
Die katholische Kirche in Deutsch-
land befindet sich in einer tiefgreifen-
den Umbruchsituation. Weniger Gläu-
bige, weniger Priester und knappere
Finanzmittel, die sich direkt auf die
Arbeit von Kirche und Caritas auswir-
ken, gehen mit dem Umbruch einher.
Um diese Herausforderungen zu mei-
stern, beschreiten die Bistümer meist
ähnlicheWege.

Das Bistum Speyer ist dabei keine
Ausnahme in der deutschen Kirchen-
landschaft. Auch hier stellen sich den
Verantwortlichen drängende Fragen:
Wie können weniger Seelsorger im-
mer weiter gefasste Seelsorgeräume

abdecken? Wie soll man darauf rea-
gieren, dass sich immer weniger Men-
schen zur Kirche gehörig fühlen? Es
gibt auf diese Fragen „keine einfachen
Antworten“, macht der Speyerer Ge-
neralvikar Dr. Franz Jung deutlich.
„Sicher ist jedoch, die Volkskirche in
der bisherigen Form gibt es nicht
mehr. Darauf müssen wir reagieren.“
Volkskirche – dass hieß früher, dass
weite Teile der Bevölkerung fast auto-
matisch Kirchenmitglied waren, weil
Glaube und Kirchlichkeit mit in ihrer
Wiege lagen. „Wir leben heute in ei-
ner gänzlich veränderten Zeit“, sagt
Generalvikar Jung. Er und ein Stab

von Mitarbeitern im Speyerer Seelsor-
geamt haben ein Konzept für die
künftige Gemeindepastoral im Bistum
Speyer entwickelt, das in den kom-
menden Wochen und Monaten bei
verschiedenen Berufsgruppen, in
Gremien und Räten vorgestellt wird.

Das Arbeitspapier „Gemeindepa-
storal 2015“ steckt die Eckpunkte in
der künftigen Seelsorge ab. Als eine
Art Leitbild benennt es vier Grund-
prinzipien, die der seelsorglichen Ar-
beit zugrunde liegen sollen: Spirituali-
tät, Evangelisierung, Anwaltschaft und
Weltkirchlichkeit. Die neue Seelsorge-
planung reagiert auf drängende Fra-

gen, dennoch solle sie kein „Not-
standspapier“ sein. Der Generalvikar
räumt ein, dass das Konzept auf die
Not reagiere („denn jede Not fordert
zumHandeln heraus“), doch vor allem
sei eine Neupositionierung angestrebt.
Den Seelsorgern in den Gemeinden
soll der angestrebte Wandlungsprozess
Entlastung vor allem von Verwaltungs-
aufgaben bringen. Dies soll Freiraum
schaffen für neue Initiativen, die wie-
der mehr Menschen für den Glauben
gewinnen. Zugleich wird die Verant-
wortung aller Gläubigen betont: „Der
Glaube und seine Weitergabe geht uns
alle an“, sagt Dr. Jung. red

Kirchenzeitung
für das

Bistum SpeyerSonderbeilage zum
Konzept
„Gemeindepastoral 2015“

Gemeinde neu denken
Wandel der Strukturen soll Glaubensweitergabe sichern

Kirche in
Deutschland

Zahl der Katholiken
1978 26.750 Mio.
1990 (mit neuen Ländern) 28.252 Mio.
2008 25.177 Mio.

Gottesdienstteilnehmer
1978 8.10 Mio. oder 30,3 %
1990 6.19 Mio. oder 21,9 %
2008 3.49 Mio. oder 13,7 %

Seelsorgestellen und Pfarreien
1990 13313
2008 12080

Zahl der Priester
1997 17931
2007 15759

Neue Priesterkandidaten
1990 470
2008 243

Taufen
1990 299796
2008 185589
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Die Diözese Speyer beginnt im No-
vember ein „Zukunftsgespräch“, an
dessen Ende ein neues Leitbild für die
Seelsorge sowie eine Neustrukturie-
rung der Pfarreien und Dekanate ste-
hen sollen. Unter dem Titel „Gemein-
depastoral 2015“ wurde ein Arbeitspa-
pier erarbeitet, das zunächst in den di-
özesanen Gremien und Berufsgrup-
pen, im kommenden Jahr in den
Pfarrverbänden mit den Seelsorge-
teams und pfarrlichen Räten bespro-
chen wird. Der „Pilger“ hat mit Gene-
ralvikar Dr. Franz Jung über das kon-
zept und die Planungen gesprochen.

