
• Wo können sich Gemeinden ergänzen und profilieren?

Das pastorale Konzept:

• Arbeitsgrundlage für die Projektpfarreien,

• Angebot für die Pfarreien, die schon jetzt 
sowohl strukturell als auch personell nach den 
Bedingungen von „Gemeindepastoral 2015“
arbeiten. 



Diese Suche ist aber immer ein geistlicher Weg. 
Gott ist es, der durch seinen 

Heiligen Geist 

uns führt und Orientierung gibt.

Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt
wird, der den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, 
in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es 
zusammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu 
unterscheiden, was darin wahre Zeichen der Gegenwart 
oder der Absicht Gottes sind. Der Glaube erhellt nämlich 
alles mit einem neuen Licht, enthüllt den göttlichen 
Ratschluss hinsichtlich der integralen Berufung des 
Menschen und orientiert daher den Geist auf wirklich 
humane Lösungen hin.

GS 11, PASTORALE KONSTITUTION GAUDIUM ET SPES ÜBER DIE KIRCHE IN 
DER WELT VON HEUTE



Im vierten Kapitel  

(4. Notwendige Veränderungen der 
Strukturen) 

taucht mehrfach der Begriff „pastorales 
Konzept“ auf:

4.2.1 Die Pfarrei

… Zusammen mit dem Pfarreirat entwickelt 
das Pastoralteam das pastorale Konzept
(siehe Kapitel 5.1), das die Grundlage allen 
Arbeitens und jeglicher Zusammenarbeit ist …



4.2.2 Die Gemeinde

… Die Gemeinden können nach ihren Möglichkeiten und 
gemäß den in ihnen lebendigen Charismen spezifische 
Ausprägungen von Seelsorge, Gottesdienst und Gebet, 
Formen der Weitergabe des Glaubens, Initiativen 
karitativen Engagements, kulturellen Veranstaltungen etc. 
für ihren Ort oder für die ganze Pfarrei vorschlagen. Der 
Pfarrer zusammen mit dem Pastoralteam und dem 
Pfarreirat, prüft mit Blick auf die diözesanen Standards für 
die Seelsorge, korrigiert, fördert, integriert in das 
Pastoralkonzept der Pfarrei und ergänzt, wo es erforderlich 
erscheint.

4.3.2 Der Pfarrer, das Pastoralteam und der Pfarreirat erarbeiten 

gemeinsam ein pastorales Konzept für die ganze Pfarrei. Es ist 

Aufgabe des Pfarrers, für die Umsetzung des Konzeptes Sorge zu 

tragen, indem sich alle Gemeinden und Gemeinschaften in das 

Miteinander der Pfarrei einbinden und ihre Aktivitäten im Rahmen 

des pfarrlichen Pastoralkonzeptes entwickeln. Ziel des pastoralen 

Konzeptes ist es, einerseits einen verbindlichen Rahmen der 

Gemeinsamkeit und Einheit zu garantieren und andererseits vor Ort 

den Gemeinden Möglichkeiten und Freiräume einzuräumen, ihr 

Leben verantwortlich und selbst zu organisieren und zu entwickeln. 

Grundlage dafür und Hilfen dazu stellen die Grundvollzüge und die 

leitenden Perspektiven dar.



Kirche vor Ort, die sich vom Geist Gottes führen und die 
sich den Zeichen der Zeit leiten lässt, stellt sich Fragen:

Wer lebt in unserer Pfarrei mit den unterschiedlichen Gemeinden?
Kann es sein, dass wir bisher Menschen mit ihren Anliegen übersehen 
haben? 
Passt unsere Pastoral zu den Menschen, die bei uns leben? 
Wollen wir, die Haupt- und Ehrenamtlichen, uns als TEAM auf den Weg 
machen und gemeinsam überlegen, wie wir unter Berücksichtigung der 
Charismen und Ressourcen unser kirchliches Leben gestalten? 

WELCHE ZIELE ?                                                  
WELCHE ZIELGRUPPEN?

Schritte der Konzepterstellung
Gesamtdauer

Begleitung durch BO wenigstens 

1 Jahr

1. Schritt: Das Pastoralteam nimmt an den angebotenen 
Teamschulungen der Personalabteilung 
des BO teil.

2. Schritt: Im Pastoralteam wird zusammen
mit der Begleitung überlegt, 
wann und wie mit der Konzepterstellung
begonnen werden kann.

3. Schritt: Klausurtag der Räte: Förderung der Kooperation  
in der Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft und 
erste Schritte der Konzepterstellung. 



4. Schritt Gründliche Analyse der Pfarrei bzw. Erstellung 
Pfarreiengemeinschaft anhand eines in 6 Monaten

Leitfadens und mit Hilfe des neuen 
Computerprogramms „GisBi“
(Geoinformationssystem für das Bistum Speyer).

5. Schritt Präsentation der Ergebnisse an einem 
Klausurtag der Räte.

6. Schritt Erste Vorschläge für eine Schwerpunkt- in 3 Monaten

setzung der Seelsorge im Pastoralteam.

7. Schritt Festlegung von konkreten Zielen und 
Schwerpunkten mit den Räten.

8. Schritt Formulierung von Aufgabenfeldern, in 3 Monaten

in den Sachausschüssen, Fertigstellung 
des pastoralen Konzeptes. 

9. Schritt Rückmeldung und Beratung vor Ort 
durch die Abteilung Gemeindeseelsorge.

10. Schritt Visitation des Bischofs 
anhand des pastoralen Konzeptes. 

Gesamtdauer

wenigstens 

1 Jahr



Zum 4. Schritt: Pfarreianalyse

Die Analyse besteht aus drei Teilen:

• Die erste geografische Wahrnehmung der Pfarrei mit ihren 
Gemeinden (Kartierung). 

• Die quantitative Erfassung mit Hilfe statistischer Daten

• Die qualitative Erfassung des pastoralen Raums mit seinen 
„Kommunikationsnetzen“, „sozialen Nutzungsräumen“ ...



Unterstützungssystem GisBi-Speyer:

- Kartenmaterial

- Emip-Daten

- Darstellung der Sinus-Milieus 

- Darstellung der microm-Lebensphasen nach 
Straßenzügen geordnet

DIE SINUSMILIEUS



Die Projektpfarreien haben damit angefangen, 

ein pastorales Konzept zu erstellen.

Weitere Pfarreiengemeinschaften können schon jetzt 
damit beginnen und die Zeit gut nutzen! 

Sie werden dabei unterstützt! 

Wer vom Ziel nicht weiß, 

kann den Weg nicht haben 

und wird im selben Kreis 

all sein Leben traben.

Christian Morgenstern


