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AANNLLIIEEGGEENN  &&  EECCKKDDAATTEENN  ((BBIISSCCHHOOFF  AALLGGEERRMMIISSSSEENN,,  AAPPRRIILL  22000044))  
 

1. Wir wollen die neuen pastoralen Einheiten, die 
Pastoral-Verbünde heißen sollen, in ihrer Größe so 
planen, dass sie auch in zehn oder fünfzehn Jah-
ren noch als eigenständige Verbünde bestehen 
bleiben können.  

2. Wir wollen die Zusammenarbeit der Priester 
und aller anderen im pastoralen Bereich Tätigen 
fördern, damit die Einzelnen sich mit ihren unter-
schiedlichen Begabungen in den Pastoral-Verbün-
den einbringen können. […] Dazu gehört, dass wir 
die Charismen, die jeder von uns empfangen hat, 
gegenseitig wertschätzen und anerkennen, und 
dass wir bereit sind, unsere Charismen einzubrin-
gen und die besonderen Begabungen des anderen 
als Bereicherung zu verstehen.  

Es war uns 3. wichtig, dass die Lebendigkeit der 
einzelnen Pfarrgemeinden, die dann zu einem Ver-
bund zusammengeschlossen werden, erhalten 
bleibt. Bei aller Notwendigkeit, über die eigene 
Kirchturmspitze hinaus zu schauen, soll doch die 
„Kirche im Dorf bleiben.“ Ich hoffe, dass viele eh-
renamtlich bereit sind, das kirchliche Leben vor Ort 
mit zu tragen und lebendig zu erhalten.  

Es war uns 4. ein Anliegen, die Zahl der Sitzungen 
und die Verwaltungsaufgaben nicht zu vermehren, 
sondern im Gegenteil Priester und alle anderen in 
der Pastoral Tätigen von Verwaltungsaufgaben zu 
entlasten.  

 
 

AAUUFF  DDEEMM  HHIINNTTEERRGGRRUUNNDD  DDIIEESSEERR  ZZIIEELLVVOORRSSTTEELLLLUUNNGGEENN  

HHAABBEENN  WWIIRR  FFOOLLGGEENNDDEE  EECCKKDDAATTEENN  FFÜÜRR  DDIIEE  KKOONNKKRREETTEE  

PPLLAANNUUNNGG  DDEERR  PPAASSTTOORRAALL--VVEERRBBÜÜNNDDEE  IINN  DDEENN  DDEEKKAA--

NNAATTEENN  FFEESSTTGGEELLEEGGTT::  

● Pastoral-Verbund ist der Name für die verbindli-
che Kooperation mehrerer selbständiger Pfarreien, 
Pfarrkuratien und Seelsorgestellen im Bistum Fulda 
in einem größeren pastoralen Raum.  

Die Planung für die Pastoral-Verbünde soll sich an 
folgenden Kriterien orientieren:  

● Es sollen sich mehrere Pfarreien – mindestens 
drei – zu einem Pastoral-Verbund zusammen-
schließen.  

● Der Pastoral-Verbund soll grundsätzlich zwi-
schen 5.000 bis 10.000 Katholiken umfassen. In 

den größeren Städten ist eine Überschreitung in 
manchen Fällen sinnvoll, bei extremer Flächendi-
aspora ist eine Unterschreitung im Einzelfall zu ü-
berprüfen. Grundsätzlich ist der Einsatz einer grö-
ßeren Zahl pastoraler Mitarbeiter kleineren Pasto-
ral-Verbünden vorzuziehen.  

● Die Dekanatsgrenzen können überschritten wer-
den.  

● In der Regel sind für jeden Pastoral-Verbund drei 
Priester und dazu noch pastorale Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vorgesehen.  

● Für jeden Pastoral-Verbund wird ein Stellenplan 
für alle pastoralen Dienste erarbeitet.  

● Die Pfarrgemeinderäte der beteiligten Gemein-
den sollen bestehen bleiben. Ein Pastoral-Ver-
bundsrat, dem die Hauptamtlichen, Vertreter der 
Pfarrgemeinderäte und der Verwaltungsräte ange-
hören, soll die gemeinsame Arbeit im Verbund ko-
ordinieren und verantworten.  

● Leitung und Mitarbeit in dem Verbund werden 
durch ein Statut, das vom Diözesanbischof unter-
zeichnet wird, geregelt (Leiter des Pastoral-Verbun-
des = Moderator/Geschäftsführer, weitere Pfarrer 
im Pastoral-Verbund als Mitarbeiter mit definierter 
pastoraler Zuständigkeit, Kapläne, Diakone, pasto-
rale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls mit 
Umschreibung ihrer pastoralen Aufgabenfelder).  