Herr Generalvikar, seit rund 17 Jah-
ren gibt es im Bistum einen Pasto-
ralplan, der mehrmals fortgeschrie-
ben wurde. Das Konzept „Gemein-
depastoral 2015“ – handelt es sich
dabei um eine weitere Fortschrei-
bung oder geht es um eine andere
Qualität?
Vielleicht sollte ich zunächst einmal
vorausschicken, dass es sich bei dem
Konzept „Gemeindepastoral 2015“
um ein Arbeitspapier handelt, mit
dem ich einen verbindlichen Diskus-
sionsprozess in der Diözese anstoßen
möchte. Mir geht es darum, einen Pa-
storalplan zu erarbeiten, der von unse-
rem Bischof Ende 2010 in Kraft ge-
setzt werden kann. Die verbindliche
Umsetzung ist dann für Ende 2015
vorgesehen.

Doch jetzt zu Ihrer eigentlichen
Frage nach der Fortschreibung.
Grundsätzlich steht das Konzept
„Gemeindepastoral 2015“ in der Tra-
dition der Überlegungen der Gestal-
tung der Pastoral in der Diözese
Speyer, die 1993 begonnen haben mit
der Verabschiedung des ersten Pasto-
ralplans. Im Rahmen des Entwick-
lungsprozesses kam es unter anderem
zur Einsetzung der Arbeitsgruppe
„Paradigmenwechsel“, die beauftragt
war, die Seelsorge nochmals neu in
den Blick zu nehmen, eine Art Be-
standsaufnahme zu machen und zu-
gleich eine Perspektive zu entwik-
keln, wie es künftig weitergehen
könnte. Formal ist es eine andere
Qualität, weil hier angeknüpft wird
an die Überlegungen der Arbeits-
gruppe Paradigmenwechsel. Es ist

keine Modifikation der Texte des Pa-
storalplans von 1993, etwas Neues
wird erstellt. Inhaltlich handelt es
sich auch um eine andere Gewich-
tung. Während der Pastoralplan von
1993 davon ausging, dass jede Pfarrei
erhalten wird als Pfarrei – unter an-
derem durch das Engagement von
Ehrenamtlichen in den drei Grund-
diensten Liturgie, Katechese und Ca-
ritas – vollzieht sich jetzt in dem neu-
nen Papier ein fundamentaler Wan-
del. Das heißt nicht die Abkehr vom
Pfarreiprinzip, weil die Pfarrei als
entscheidende Größe der territoria-
len Seelsorge erhalten bleibt, aber
das vorliegende Konzept geht davon
aus, dass Pfarrei neu zu denken ist.

Was sind die wichtigsten Gründe und
Entwicklungen, die jetzt eine wirkli-
che „Neuorientierung“ notwendig
machen?
Äußere Gegebenheiten sind es, die
die Kirche zum Sparen zwingen, eine
Notlage, die zum Handeln Anlass
gibt. Hinter den Sparzwängen, denen
wir jetzt unterliegen, steht ja eine ge-
sellschaftliche Entwicklung – und das
ist das Entscheidende – der es Rech-
nung zu tragen gilt. Kirche in
Deutschland, wie sie sich zu Beginn
des dritten Jahrtausends darstellt, ist
eben nicht mehr die Kirche der acht-
ziger und neunziger Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts, als sich bereits
ein Umbruch bemerkbar gemacht
hat. Viele Gegebenheiten, die im
volkskirchlichen Kontext noch als
selbstverständlich angenommen wer-
den konnten, sind heute eben so nicht

mehr gegeben; das zwingt zu einem
neuen Handeln und einem neuen
Denken.

