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Stellungnahme zur „Pfarrei der Zukunft“  

im Rahmen des Pastoralen Zukunftsweges 
 

 

Sehr geehrter Herr Generalvikar Dr. Hofmann, 

am 14. und 16. September 2020 fanden im (unter Corona-Bedingungen) 
vollbesetzten Pfarrzentrum St. Kilian das Seelsorgebereichsforum für die 
Seelsorgebereiche Rotbach-Erftaue und Erftstadt-Börde statt. Im Folgenden 
möchten wir unsere Gedanken zur Vorgehensweise beim Pastoralen 
Zukunftsweg sowie zum angestrebten Zielbild der „Pfarrei der Zukunft“ 
darstellen. 

 

 

A. Gedanken zur Vorgehensweise 
 

1. Von echter Beteiligung kann keine Rede sein. 

Die immer wieder betonte Beteiligung einer großen Anzahl von Laien am 
sogenannten Pastoralen Zukunftsweg ist für uns nicht feststellbar. 

In keinem der Foren, Befragungen, Teams wurden Mindeststandards für 
eine echte Mitwirkung, geschweige denn für eine demokratisch legitimierte 
Vertretung gewahrt. Abstimmungen oder auch nur Meinungsbilder zu 
wichtigen im Ziel-Bild enthaltenen Weichenstellungen gab es nicht. 
wEingebrachte Ideen, Gesichtspunkte, Bedenken verschwanden in  
allgemein zugesagter „Berücksichtigung“. Insgesamt kann daher nicht von 
einer tatsächlich mitbestimmenden Beteiligung die Rede sein. 

Jetzt mit einem (quasi) fertigen Zielbild konfrontiert zu werden, bestätigt 
diesen Eindruck. 

Auf unsere im Rahmen des Seelsorgebereichsforums gestellten Fragen, 
insbesondere die kritischen, haben wir im Übrigen bis heute keine 
zufriedenstellende Rückmeldung bekommen. 
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2. Die in den Gemeinden vor Ort in den letzten Jahren gemachten 
wertvollen Erfahrungen und die vorhandenen, durchaus erfolgreichen 
(Pastoral-)Konzepte wurden in keiner Weise abgefragt oder bei der 
Konzepterstellung gewürdigt. 

 

3. Es gab und gibt kein (selbst)kritisches Hinterfragen der Probleme. 

Auch wenn in dem gezeigten Video immer wieder von einem „geistlichen, 
durch das Evangelium geprägten“ Weg mit dem Ziel einer „Stärkung des 
Ehrenamtes“ gesprochen wird, ist doch offensichtlich, dass (neben der 
Entwicklung der Finanzen) vor allem fehlendes Priester-Personal der Anlass 
für die „Pfarrei der Zukunft“ ist. Diese dramatische Entwicklung wird 
kommentarlos hingenommen und die zukünftige Struktur daran 
ausgerichtet – dabei müsste genau dieses als Erstes hinterfragt werden. 
Bzgl. der Aufarbeitung des Machtmissbrauchs aus den eigenen Reihen, der 
Stellung der Frauen in der Kirche, der Behandlung Geschiedener und 
gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften u.a. müsste dringend eine 
„geistliche Erneuerung“ erfolgen. Diese vermissen wir aber in unserem 
Bistum schmerzlich. Für diese aus diesem Grund unglaubwürdig wirkende 
Kirche können und wollen sich immer weniger Mitglieder und Ehrenamtliche 
einsetzen. 

Die Wiedergewinnung der Glaubwürdigkeit muss daher im Zentrum des 
„gemeinsamen Zukunftsweges“ stehen. 

Wie dies durch ein weiteres Anwachsen der Gemeinden, einer Verlagerung 
von Verantwortung und Einfluss weg von den Ortsgemeinden hin in die 
Zentralen Strukturen gelöst werden kann, bleibt völlig offen. 

 

Wenn Priestermangel als Hauptproblem identifiziert wird, dann muss 
darüber gesprochen werden, wie Alternativen zum geweihten, männlichen, 
zölibatär lebenden Priester als – bis jetzt - einzig möglicher Form der 
Gemeindeleitung aussehen können. Die Debatte über Frauenordination, 
Priesterheirat, Weihe bewährter Getaufter und Gefirmter muss unbedingt 
jetzt geführt werden, sonst sprechen wir in 10 Jahren nicht über 50 Groß-
Pfarreien sondern über 25... 