 
 

FFOOLLGGEENNDDEE  VVEERRBBIINNDDLLIICCHHEE  FFOORRMMEENN  DDEERR  KKOOOOPPEERRAATTII--

OONN  SSIINNDD  IINN  DDEENN  PPAASSTTOORRAALL--VVEERRBBÜÜNNDDEENN  VVOORRZZUUSSEEHHEENN::    

● wöchentliche Dienstbesprechung mit gemein-
samem Gebet,  

● monatliche Sitzung im Pastoral-Verbundsrat,  

● jährliche Klausurtagung der Vertreter der 
Haupt- und Ehrenamtlichen des Pastoral-Verbun-
des.  

● Die bisherigen Verwaltungsräte bleiben beste-
hen. Der Vorsitz des Verwaltungsrates in den be-
teiligten Kirchengemeinden soll nach Möglichkeit 
an Laien abgegeben werden. Die Kompetenz des 
Leiters des Pastoral-Verbundes bezüglich der Ver-
waltungsräte wird noch festgelegt.
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GGRRÜÜNNDDEE  FFÜÜRR  PPAASSTTOORRAALLVVEERRBBÜÜNNDDEE  ((PPRROOFF..  RRIICCHHAARRDD  HHAARRTTMMAANNNN))  
● Priestermangel 

● Kooperation der Hauptamtli-
chen in bestimmten Teilberei-
chen 

● Organisation der Gottes-
dienstzeiten 

● Zusammenwachsen bestimm-
ter Wohngebiete 

● Erhöhung der Vielfalt der 
Angebote 

● zu wenige Teilnehmer für 
manche Ortsveranstaltungen 

● „synergetische“ Effekte 

● Wahrnehmung anderer Sozial- 
und Lebensräume der Men-
schen 

● Organisation und Festigung 
verschiedener, unterschiedli-
cher Schwerpunkte in einem 
Raum 

● Verhältnis zur Kommune 

● Mitsorge für die Schulbezirke 

● bestimmte kategoriale Heraus-
forderung 

● Initiative gegen Einzelkämpfer-
mentalität... 

 
Quelle: http://www.theologischefakultaetfulda.de/Professoren/pastoral/Vorlesung/Vorlesung_Gemeinde.pdf – Seite 32 – am 14. Juni 2005. 

 

 
 
 

  
  

AAKKTTUUEELLLLEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONNEENN  ((AAUUSSZZÜÜGGEE  AAUUSS  DDEEMM  NNEEWWSSLLEETTTTEERR))  
 

 
Mit Beginn des Jahres 2005 trat der Pastorale Prozess in eine neue Phase. Nachdem die 
Diskussion über die künftige räumlich Gliederung der Pastoral-Verbünde annähernd 
abgeschlossen war, standen nun weitere Schritte zur inneren Ausgestaltung der Pasto-
ral-Verbünde im Sinne gemeinsamer pastoraler Projekte an. 
 
Unter dem Thema: „Jetzt ist die Zeit… – Impulstage für Pastoral-Verbünde in unserer 
Region“ fanden in der österlichen Bußzeit 2005 in den vier Regionen des Bistums so ge-
nannte „Start- und Impulstage“ statt. Eingeladen dazu waren alle hauptamtlich in der 
Pastoral Tätigen (Priester, Diakone und Laien im pastoralen Dienst), die Vorstände der 
Pfarrgemeinderäte, die stellvertretenden Vorsitzenden der Verwaltungsräte, die Pfarr-
sekretärinnen und die Studierenden für einen pastoralen Beruf. Diese Tage sollten in 
erster Linie Impulse und Anregungen für die gemeinsame Arbeit im Pastoral-Verbund 
geben, aber auch Raum für Gespräch und Austausch lassen. 

http://www.theologischefakultaetfulda.de/Professoren/pastoral/Vorlesung/Vorlesung_Gemeinde.pdf
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1122  TTHHEESSEENN  FFÜÜRR  UUNNSSEERREENN  WWEEGG  DDEERR  KKIIRRCCHHEE  22000055 

1) Kirche hat ihren Ort, wo Menschen leben. 
2) Kirche ist und pflegt Gemeinschaft. 
3) Kirche ist glaubwürdig, wo sich Christinnen und Christen 

einsetzen für die Not aller Menschen. 
4) Kirche wächst, wo sie Zeugnis gibt von der Liebe Gottes. 
5) Kirche ist lebendig, wo sie Gott lobt, zu ihm betet und Eu-

charistie feiert. 
6) Kirche wächst, wenn Glaube, Hoffnung und Liebe der 

Christinnen und Christen wachsen. 
7) Kirche freut sich an der Verschiedenheit. 
8) Kirche lebt aus der Vielfalt geistlicher Berufe. 
9) Kirche hat morgen Zukunft, wenn heute alle gemeinsam 

Verantwortung übernehmen. 
10) Kirche geschieht nicht nur in der klassischen Pfarrei, sie 

‚wirkt’ an vielen Orten. 
11) Kirche bleibt vor Ort, wo Christinnen und Christen sich da-

für einsetzen. 
12) Kirche der Zukunft versteht sich als ‚Netzwerk’ – als Ge-

meinschaft, die ‚Gott ins Spiel bringt’. 
 