Bedeutet dies die Abkehr vom Prin-
zip Volkskirche?
Das könnte man überspitzt so sagen.
Unsere Diözese stellt sich sehr vielge-
staltig dar. Es gibt immer noch Pfar-
reien, in denen volkskirchliche Struk-
turen noch funktionieren, aber es gibt
auch die Mehrzahl von Pfar-
reien und pastoralen Einheiten, in
denen das eben nicht mehr der Fall
ist. Wir müssen uns mit der Tatsache
auseinandersetzen, dass katholische
Kirche heute ein Sinnanbieter unter
anderen ist und dass viele Menschen

der Kirche den Rücken kehren. Da
ist die Erfahrung, dass das Interesse
an Gottesdienst, an Kirche und ihren
Angeboten in einem großen Ausmaß
zurück geht. Mit dieser Gegebenheit
muss man erst mal fertig werden, und
wir müssen uns die Frage stellen, wie
wir auf diese Situation reagieren.

Konkret: Wie soll das Bistum umge-
staltet werden: zum Beispiel von der
Zahl der Pfarreien bzw. der Pfarrei-
engemeinschaften her?
In den zurückliegenden Jahren hat
sich dieser Umbruch schon bemerk-
bar gemacht. Man hat versucht, die-
ser veränderten Situation Rechnung
zu tragen, indem man Pfarreienge-
meinschaften gegründet, die Koope-
ration zwischen den Pfarreien geför-
dert hat, etwa durch gemeinsame
Pfarrrgemeinderäte. In dem Konzept
„Gemeindepastoral 2015“ gehen wir
einen entscheidenden Schritt weiter.
Wir halten an der Pfarrei als der
grundlegenden Territorialgliederung
der Kirche fest. Auf diesem Grund-
prinzip werden zukünftig die Pfarrei-
engemeinschaften, die auch stetig im
Wachsen begriffen sind, zu einer
neuen Pfarrei zusammengefasst. Das
heißt, mehrere Gemeinden, die zu-
sammengefasst werden, verlieren ih-
ren Pfarrstatus und werden zu einer
großen Pfarrei. Wir sprechen hier von
einer Pfarrei in vielen Gemeinden.

Welche Auswirkungen hat das auf
die einzelen Kirchenstiftungen?
Über den Status der Kirchenstiftun-
gen wird noch nachzudenken sein.
Denkbar ist, dass sie bestehen blei-
ben und vom Verwaltungsrat der
Pfarrei, in dem ja auch die Gemein-
den vertreten sind, verwaltet werden.
Das Vermögen, das in einer Ge-
meinde vielleicht über viele Jahre
durch das Engagement der Gläubi-
gen geschaffen wurde, würde nach
diesem Modell in seinem Bestand er-
halten bleiben. Vorteil auch: Der Ver-
waltungsaufwand würde sich verrin-
gern. Hinzu kommt, dass es schon
heute vielen Gemeinden schwerfällt,
Kirchenrechner zu finden und Ver-
waltungsratsmitglieder zu gewinnen.
Grundsätzlich gilt auch hier: Wir
müssen mehr als in der Vergangen-
heit „zusammendenken“.

Und wohin gehen die Schlüsselzu-
weisungen des Bistums?
Die Schlüsselzuweisungen gehen
nach dem vorliegenden Konzept an
die Pfarrei. In deren Verantwortung
liegt dann die Mittelverteilung an die
Gemeinden.

Wie wird das Bistum 2015 also aus-
sehen?
Wir haben zur Zeit im Bistum Speyer
123 Pfarreiengemeinschaften, wobei
eine mittlere Pfarreiengemeinschaft
ungefähr 4 200 Gläubige hat. Wir pla-
nen zukünftig 60 Pfarreien nach dem
neuen Zuschnitt. Das wäre ungefähr
die Hälfte der Anzahl der bisherigen

Pfarreiengemeinschaften. Das heißt:
Die neuen Pfarreien werden durch-
schnittlich zwischen 8 000 und 10 000
Gläubige haben. Es entstehen also
keine „Rieseneinheiten“ wie in eini-
gen anderen deutschen Diözesen. Es
wird in jeder Pfarrei einen Pfarrer ge-
ben, der die Seelsorge leitet, und zu-
gleich ein Pastoralteam. Zu diesem
Pastoralteam können noch weitere
Priester und Diakone gehören, die
zum Beispiel besondere Aufgabenbe-
reiche innerhalb der Pfarrei überneh-
men, etwa im Bereich der Kranken-
häuser, der Schulen, der Kindergär-
ten. Das gilt in gleicher Weise für Pa-
storal- und Gemeindereferenten.

