
 
Verfahren zur Bildung von Gemeinden  

in den neuen Pfarreien nach dem Konzept für die Seelsorge 
 „Gemeindepastoral 2015“ 

 
 

Das Pastoralkonzept der Diözese Speyer „Gemeindepastoral 2015“ sieht vor, dass zum 31.12.2015 die 
bisherigen 346 Pfarreien aufgelöst und 70 neue Pfarreien errichtet werden. Gleichzeitig wird damit 
künftig unterschieden zwischen „Pfarrei“ und „Gemeinde“. Dabei sollen die Katholiken vor Ort 
entscheiden, ob und wie die aufgelösten Pfarreien mit ihren Filialen, Kuratien und 
Pfarreiengemeinschaften als Gemeinden neu gebildet werden. 
 
Laut Pastoralkonzept „Gemeindepastoral“ (Kapitel 4.2.2) sollen in Zukunft auch Gemeindegründungen 
unabhängig von bereits vorhandenen pfarrlichen Gremien möglich sein. So kann es neben territorial 
verfassten Gemeinden in Zukunft auch Personalgemeinden geben. Zur Neugründung von 
Personalgemeinden müssen vom Bischof noch entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. Aus diesem Grund gilt das vorliegende Verfahren zur Bildung von Gemeinden 
zunächst nur für die territorial verfassten Gemeinden und deshalb nur für die nächste Amtsperiode (4 
Jahre). Vor der Wahl 2019 wird die Entscheidung überprüft und gegebenenfalls verändert. 
 

1. Mit Inkrafttreten der neuen Pfarreistruktur im Bistum Speyer zum 1. Januar 2016 wird jede 
bisherige kirchenrechtlich errichtete Pfarrei/Kuratie zu einer Gemeinde, sofern die nach Ziffer 3 
zuständigen Gremien nichts anderes beschließen.  
 

2. In Abweichung von dem Grundsatz nach Ziffer 1  
– können mehrere bisherige Pfarreien/Kuratien zusammen eine Gemeinde bilden;  
– kann eine bisherige Filiale eine eigenständige Gemeinde bilden, sofern sie derzeit über ein 

eigenes Gremium (PGR, VR) verfügt. 
 

3. Die Festlegung zur abweichenden Gemeindebildung nach Ziffer 2 trifft der zuständige – ggf. 
gemeinsame – Pfarrgemeinderat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, verbleibt es bei der 
Gemeindebildung gemäß Ziffer 1. 
Sind mehrere Pfarrgemeinderäte von der Festlegung betroffen, entscheiden sie nach 
gemeinsamer Beratung. Dabei ist in jedem Pfarrgemeinderat die 2/3-Mehrheit erforderlich.  

 
4. Die Pfarrgemeinderäte müssen, auch wenn ein Antrag nach Ziffer 2 nicht vorliegt, die Frage der 

Gemeindebildung beraten, das Ergebnis der Willensbildung protokollieren und auf dem 
Formblatt (Ziffer 6) vermerken. Vor der Beratung und ggf. Beschlussfassung nach Ziffer 1 und 
Ziffer 2 wird der „Leitfaden zur Gemeindebildung“ zur Kenntnis genommen und diskutiert.  

 
5. Um möglichst viele Gläubige einzubeziehen, können in den Pfarreiengemeinschaften, Pfarreien 

oder Filialen Pfarr- bzw. Gemeindeversammlungen abgehalten und Voten erbeten werden 
 
6. Aus allen bisherigen Pfarreiengemeinschaften, Pfarreien/Kuratien (incl. Ihrer Filialen) benötigt 

das Bischöfliche Ordinariat bis zum 28.02.2015 die entsprechende Meldung, die mittels eines 
Formblattes dokumentiert wird. 

 
7. Im Zuge der Beschlussfassung zur Bildung von Gemeinden kann die Mandatsfestlegung für die 

Wahl des zukünftigen Pfarreirates erfolgen. Siehe dazu auch Punkt 3 des „Leitfadens zur 
Gemeindebildung“. 



 Die Festlegung der Mandatszahl für den Pfarreirat und dessen Verteilung für die jeweilige 
Gemeinde erfolgt durch das Gremium, das sich auch zur Namensfindung gebildet hat. Dieses 
besteht aus  

 - dem/ den Pfarrer/n der betroffenen Pfarreien 
 - allen weiteren hauptamtlichen Seelsorgern/innen der betroffen Pfarreien 
 - den jeweiligen Hauptausschüssen 
 - und unter Umständen der/dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied betroffener 

Pfarrgemeinderäte, die aktuell noch einer anderen Pfarreiengemeinschaft angehören.  
 
 Bestehen gemeinsame Pfarrgemeinderäte (und deshalb kein Hauptausschuss) so sind aus 

allen in ihnen vertretenen Pfarreien jeweils zwei Mitglieder in das Gremium zur 
Mandatsfestlegung zu entsenden.  

 Bei den Projektpfarreien erfolgt die Entscheidung durch den Pfarreirat.  
 
