
Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse nach 
der römischen Kritik am Gesetz zur Umsetzung der 
Synode 
Einschränkungen 

• 35 im Sinne des can. 515 errichtete Pfarreien und Kirchengemeinden soll es derzeit nicht geben. 
• Kollegiale Leitungsteams in den neuen Pfarreien im Sinne des vorgelegten Gesetzes soll es nicht 

geben. 
• Eine Kirchenentwicklung, die finanzielle, pastorale und personelle Planungen in einer neuen 

Pfarrei vereinbart, soll es in der bisher geplanten Weise nicht geben. 

Mögliche Option für eine neue Orientierung 

• 35 Seelsorgeräume in den Grenzen der für die Pfarreien der Zukunft entwickelten 
Umschreibungen; (172) nach can. 515 errichtete Pfarreien (die heutigen Pfarreiengemeinschaften, 
deren Pfarreien zu je einer Pfarrei und Kirchengemeinde fusionieren); Neuzuordnungen aufgrund 
der Raumgliederung sind zu bedenken; 

• Unterschiedliche Leitungsmodelle in den Pfarreien, auch nach can. 517 § 2; 
• Leitungsteams mit leitendem Priester in den Seelsorgeräumen; 
• Delegation von Aufgaben an die Mitglieder erfolgt durch den Bischof; 
• Wirtschaftliche Steuerung auf Ebene des Seelsorgeraums (der als Kirchengemeindeverband 

errichtet wird); 
• Pastorale Entwicklung auf Ebene des Seelsorgeraums; 
• Anbindung des pastoralen Personals an den Seelsorgeraum; 
• Entwicklung synodaler Gremien aus Orten von Kirchen und den pfarrlichen Gremien auf Ebene 

des Seelsorgeraums. 
•  

Offene Punkte aus den Beratungen 

Fragen 

• Sollten die Seelsorgeräume nicht besser Pastoralräume oder Dekanate heißen? 
• Wie ist das Verhältnis von Pfarrei und Seelsorgeraum zu gestalten? 
• Wie kann die pastorale Planung in einem Seelsorgeraum entsprechend der Synodenergebnisse gut 

gelingen? 
• Sind die angedachten Fusionen der heutigen Pfarreien freiwillig oder gesetzlich zu bestimmen? 
• Wie ist der Einsatz der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen Pfarrei und 

Seelsorgeraum zu organisieren? 
• Sollte dieser Schritt (Bildung von Seelsorgeräumen und Fusion auf 172) Pfarreien schnell erfolgen? 
• Hilft dieses Vorgehen, die Menschen mitzunehmen, die Sorge um ihre Pfarrei haben? 
• Hilft dieses Vorgehen, die Menschen mitzunehmen, die sich in den Pfarreien nicht heimisch fühlen? 
• Wie geht der Dialog in dieser Phase? 
• Wie kann das Bistum einen gemeinsamen Weg angesichts bleibender unterschiedlicher Positionen 

finden? 



• Wie können inhaltlich-pastorale Entwicklungen angesichts großer Strukturddebatten gefördert 
werden? 

 