Welche Auswirkungen haben die
Planungen auf die strukturellen Ebe-
nen über den jetzigen Pfarreienge-
meinschaften, also auf die Pfarrver-
bände, auf die Dekanate?
Wir haben derzeit zwei mittlere Ebe-
nen im Bistum, das Dekanat – insge-
samt zehn – und den Pfarrverband.
Die Pfarrverbände wurden in den zu-
rückliegenden Jahren bereits von 42
auf 24 reduziert. Wir wollen die bei-

den Ebenen zu einer mittleren Ebene
verschmelzen. Diese wird mit Blick
auf die kirchenrechtlichen Vorgaben
das Dekanat sein. Das Dekanat wird
vom Zuschnitt her die gesamten pa-
storalen Aufgaben wahrnehmen, die
bisher in den Pfarrverbänden gebün-
delt waren. Es wird also in Zukunft
circa zehn bis 15 Dekanate als mitt-
lere Gliederungsebene geben, auf der
die pastorale Koordination stattfin-
det. Die Aufgaben der bisherigen
Pfarrverbandsgeschäftsstellen könn-
ten in Zukunft die Dekanatsge-
schäftsstellen übernehmen.

Ein Kernpunkt der gegenwärtigen
Überlegungen ist die zurückgehende
Zahl der Priester: Was bedeutet diese
Entwicklung für die Seelsorge vor
Ort? Für die Mitfeier der Euchari-
stie?
Die Zahl der Priester ist immer im
Zusammenhang mit der Zahl der
Gläubigen zu sehen, die auch in unse-
rem Bistum seit Jahren zurückgeht.
Die Feier der Eucharistie ist natürlich
eine der zentralen Fragen der Kirche,

Herzstück unseres Glaubens. Unser
Konzept sieht eine gestufte Form des
liturgischen Lebens vor. Es wird Orte
geben, in denen Liturgie in ihrer
Fülle erfahren wird, in der Regel am
Pfarrort, am Sitz des Pfarrers. Selbst-
verständlich soll es in den dazugehö-
rigen Gemeinden weiterhin liturgi-
sche Angebote geben, etwa Wortgot-
tesfeiern, Andachten oder Gebetszei-
ten.

Es muss jedoch Orte geben, an de-
nen die Identität der neuen Pfarrei
erfahrbar wird, an denen zu verlässli-
chen Zeiten Eucharistie gefeiert wird.
Es geht also darum, die Bedeutung
der Eucharistiefeier neu heraus zu
stellen. Daneben sind andere liturgi-
sche Formen zu pflegen. Schon heute
müssen viele Menschen fahren, um
an den Ort zu kommen, an dem Li-
turgie gefeiert wird. Sich verändernde
Lebensbezüge der Menschen führen
dazu, dass bereits viele Gläubige sich
Gottesdienste außerhalb der eigenen
Pfarrei suchen. Höhere Mobilität –
auch unter älteren Menschen – ist ein
Faktum. Ich kann jedoch gut verste-
hen, dass es manchen Gläubigen
schwerfällt, sich neu zu orientieren,
vor allem wenn jemand Jahrzehnte in
seiner Kirche, in seiner Gemeinde
beheimatet war. Gerade in Zeiten, in
denen es nicht länger möglich ist, flä-
chendeckend Gottesdienste anzubie-
ten, sind verlässliche Gottesdienstzei-
ten an fixen Orten notwendig.