 Eine entsprechende Meldung an das Bischöfliche Ordinariat erfolgt mittels Formblatt bis 

spätestens 30.04.2015. Dieses Formblatt erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt. 
  

8. Die Gemeinden tragen in der Regel den Namen des Patrons der bisherigen Pfarr- , Kuratie- 
bzw. Filialkirche. Wird von dieser Regel abgewichen oder wenn sich mehrere Pfarreien/Kuratien 
zu einer Gemeinde zusammenschließen, wird der Name der Gemeinde von den nach Ziffer 3 
für die Gemeindebildung zuständigen Pfarrgemeinderäten festgelegt. Bei Zusammenschlüssen 
kann die Gemeinde den Namen von zwei oder mehr Kirchenpatronen erhalten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitfaden zur Bildung von Gemeinden  
in den neuen Pfarreien von „Gemeindepastoral 2015“ 



 
Die bis zum 31.12.2015 noch existierende Pfarreiengemeinschaft, Pfarrei, Kuratie oder Filiale kann in 
der neuen Pfarrei Gemeinde sein. Dabei ist zu überlegen, ob und inwiefern gewachsene Kooperationen 
(wie z.B. durch die gemeinsamen Pfarrgemeinderäte) erhalten bzw. ausgebaut werden können.  
Daher ist die Entscheidung, was konkret Gemeinde ist, von den derzeitigen Gremien zusammen mit 
dem Pastoralteam bzw. den Hauptamtlichen der Pfarrei im Zuschnitt von 2015 in großer 
Verantwortung zu beraten und zu entscheiden. Notwendig ist ein realistischer und damit ungeschönter 
Blick auf die pastorale Situation vor Ort sowie auf die personellen Ressourcen an Ehrenamtlichen. Denn 
Gemeinde lebt (nur) von der Eigeninitiative der Christinnen und Christen!  
 
Die Entscheidung zur Gemeindebildung muss wohl überlegt und gut begründet sein. Dabei soll die 
Auseinandersetzung mit den unten beschriebenen Fragen und Herausforderungen einer jeden 
Abstimmung und Entscheidung vorausgehen. 
 
1. Was ist Gemeinde? 
Um vor Ort entscheiden zu können, ob ehemalige Pfarreiengemeinschaften, Pfarreien, Kuratien oder 
Filialen als Gemeinden weiter bestehen sollen oder ob man sich mit anderen zu einer größeren  
Gemeinde zusammenschließt, ist es hilfreich, sich mit dem Grundverständnis von „Gemeinde“ 
auseinanderzusetzen.  
 
Dazu heißt es im Pastoralkonzept „Der Geist ist es, der lebendig macht“: 
„Gemeinde ist zu verstehen als Versammlung von Christinnen und Christen um 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 die Gemeinden dieser 
Regelung nicht. Sie können sich verändern und andere Formen annehmen, sind aber nicht beliebig. So 
können die ehemaligen Pfarreien – je 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.“ (S. 42)  
„Gemeinden als „Kirche vor Ort“ stehen damit unter dem Anspruch der Grundvollzüge Liturgie, 
Verkündigung und Caritas. Auch wenn sie vielleicht nicht alle Grundvollzüge in der ganzen Fülle 
leben können, ist es doch schwer vorstellbar, dass es Gemeinden (…) geben könnte, die nicht beten 
oder in irgendeiner Weise Gottesdienst miteinander feiern, die nicht vom Glauben sprechen und ihn 
bezeugen und die nicht füreinander und im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Menschen um sie herum 
einstehen.“ (S. 43) 
 
Kurz gesagt: Gemeinde lebt durch die Eigeninitiative der Gläubigen vor Ort. Christinnen und Christen 
kommen zusammen, feiern miteinander Gottesdienst, sorgen für die Weitergabe des Glaubens und 
leisten konkreten karitativen Dienst. Dabei geht es nicht darum, einen Aufgabenkatalog zu erledigen, 
sondern aus Taufe und Firmung heraus in Wort und Tat den Glauben zu leben. Wichtig ist dabei eine 
Orientierung an den Charismen und den Ressourcen, die jede und jeder mitbringt.  
 
Herausforderung: Gibt es vor Ort Christen und Christinnen, die mit ihren Charismen das 
Gemeindeleben gestalten wollen oder ist es sinnvoller, zusammen mit den Mitgliedern einer 
Nachbargemeinde die Kräfte zu bündeln und somit gemeinsam eine Gemeinde zu gründen? 
 
 
2. Welche Gremien gibt es? 



Mit den Wahlen zu den pfarrlichen Gremien, die am 10./11. Oktober 2015 stattfinden werden, wird es 
auf der Ebene der Pfarrei den einen Pfarreirat und den einen Verwaltungsrat geben. Beide Gremien 
setzen sich zusammen aus Frauen und Männern aller Gemeinden in der neuen Pfarrei.  
Auf Ebene der Gemeinde wird es dann den Gemeindeausschuss geben. Er ist die lokale Vertretung 
der Gläubigen vor Ort.  
Jede Gemeinde wählt ihre Vertreter direkt für den Pfarreirat, den Verwaltungsrat und den 
Gemeindeausschuss. 
 