 

 

B. Ideen zum Zielbild „Pfarrei der Zukunft“ 
 

Im Weiteren möchten wir mit einigen, kurz skizzierten Vorschlägen unsere 
Bereitschaft zur Mitwirkung an der Weiterentwicklung der pastoralen 
Strukturen bekräftigen: 

 

1. Uns ist es wichtig, nicht ohne Not flächendeckend Pfarreien aufzugeben 
und zu fusionieren. Wir erkennen keinen zwingenden Grund, die 
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„Sendungsräume“ einheitlich so zu gestalten, dass darin existierende 
lebensfähige und lebendige Kirchengemeinden ihre rechtliche 
Eigenständigkeit (mit KVs und echter eigener Verantwortung für die 
materiellen Angelegenheiten) verlieren müssen. Vielmehr hat sich nach 
unserer Erfahrung die Möglichkeit der Bildung von Kirchengemeinde-
verbänden aus selbstständig bleibenden Kirchengemeinden als Alternative 
bewährt.  

Wir haben zudem gute Erfahrung mit der lokalen Bildung von 
ehrenamtlichen Teams (Ortsauschüssen) gemacht, die weitgehend 
unabhängig, in enger Abstimmung mit dem Pfarrer vor Ort Gemeindeleben 
gestalten. Identifikation mit der Ortskirche und die direkte Möglichkeit 
verantwortlich zu handeln sind das Erfolgsrezept für die Gewinnung und 
Motivation von Ehrenamtlichen. 

 

2. Die große Anzahl von arbeitenden Gremien in den Vorort-Gemeinden ist 
gerade keine Belastung für den leitenden Pfarrer, sondern entlastet ihn 
durch eine breite Streuung der anfallenden Arbeiten und Verantwortlich-
keiten. Zusammen mit einem Verwaltungsleiter bzw. -team ist dies für uns 
ein Modell mit Zukunft. 

Die in der „Pfarrei der Zukunft“ angedachten Großpfarreien bergen die 
Gefahr, dass der leitende Pfarrer sich immer weiter von seiner eigentlichen 
Bestimmung, geistlicher Leiter und Seelsorger zu sein, entfernen muss, was 
u.E. eine Vergeudung seelsorgerischen Potenzials und eine permanente 
Überforderung des Pfarrers mit sich bringen wird. 

 

3. Wir brauchen sonntägliche Gottesdienste in allen Gemeinden. 

Die sonntägliche Eucharistie - im Ziel-Bild nahezu unsichtbar - muss die 
identitätsstiftende Mitte des Gemeindelebens bleiben. Sie ist mehr als eine 
beliebige Aktivität, als ein Gebetskreis, ein Ausschuss, etc. sondern 
Kraftquelle, theologisches und seelsorgerisches Zentrum der Gemeinde-
arbeit. Wir halten es für wesentlich, dass an bestimmten Sonntagen, wo 
eine Messe vor Ort nicht möglich ist, ein Wortgottesdienst gefeiert werden 
kann, zu dem z.B. aus der Sonntagsmesse einer Nachbarkirche die 
Eucharistie hergebracht wird. Dies ist eine theologisch verantwortbare 
Sicherung der eucharistischen Grundlegung des Gemeindelebens, wenn ein 
Priester nicht jeden Sonntag in jede Gemeinde kommen kann. Anderswo in 
Deutschland ist dies möglich und hat sich bewährt, wieso nicht bei uns? 

 

4. Das Konzept eines von einem zentralen Pastoralteam aus der Ferne 
qualifizierten und begleiteten Teams von allein ehrenamtlichen 
Verantwortlichen – ohne Mitbestimmung über die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen – überzeugt uns nicht. Auch bei sinkenden Finanzmitteln und 
Priesterzahlen wird es noch lange möglich sein, jeweils vor Ort feste 
hauptamtliche (seelsorgliche) Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen. 
Dazu muss natürlich der Wille vorhanden sein, vakante Priesterstellen ggf. 
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durch Pastoral-/Gemeindereferenten oder anderes theologisch geschultes 
Personal nachzubesetzen. 