Im Konzept „Gemeindepastoral
2015“ ist die Rede von einem Leit-
bild für die Seelsorge: Was ist damit
gemeint?
Ich würde ein wenig vorsichtiger von
Elementen eines Leitbildes sprechen.
Herzstück sind die vier Prinzipien –
Spiritualität, Evangelisierung, An-
waltschaft und Weltkirche. Diese vier
Prinzipien wurden in der Auseinan-
dersetzung mit dem Pastoralplan von
1993 erarbeitet. Dieser Pastoralplan
betonte den Wert der drei Grund-
dienste – Liturgie, Katechese, Caritas
– als den drei Grundvollzügen der
Kirche und des gemeindlichen Le-
bens. Wir haben dementsprechend
große Anstrengungen unternommen,
Ehrenamtliche in diesen Grunddien-
sten zu schulen. Das war und das
bleibt weiterhin wichtig.

Aber wir leben heute in einer ver-
änderten Zeit. Wir verfügen nicht
mehr über die Anzahl von Ehrenamt-
lichen, die voll im Glauben beheima-
tet sind, wie das in den vergangenen
Jahren der Fall war. Und noch etwas
fordert uns heraus: Viele unserer bis-
herigen Aktivitäten erreichen nicht
mehr die Menschen wie früher.

Das Nachdenken über die gewan-
delten Bedingungen der Seelsorge
führte uns zu den vier Grundprinzi-
pien unseres Handelns. Sie durchwir-
ken alle Grunddienste. Die Grund-
prinzipien sind Anforderungen an
unser Tun und zugleich die selbstkri-
tische Anfrage an das, was wir bisher
geleistet haben. Nehmen wir zum

Beispiel das Prinzip Spiritualität. Das
ist nicht etwas, was man noch zusätz-
lich zu anderen Aktionen machen
kann, wenn man freie Zeit hat, son-
dern Spiritualität ist eine Grunddi-
mension der Kirche. Es geht darum,
das geistliche Leben für den Einzel-
nen wie für die Gemeinde als Ganzes
wiederzuentdecken. Das geistliche
Leben erschöpft sich nicht in der Mit-
feier der Liturgie, auch wenn Liturgie
höchster Ausdruck von Spiritualität
ist. Die spirituelle Dimension ist im-
mer wieder neu zu leben als das, was
Kirche trägt, was den Einzelnen im
Glauben stärkt, der auf der Suche ist
nach dem lebendigen Gott, der die
Sehnsucht nach Glaubensvertiefung
in sich spürt. Das ist ein hoher An-
spruch, aber wo dieser Anspruch
nicht da ist, verflacht vieles sehr
schnell und verliert seine herausfor-
dernde Kraft. Der Glaube lebt von
dieser Suche nach Spiritualität. Für
die Diözese folgt daraus auch die
Verpflichtung zur Förderung von
geistlichen Zentren.

Wichtig ist uns: Die vier Grund-

prinzipien Spiritualität, Evangelisie-
rung, Anwaltschaft und Weltkirche
sind Querschnittsaufgaben für alle
Bereiche kirchlichen Lebens und
kirchlicher Arbeit. Sie sollen unser
Handeln abklopfen: Ist es geistlich,
ist es missionarisch und evangelisie-
rend, werden wir als Anwalt der
Menschen am Rande wahrgenom-
men, ist Kirche wirklich Sauerteig, ist
Kirche wirklich Salz der Erde?

Stichwort Leitbild für die Seelsorge:
Welche Aufgabe kommt darin den
Laien zu?
Keine Frage: Den Ehrenamtlichen
kommt in Zukunft eine noch größere
Bedeutung zu als bisher schon. Kir-
che ist auf ihr Engagement angewie-
sen, lebt davon. Wichtig ist auch, dass
unsere Ehrenamtlichen in den neuen,
größeren Pfarreien begleitet und qua-
lifiziert werden. Sie dürfen nicht
überfordert werden. Von daher ist es
gerade auf dem Hintergrund der vier
Grundprinzipien wichtig, unsere

Gemeindepastoral 2015:
Mut, neue Wege zu gehen
Pilger-Interview mit Generalvikar Dr. Franz Jung

Die Diözese Speyer
im Jahr 2009

Zahl der Katholiken 583.588
Sie leben in 403.091 Haushalten (Hauptwohnsitz)

