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Damit es Kirche heute und morgen gibt 

Bischofswort zu dem Pastoralplan „Kirche leben in der Pfarrgemeinde“ 

 

Liebe Katholiken im Bistum Speyer! 

In jeder Zeit steht die Kirche vor neuen Aufgaben und Problemen. So fordert auch die 

derzeitige personelle Situation in unserer Diözese zu neuen Initiativen und zur Suche 

nach neuen Wegen in der Seelsorge heraus. 

Sie alle wissen, dass die Zahl der Priester in den letzten zwanzig Jahren stark 

zurückgegangen ist. Momentan müssen in unserer Diözese von 350 Pfarrstellen 150 

ohne eigenen Pfarrer am Ort auskommen. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten 

zehn Jahren noch fortsetzen. Wir müssen damit rechnen, dass im Jahr 2001 nur noch 

jede dritte Pfarrei besetzt sein wird. Voraussichtlich wird auch die Zahl der 

hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Gemeinde- und 

Pastoralreferenten nicht mehr spürbar wachsen, sondern eher stagnieren oder sogar 

abnehmen. 

Das ist für unsere Diözese gewiss eine belastende Situation, vor der wir nicht die Augen 

verschließen dürfen. Andererseits bin ich überzeugt, dass diese Herausforderung auch 

Chancen enthält, die Gott in der Gegenwart für uns bereit hält und die es zu entdecken 

gilt. Gerade durch das Zweite Vatikanische Konzil ist ja neu die Einsicht gewachsen, 

dass Verantwortung für das Leben der Kirche nicht nur den Amtsträgern und 

Hauptamtlichen zukommt, sondern jedem Getauften. Alle müssen entsprechend der 

persönlichen Voraussetzungen und dem jeweiligen Auftrag Verantwortung dafür 

tragen, dass es Kirche heute und morgen gibt. Jeder, der zur Pfarrgemeinde gehört, ist 

gefordert, seine Begabungen zum Aufbau der Gemeinde einzusetzen. 

Diese Einsicht gilt es gerade in der gegenwärtigen Situation fruchtbar zu machen. Ein 

Team von Seelsorgern hat deshalb zusammen mit der Diözesanleitung von diesem 

Ansatz ausgehend Vorschläge erarbeitet für die Lösung der Probleme, die sich aus der 

abnehmenden Zahl von Priestern und hauptberuflichen Mitarbeitern für die Pfarreien 

ergeben. Es sei nicht verschwiegen, dass der hier beschriebene Weg auch tiefe 

Einschnitte in die bisherigen Strukturen und Praktiken der Seelsorge mit sich bringt. 

Aussicht auf Erfolg hat das Unterfangen nur, wenn alle Betroffenen sich an den 

Überlegungen beteiligen und sie mittragen: die Priester, die Mitarbeiter in der 

Pastoral, die Pfarrgemeinderäte, die Verbände und Gruppen und alle Gläubigen in den 

Gemeinden. An sie alle gebe ich diese „Vorschläge für einen Weg“ als erstes Element 
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eines umfassenderen Pastoralplans weiter mit der Einladung zum Bedenken und zum 

Gespräch. Auf vielfältigen Gesprächsforen sollen sodann die Überlegungen 

ausgetauscht werden. Alle Anregungen sind uns willkommen. Im Bischöflichen 

Ordinariat wird zur Durchführung dieses Vorgangs ein Sekretariat eingerichtet, an das 

alle Eingaben zu richten sind. 

Ich bitte gerade die neuen Pfarrgemeinderäte, die im Herbst gewählt werden, sich 

schwerpunktmäßig auf das Thema einzulassen. Im nächsten Jahr werden Mitarbeiter 

der Diözesanleitung jeden Pfarrverband besuchen, um mit dem Seelsorgeteam und 

den Pfarrgemeinderäten die Situation vor Ort auf dem Hintergrund dieser Vorschläge 

zu beraten. Wichtig ist es auch, in den Pfarreien bei der Terminplanung für das 

kommende Jahr Rücksicht auf den Diskussionsprozess zu nehmen. Ich bin 

zuversichtlich, dass bis Ende 1992 der bis dahin vom ganzen Bistum beratene 

Pastoralplan in Kraft gesetzt werden kann. 

Es grüßt und segnet Sie Ihr Bischof 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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