Gemeinde zu sein, bedeutet somit folglich:  

1. einen Gemeindeausschuss zu wählen, der im Rahmen des pastoralen Konzeptes der Pfarrei 
und der Beschlüsse des Pfarreirates das kirchliche Leben vor Ort koordiniert. 

2. Vertreter/innen für den Pfarreirat der Pfarrei zu wählen. 
3. Vertreter/innen für den Verwaltungsrat der Pfarrei zu wählen. 

 
Kurz gesagt: Gemeinden bilden einen Gemeindeausschuss. Sie wählen auch Vertreter/innen in 
Pfarreirat und Verwaltungsrat. 
 
Herausforderung: Welche Personen mit welchen Charismen haben wir vor Ort, die diese Funktionen 
sinnvoll übernehmen können:  

1. Mitglieder für den Gemeindeausschuss, die bereit sind, das Leben in der Gemeinde zu tragen 
und aufrecht zu erhalten, 

2. Mitglieder, die bereit sind, über den Tellerrand der Gemeinde hinaus zu schauen und im 
Pfarreirat konzeptionell zu arbeiten und 

3. Mitglieder, die auf Pfarreiebene für die wirtschaftlichen Voraussetzungen von Seelsorge in der 
Pfarrei mit ihren Gemeinden Sorge tragen.  

 
 
3. Wie viele Personen benötige ich für die Gremien? 
Wie viele Personen für die jeweiligen Gremien notwendig sind, hängt nicht mehr von der Katholikenzahl 
ab. Vielmehr wird von den jetzigen Gremien vor den Wahlen miteinander über die Anzahl der 
Mitglieder entschieden. Dabei gilt es folgendes zu beachten: 

1. Der Gemeindeausschuss muss mindestens drei gewählte Personen haben. 
2. Dem Pfarreirat gehören zwischen 12 und 18 gewählte Mitglieder an. Dabei ist jede Gemeinde 

mit mindestens einem Mitglied zu berücksichtigen.  
3. Jede Gemeinde wählt zwei Mitglieder in den Verwaltungsrat. Sollte eine neue Pfarrei aus mehr 

als sechs Gemeinden bestehen, so wählt jede Gemeinde nur eine/n Vertreter/in in den 
Verwaltungsrat. 

 
Kurz gesagt: Zur Gestaltung des kirchlichen Lebens vor Ort brauche ich auch Personen, die bereit sind, 
Verantwortung in den Gremien von Pfarrei und Gemeinde zu übernehmen. Dabei wird die konkrete 
Anzahl vor den Wahlen eigenverantwortlich festgelegt. 
 
Herausforderung: Wie groß sind die Chancen, Ehrenamtliche für diese Gremien zu gewinnen? 
 
 
4. Wie sieht die Vernetzung aus? 
Sinnvolles pastorales Handeln ist nur durch eine gute Vernetzung der genannten Gremien möglich. 
Dies wird gewährleistet dadurch, dass 

1. der/die Vorsitzende des Gemeindeausschuss automatisch Mitglied im Pfarreirat ist, 
2. aus dem Pfarreirat mindestens eine Person im Gemeindeausschuss seiner Gemeinde ist, 
3. aus dem Verwaltungsrat mindestens eine Person im Gemeindeausschuss seiner Gemeinde ist. 



 
Diese Vernetzung ergibt sich zwangsläufig aus der im Pastoralkonzept „Der Geist ist es, der lebendig 
macht“ beschriebenen Verhältnisbestimmung von Pfarrei und Gemeinden. Dort heißt es: „Gemeinden 
(…) haben ein Eigenleben. Sie bereichern und ergänzen dadurch das Leben der Pfarrei, auf die sie 
hingeordnet sind. Zugleich sind sie auch ergänzungsbedürftig, insofern sie nur einen Ausschnitt 
möglicher Präsenz darstellen. (…) Die Pfarrei hingegen fördert durch ihre Strukturen das Leben in den 
Gemeinden (…), in dem sie die Aktivitäten vernetzt und im Sinne des Einheitsdienstes koordiniert.“ 
(S. 44) Die Pfarrei bietet einen Mehrwert kirchlichen Lebens. 
 
Kurz gesagt: Nur in einer funktionierenden Vernetzung, die Kommunikation, Transparenz und 
Information ermöglicht, ist ein gutes Miteinander der Gemeinden in der neuen Pfarrei, sowie ein neuer 
Erfahrungsraum von Gemeinschaft in der Pfarrei möglich.  
 
Herausforderung: Haben wir bei uns Ehrenamtliche, die bereit sind, für diese Vernetzung zu sorgen 
und damit sowohl das Leben vor Ort in den Gemeinden als auch das größere Ganze der Pfarrei im 
Auge behalten?  
 
 
 
 
 
 


