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Die Sendung der Kirche erfordert die Zusammenarbeit aller 

Vorwort des Bischofs zur Fortschreibung des Pastoralplanes  

 

Der von mir am 28. Juni 1993 in Kraft gesetzte Pastoralplan wurde nach einer mehr als 

10-jährigen Erprobungszeit sowohl in der Abteilung für Gemeindeseelsorge im 

Bischöflichen Ordinariat als auch in verschiedenen Projektgruppen des diözesanen 

Entwicklungsprozesses „Aufbruch“ in den Jahren 2003 und 2004 intensiv überdacht 

und von einer eigens dazu eingesetzten Arbeitsgruppe in den Jahren 2005 und 2006 

redigiert. 

Prägend auch für die Gestalt des vorliegenden Textes waren die seitherigen 

Erfahrungen u.a. bei der Gewinnung und dem Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Bereich der drei Grunddienste und die Erfolge, die bei der Schulung 

dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht wurden, die Erfahrungen bei der 

Bildung und Begleitung von Pfarreiengemeinschaften und dem damit verbundenen 

Einsatz von Pastoralteamleiterinnen bzw. Pastoralteamleitern sowie die Praxis 

sonntäglicher Wortgottesdienste, wo keine Eucharistiefeier mehr möglich war. 

Darüber hinaus haben wir seit 1993 in unserer Diözese und in der ganzen Weltkirche 

große und bewegende Ereignisse miterleben dürfen, wie z.B. die Vorbereitung auf das 

große Jubiläumsjahr mit der Lourdes-Wallfahrt und dem ökumenischen Höhepunkt am 

Pfingstfest 2000 in Speyer, ein neues Hören der Jugend auf den Papst, das sich vor 

allem an der großen Begeisterung bei den Weltjugendtagen zeigt, und schließlich den 

Tod von Papst Johannes Paul II. und die Wahl seines Nachfolgers Benedikt XVI., der in 

seinen Ansprachen die Herzen vieler Menschen erreicht. Außerdem lässt sich eine 

Veränderung in vordringlichen theologischen Fragestellungen feststellen, in deren 

Folge neben nachkonziliaren Fragen, wie z. B. nach der Zulassung zum geweihten Amt, 

andere Themen in den Vordergrund treten, wie der Schutz des menschlichen Lebens 

an seinem Anfang und an seinem Ende und der Dialog zwischen den Kulturen und 

Religionen. 

Schließlich prägen uns auch nachhaltig jene Entwicklungen, die Deutschland, Europa 

und die ganze Welt bewegen, nämlich der in den vergangenen Jahren immer 

bewusster werdende Bevölkerungsrückgang in Mitteleuropa, die Bildung einer immer 

mehr durch viele Kulturen geprägten Gesellschaft und die zunehmenden finanziellen 

Nöte im öffentlichen Bereich, die auch eine Finanzkrise innerhalb der Kirche in 

Deutschland und auch innerhalb unseres Bistums bewirkten. 



Die Sendung der Kirche erfordert die Zusammenarbeit aller 

249 

Wie bereits 1993 gilt auch heute meine Einladung an alle Verantwortlichen zu einer 

neuen und verstärkten Kooperation von Priestern, Diakonen, hauptamtlichen 

Seelsorgerinnen und Seelsorgern und von ehrenamtlichen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen. Was Johannes Paul II. den deutschen Bischöfen beim Ad-limina-

Besuch im Dezember 1992 sagte, möchte ich deshalb an dieser Stelle wieder ins 

Gedächtnis rufen: 

„Die Anwesenheit der Priester ist an vielen Orten notwendig. Dennoch verlangt die 

pastorale Situation, dass die hauptberuflichen Mitarbeiter in den Pfarrgemeinden sich 

ihrer Verantwortung noch mehr bewusst werden […] Die Sendung der Kirche erfordert 

eine bewusste Zusammenarbeit aller, die in der Seelsorge unter der Verantwortung 

der Bischöfe stehen […] Eine fruchtbare Zusammenarbeit aller wird bei jedem Christen 

das Bewusstsein vermitteln, dass die Kirche, die Diözese und die Pfarrei seine eigene 

Sache ist und dass in der Tat sein Heil auf dem Spiel steht. Jeder Getaufte hat in der 

Kirche seinen Platz, denn Christus erwartet ihn dort. 

Dementsprechend gilt es, Mitverantwortung zu fördern, Schwerpunkte zu bilden, die 

gemeinsame Arbeit abzusprechen und aufzuteilen und einzelne Aufgaben und 

Verantwortungen sinnvoll zu delegieren […] Auf die territoriale Pfarrgemeinde kann 

nicht verzichtet werden […] Achtet darauf, dass die Pfarrgemeinde lebendig bleibt und 

einen festen Ansprechpartner für die Gläubigen hat. Trotz der Probleme, die sich aus 

dem Priestermangel ergeben, sollten gewachsene Strukturen möglichst nicht zerstört 

werden und kleinere Gemeinden nicht durch Zentralisierung geistlich ausgehungert 

werden“ (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles, 108, S. 30 u. 41). 

Die gesamte Pastoral wird auch weiter unter dem epochalen Imperativ einer 

Neuevangelisierung stehen, d. h. der Erkundung und Wahrnehmung aller 

Möglichkeiten, den Glauben der katholischen Kirche ebenso unverkürzt wie zeitnah zur 

Sprache zu bringen und zu vermitteln. Dabei bleibt es mir ein Herzensanliegen, dass 

die gesamte Seelsorge inhaltlich gekennzeichnet ist durch:  

− eine Berufungspastoral, d. h. die Befähigung aller, für Gott und sein persönliches 

Wort sensibel und hörfähig zu sein; 

− eine Gebetspastoral, d. h. die Einübung des Dialogs mit Gott in der Gebetstradition 

der Kirche;  

− eine Eucharistiepastoral, d. h. der Aufbau einer eucharistischen Kultur bei den 

Einzelnen und in der Gemeinde, wozu auch eine Wiederentdeckung des 

Bußsakramentes gehört;  
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− eine Ehe- und Familienpastoral, weil die christliche Familie, die eine christliche Ehe 

zum bleibenden Fundament hat, die erste und wichtigste Lebenszelle der Kirche ist. 

Zum Abschluss meiner Amtszeit als Bischof von Speyer habe ich auf diesem 

Hintergrund die Fortschreibung des Pastoralplanes gefördert und setze seine 

überarbeitete Fassung hiermit in Kraft. 

Ich verbinde damit den Wunsch, dass unsere Diözese immer mehr dem Beispiel der 

Urgemeinde nacheifert, die an der Lehre der Apostel festhielt und an der 

Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten, so dass der Herr unserer 

Gemeinschaft täglich diejenigen hinzufügt, die gerettet werden sollen (vgl. Apg 2, 

42.47). 

 

Speyer, 2. Februar 2007, dem Fest der Darstellung des Herrn 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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