Katholiken in Rheinland-Pfalz 496.289
Katholiken im Saarland 87.299

Seelsorgestellen 346
davon Pfarreien 319
davon Kuratien 27

Pfarreien ohne Pfarrer am Ort 200
mit 241 432 Katholiken

Pfarreien die keiner Pfarreiengemeinschaft angehören, da
sie von einem Priester geleitet werden, der nur eine Pfar-
rei leitet 23

mit 68 603 Katholiken

Pfarreiengemeinschaften 123
mit 514 985 Katholiken
Durchschnittliche Katholikenzahl pro
Pfarreiengemeinschaft 4 187

Diözesanpriester insgesamt 324
Diözesanpriester im aktiven Dienst 180
Diözesanpriester im Ruhestand 144
Nicht inkardinierte Priester insgesamt 37
Nicht inkardinierte Priester im aktiven Dienst 25
Nicht inkardinierte Priester im Ruhestand 12
Ordenspriester 39
Ständige Diakone 59
Pastoralreferenten/-innen 106
Gemeindereferenten/-innen 138
Diplomtheologen/-innen 22
Seelsorgehelfer/innen 7

Generalvikar Dr. Franz Jung. Fotos: Mathes

Fortsetzung auf Seite 4
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Die heilige Schrift, eine Bistums-
karte, die Texte des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, Statistiken des Bis-
tums Speyer, dazu das Kirchenrecht
und aktuelle Werke zur Pastoraltheo-
logie – immer wieder hat Dr. Thomas
Kiefer, Leiter der Abteilung Gemein-
deseelsorge im Speyerer Seelsorge-
amt, einen Blick in diese Bücher und
Unterlagen geworfen, als er mit Kol-
leginnen und Kollegen den Entwurf
des Konzeptes „Gemeindepastoral
2015“ erarbeitete. Beteiligt – in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Gene-
ralvikar und dem Leiter des Seelsor-
geamtes – waren Christine Lambrich,
Herbert Adam, Bernhard Böhm so-
wie Markus Warsberg, die alle in
Kiefers Abteilung tätig sind.

Erste Grundlage war der „Diöze-
sanentwicklungsprozess“ im Jahr
2003, bei dem Dr. Kiefer und der da-
malige Leiter der Abteilung Gemein-
deseelsorge und heutige Generalvikar,
Dr. Franz Jung, in einer Arbeits-
gruppe ein Ideenpapier zum „Para-
digmenwechsel in der Gemeindeseel-

sorge“ verfassten. „Es ging um die
Frage, wie die Seelsorge in der Phase
des Umbruchs gesichert werden
kann.“ Im Speyerer Seelsorgeamt
wurde während der Zeit der Sedisva-
kanz auf dem Bischofsstuhl – also
während das Bistum auf einen neuen
Bischof wartete – daran weiterge-
schrieben. „Es war uns klar, wenn ein
neuer Bischof kommt, würde er uns
fragen, wie es unter den geänderten
Rahmenbedingungen weitergeht“, so
Generalvikar Dr. Jung.

Die Ideen zur Weiterentwicklung
der Seelsorge im Bistum wurden
nach Auskunft von Thomas Kiefer
schließlich in die anderen Abteilun-
gen des Seelsorgeamtes getragen:
„Es war einer der wichtigsten
Schritte, dass auch die Verbandsar-
beit, die Jugendseelsorge und die ka-
tegoriale Seelsorge in einem neuen
Seelsorgekonzept ihren Platz haben.
Denn bei all diesen Feldern geht es
vor allem auch um Evangelisierung
und Anwaltschaft für die Menschen.“

Während man mit vergleichbaren

Papieren in anderen Diözesen oftmals
bekannte (Pastoral-)Theologieprofes-
soren betraut hat, setzte das Bistum
Speyer auf die eigenen Mitarbeiter
und Erfahrungen. „Wir waren be-
müht, sowohl die aktuelle Pastoral-
theologie wie auch die praktische
Wirklichkeit in den Gemeinden im
Blick zu behalten“, sagt Dr. Kiefer.
„Außerdem hatten wir uns zuvor ei-
nen gründlichen Überblick verschafft,
wie andere Diözesen ihre Seelsorge
neu strukturieren.“ Speyer steht
schließlich nicht alleine vor der He-
rausforderung der Neuorganisation.