 
 

Erstellt im Beratergremium zur Vorbereitung der Impulstage 2005 
 
 

  
  

ZZEEIITTPPLLAANN  
  
  

 SSOOMMMMEERR  0055 Erlass des Pastoralverbundsgesetzes und der verbindlichen 
  räumlichen Umschreibung der Pastoralverbünde durch den 
  Diözesanbischof.  
 HHEERRBBSSTT  0055 Brief des Seelsorgeamtsleiters mit Hinweisen zur Richtung 
  der Pastoralverbünde.  
   11..  AADDVVEENNTT  0055 Frist zur Antragsstellung an das Bistum. 
 BBIISS  SSOOMMMMEERR  0066 Die Pastoralverbünde sollen in ihrem Namen den Lokalbereich, 
  in dem sie liegen; deutlich erkennbar bezeichnen und möglichst 
  auch einen Heiligen/eine Heilige „Patron(in)“ erhalten. 
  Die Pastoralverbünde mögen dazu – so Wunsch des Diözesan- 
  bischofs – bis zum Sommer 2005 einen ersten Vorschlag einreichen.  
 SSOOMMMMEERR  0066 Klärung der letzten Fragen. 

 11..  AADDVVEENNTT  0066 Definitiver Abschluss der Errichtung.  
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KKRRIITTIIKK  UUNNDD  BBEEFFÜÜRRCCHHTTUUNNGGEENN  
 

 
Fulda: Wird Priesterberufungsrückgang 
durch Strukturreform provoziert? 
 

Frankfurter Katholiken-Arbeitskreis 
übt schwere Kritik an der geplanten 
Strukturreform im Bistum Fulda und 
befürchtet fundamentalen Angriff auf 
die kirchliche Grund- und Gesamt-
struktur  

Frankfurt – Der Arbeitskreis von Katholi-
ken im Raum Frankfurt, eine Vereinigung 
von Priestern und Laien, hat in einem Of-
fenen Brief an alle Priester des Bistums 
Fulda schwere Kritik an der geplanten 
Strukturreform im Bistum Fulda geübt. 
In dem Brief werden die Priester aufgeru-
fen, sich gegen die beabsichtigte Umglie-
derung im Bistum Fulda einzusetzen. 
Wörtlich heißt es in dem Brief: „Der zu 
Legitimierung der Pastoralverbünde be-
hauptete Priestermangel im Bistum Ful-
da entspricht nach unserer Kenntnis 
nicht den realen Zahlenverhältnissen. 
Vielmehr würde der Rückgang von 
Priesterberufungen durch die Einfüh-
rung von Pastoralverbünden geradezu 
provoziert werden. Denn die Unter-
scheidung in Pastoralverbundsleiter und 
mitarbeitende Priester schafft nicht nur 
freiwillig, sondern auch gezwungener-
maßen eine Zwei- Klassen-Priesterschaft. 
Selbst wenn es nicht die primäre Motiva-
tion einer Priesterberufung sein muss, 
Pfarrer zu werden, so sollte dies doch 
auch keine Ausnahme werden. Es bleibt 

zu befürchten, dass die Aussicht auf eine 
eventuell lebenslange Rolle entweder als 
Pfarrer in Managerfunktion oder als 
Hilfsgeistlicher für die Häufigkeit von 
Berufungen kontraproduktiv ist.“  

Der Arbeitskreis führt weiters an, dass 
durch die Errichtung von Pastoralver-
bünden mit bis zu 14.000 Katholiken 
zahlreiche Pfarrer, die nicht zur Pastoral-
verbundsleitern bestellt werden können, 
im Laufe der Zeit in ihrer kirchenrecht-
lichen Hirten- und Leistungsvollmacht 
von der Pfarreien abgetrennt werden. 
„Dadurch, dass dann viele Pfarreien de 
facto keinen eigenen Pfarrer als Hirten 
und Leiter haben, kann es zur prakti-
schen Auflösung der Pfarreien kommen. 
Dies käme einem fundamentalen Angriff 
auf die kirchliche Grund- und Gesamt-
struktur gleich.“ Kritik wird auch an der 
systematischen Ausbildung von Laien zu 
Wortgottesdienstleitern im Bistum Fulda 
geübt, da dies auf Dauer „die absolute 
Vorrangstellung der Eucharistiefeier“ ge-
fährde. „Die Erfahrung anderer Diözesen 
beweist, dass im Laufe der Zeit der we-
sentliche Unterschied zwischen Wortgot-
tesdienst und Eucharistiefeier nicht mehr 
erkannt wird.“  

Das Bistum Fulda plant, dass die rund 
250 Pfarrgemeinden des Bistums in circa 
50 Pastoralverbünden zusammenge-
schlossen werden. 

 
 

Quelle: Artikel am 7. Juni 2005 um 12:54 Uhr auf http://www.kath.net/detail.php?id=10675 

http://www.kath.net/detail.php?id=10675