 

5. Die vorgesehene Beendigung der kirchengemeindlichen Trägerschaft 
von Kindergärten halten wir für einen strategischen Fehler. Diese 
Fehlentwicklung hat schon zu Beginn der Diskussion um „Zukunft Heute“ 
Anfang der 2000er-Jahre begonnen, als nahezu die gleichen Beträge als 
Kosteneinsparziel genannt wurden. Es gibt wenig Möglichkeiten das 
kirchliche Leben vor Ort für eine junge Familie erlebbar und präsent zu 
machen. Man nimmt den Verantwortlichen vor Ort ein wichtiges Argument 
um die Frage zu beantworten, was Kirche für diese Zielgruppe tut. Hier mit 
betriebswirtschaftlichen Argumenten zu agieren, ist nicht nur unsensibel, 
sondern auch falsch. Investitionen in die Zukunft, und dies sind 
Kindergarten zweifelsfrei, sind für Unternehmen eine zwingende 
Notwendigkeit des Überlebens.  

Wir verkennen nicht, dass Kirchengemeinden auch überfordert sein können 
mit der Wahrnehmung der Trägerschaft. Diesen – aber auch nur diesen 
Gemeinden – eine „zentralisierte Trägerschaft“ anzubieten ist sicherlich gut 
und richtig.  

 

6. Gleiches gilt für das Thema Finanzen: wo bleiben die Vermögen der 
zusammengelegten Pfarreien, in der "Pfarrei der Zukunft“ oder – was wir 
dringend empfehlen – in den ursprünglichen Gemeinden? Wer entscheidet 
in Zukunft über die Höhe des „Budgets" aus Köln und welche Faktoren 
dienen als Basis der Entscheidung?  

 

7. Welchen Platz hat die Arbeit der Verbände in der Zielskizze, wie werden 
verbandliche Strukturen und vor allem die Eigenständigkeit der Verbände 
in der „Pfarrei der Zukunft“ abgebildet? 

 

 

 

Soweit unsere kurz angerissenen Ideen, die wir, im Sinne einer echten 
Beteiligung am sogenannten „Pastoralen Zukunftsweg“, gerne wesentlich 
früher und ausführlicher eingebracht hätten. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen:  

Das hier vorgestellte Modell einer „Pfarrei der Zukunft“ können wir 
nicht gutheißen und halten eine grundsätzliche Überarbeitung des 
Konzeptes für dringend erforderlich. 
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Unsere Vorschläge dazu haben wir oben ausgeführt. Wir erklären uns 
ausdrücklich bereit, unsere Vorstellungen in einem Gespräch mit 
maßgeblichen Vertretern des Bistums im Detail zu erläutern und gerne 
kontrovers zu diskutieren. 

 
 
Seelsorgebereich Rotbach-Erftaue: 
Pfarrgemeinderat Rotbach-Erftaue 
Barbara Bausch 
Kirchenvorstand St. Kilian, Erftstadt-Lechenich 
Peter Heinen 
Ortsauschuss St. Kilian, Erftstadt-Lechenich 
Manfred Büschel, Michael Pies, Andreas Stürmer 
Ortsausschuss St. Remigius, Erftstadt-Dirmerzheim 
Martina Firmenich 
Ortsausschuss St. Johann Baptist, Erftstadt-Ahrem 
Berthold Loth 
 
Seelsorgebereich Erftstadt-Börde: 
Ortsausschuss St. Johann Baptist, Erftstadt-Niederberg 
Dagmar Alberding 
Kirchenvorstand St. Johann Baptist, Erftstadt-Niederberg 
Herr Kohlgraf 
Pfarrgemeinderat Erftstadt-Börde 
Martina Müller, Elmar Görlitz, Astrid Krahforst 
kfd St. Martin im Pfarrverband Börde 
Gabriele Prast, Christa Weiß (Vorstandsteam) 
 
 
In Vertretung für die genannten Gruppierungen 
 
 
Michael Pies 
Ortsausschuss St. Kilian 
Schloßstr. 3 
50374 Erftstadt-Lechenich 