In Speyer wurden Erfahrungen des
Pastoralplans von 1993 ausgewertet.
Ausgehend von den drei kirchlichen
Grunddiensten Liturgie, Caritas und
Katechese sollten damals überall eh-
renamtlich Verantwortliche ausgebil-
det werden, die dann eigenständig in
diesen Bereiche tätig waren. „Das
war für viele eine ständige Überfor-
derung und hat nur an wenigen Or-
ten wirklich geklappt.“ Das Konzept
„Gemeindepastoral 2015“ sei da rea-

listischer, „weil wir viele Rückmel-
dungen aus den Gemeinden und aus
Kursen für Ehrenamtliche miteinbe-
zogen haben“. Kurse und Weiterbil-
dungen sind auch künftig nötig, wenn
es an die Umsetzung des neuen Kon-
zepts bis ins Jahr 2015 geht – für Eh-
ren- und Hauptamtliche. In der Ab-
teilung Gemeindeseelsorge solle ein
Leitfaden für den Neustrukturie-
rungsprozess entstehen. „Wir wollen
Anregungen geben und Ideen er-
schließen, wie es vor Ort gehen
kann“, nennt Kiefer ein Ziel.

Der Theologe und Pädagoge hält
es ebenso für wichtig, dass die Um-
formungsprozesse in den Gemeinden
gut begleitet werden, etwa durch Ge-
meindeberatung und durch Team-
schulung für die hauptamtlichen
Seelsorger. „Ich denke, wir werden
uns neu aufstellen müssen und über-
legen, wie wir die Mitarbeiter in den
Gemeinden gut begleiten können“,
geht Dr. Kiefer auch von Verände-
rungen im Seelsorgeamt und der Ab-
teilung Gemeindeseelsorge aus. red

Gute Mischung aus Theorie und Praxis
Entwurf des Konzeptes „Gemeindepastoral 2015“ wurde im Seelsorgeamt erarbeitet – Verbände, Jugend- und Sonderseelsorge mit einbezogen

pastoralen Angebote auf ihre Sinn-
haftigkeit, Notwendigkeit und Nach-
haltigkeit zu überprüfen. Ziel muss
auch sein, den bisher schon Enga-
gierten nicht noch mehr Aufgaben
aufzubürden. Uns muss es darum
gehen, Menschen für neue Projekte
zu begeistern. Die vier Grundprinzi-
pien als kritische Maßstäbe für un-
ser Handeln können uns dabei die
Augen für neue Tätigkeitsfelder öff-
nen. Dann werden wir auch neue
Wege entdecken, das Evangelium zu
leben und zu verkünden.

Welchen Gewinn bringt der neue
Plan im Hinblick auf die deutliche
Überlastung der Hauptamtlichen
und vieler Ehrenamtlichen?
Mit größeren Pfarreien, wie wir sie
bekommen werden, verbinden sich
große Herausforderungen. Da dür-
fen wir uns nichts vormachen. Ich
erwarte mir von dem neuen Kon-
zept eine Entlastung im Bereich der
Verwaltung zugunsten der Seel-
sorge. Immer deutlicher wird, dass
im Rahmen der Seelsorge Teamar-
beit das Arbeitsprinzip sein muss.
Die Chance des Konzeptes 2015
liegt in einer neuen, größeren Ge-
meinschaft, die neue und andere
Aktionsfelder für Kirche eröffnet,
für die Einzelne und kleine Gemein-
den nicht mehr die Kraft aufbrin-
gen. Missionarisch Kirche sein, heißt
über den eigenen Kirchturm hinaus
zu schauen, Kirche in Bewegung zu
bringen und in Bewegung zu kom-
men.

Für welchen Zeitraum wird die
neue Struktur gelten? Wird die Zahl
der Pfarreiengemeinschaften fort-
laufend an die Zahl der Priester an-
gepasst werden oder gibt es eine
Planungssicherheit für viele Jahre?
Aus vielen Gesprächen mit Gläubi-
gen vor Ort weiß ich, dass die Pla-
nungssicherheit ein großes Anliegen
ist. Dass Veränderungen kommen
und kommen müssen, ist – glaube
ich – vielen seit Längerem bewusst.
Planungssicherheit bedeutet dann,
eine Strukturreform so anzugehen,
dass für einen längeren Zeitraum
nicht nachgebessert werden muss.

Das erreichen wir nur, wenn wir mu-
tig einen Schritt vorwärtsgehen und
nicht allzu viel Zeit mit endlosen
Strukturdebatten vertun.

Wie geht es jetzt aktuell weiter?
In den nächsten Wochen führe ich
Gespräche mit den einzelnen Be-
rufsgruppen – mit den Priestern, den
Pastoral- und Gemeindereferenten,
mit den Diakonen und mit den
Pfarrverbandsgeschäftsführern.
Ebenso werde ich den Katholiken-
rat und den neu zu errichtenden Pa-
storalrat über unsere Überlegungen
informieren und anhören. Damit
werden also in einer ersten Etappe
alle Hauptamtlichen und die diöze-
sanen Gremien erreicht.

Im kommenden Frühjahr und
Sommer möchte ich alle Pfarrver-
bände bereisen, um mit den Pasto-
ralteams und den Vorsitzenden der
Pfarrgemeinderäte zu sprechen. Gut
wäre sicherlich, wenn man sich in-
nerhalb der Gemeinden zuvor be-
reits mit den anstehenden Verände-
rungen beschäftigt hätte.

Für die zweite Jahreshälfte 2010
ist ein diözesanes Forum, ein Zu-
kunftsgespräch geplant. Ziel dieses
Zukunftsgesprächs ist die Erarbei-

tung eines Pastoralplanes, den unser
Bischof Ende 2010 in Kraft setzt.
Das Jahr 2011 ist für uns ein Jubilä-
umsjahr: 950 Jahre Domweihe. Des-
halb wollen wir das Jahr 2011 als ein
geistliches Jahr für die gesamte Di-
özese begehen. Es lässt Raum für
die Trauer und den Abschied von
den vertrauten Strukturen einer-
seits, aber zugleich dient es dazu,
sich mit den Inhalten des Pastoral-
plans vertraut zu machen und geist-
lich erneuert, mit Schwung den Neu-
beginn anzugehen. Am Ende des
Jahres 2011 stehen die Neuwahlen
zu den Pfarrgemeinderäten und Ver-
waltungsräten an. Die neugewählten
Räte haben dann vier Jahre Zeit, für
ihren zukünftigen Seelsorgeraum –
der dann schon bekannt ist – das
Konzept Gemeindepastoral durch-
zubuchstabieren und die Umsetzung
schrittweise vorzubereiten. Die Er-
richtung der neuen Pfarreien ist
dann für den Ersten Advent 2015
vorgesehen.

Jetzt aber sehe ich das vorlie-
gende Arbeitspapier – das wir in
diesen Tagen veröffentlichen wer-
den – als Einladung zur Diskussion
auf den verschiedenen Ebenen. Es
soll zur Auseinandersetzung mit der
gegenwärtigen Umbruchssituation
anregen. Und es will Mut machen,
im Vertrauen auf den Heiligen Geist
neue Wege zu wagen.

Interview: Norbert Rönn

Hinweis: Nach Veröffentlichung des
Arbeitspapiers „Gemeindepastoral
2015“ findet sich der Wortlaut auf
der Pilger-Homepage.

Fortsetzung von Seite 3 Die Diözese Speyer feiert im Jahr
2011 den 950. Jahrestag der Weihe
des Domes. Die Mutterkirche des
Bistums hat in fast tausend Jahren
schon so manchen Sturm der Zeit
überstanden. Das Jubiläumsjahr soll
zu einem geistlichen Jahr für das ge-
samte Bistum werden, zu einem Er-
neuerungs- undMutmachjahr.
Foto: Archiv


