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Jetzt muss noch Vertrauen wachsen
Pfarrverband 1 oder 2? Die 74 Pastoralräume im Bistum haben ihre Entscheidung getroffen

Diese Wahl soll keineswegs 
eine Qual sein“, hieß es vor 

drei Monaten im „Newsletter  
Kirche vor Ort“. Die Autoren vom 
Bischöflichen Ordinariat, verant-
wortlich für pastorale Planung  
und Entwicklung, sprachen damals  
nicht etwa von den bevorstehen-
den Bundestagswahlen, sondern  
von einer Entscheidung über  
den Weg der Kirche, die in allen 
74 Pastoralräumen des Bistums 
anstand: Pfarrverband 1 oder 2? 
Pfarrgemeinderäte und Kirchen-
verwaltungen in allen Pfarreien 
des Pastoralraums, so wie bisher? 
Oder ein neues Konstrukt mit 
einem Gesamtpfarrgemeinderat 
und mehreren Kirchortsräten, 
denen nicht zwingend ein Geist- 
licher angehören muss? 

Die große Mehrheit der Pfarr-
verbandskonferenzen votierte 
für Modell 1. In sechs der acht  
Dekanate des Bistums wird es auch 
nach den Pfarrgemeinderatswahlen  
im Februar 2018 ausschließlich  
Gremien nach bisherigem Muster 
geben. Im Dekanat Roth-Schwabach 
will einer von zehn Pfarrverbänden  
das Modell 2 erproben. Lediglich 
im Dekanat Nürnberg-Süd, wo 
überpfarrliche Zusammenarbeit 
schon eine lange Tradition hat, 
präsentiert sich ein anderes Bild: 
Vier der sieben Pfarrverbände  

Mancherorts stand die Entscheidung auf der Kippe
Besser auf neuen Wegen ein wenig  

stolpern, als auf alten Pfaden stehen  
bleiben“ – dieses chinesische Sprichwort fand 
sich als ermutigender Baustein in einer Power- 
point-Präsentation zum Thema „überpfarr- 
liche Zusammenarbeit im Bistum Eichstätt“. 

Die beiden Modelle, zwischen denen sich die 
74 Pastoralräume der Diözese diesen Herbst 
zu entscheiden hatten, waren im Sommer bei 
vier Regionalkonferenzen für Haupt- und 
Ehrenamtliche in Neumarkt, Gunzenhausen, 
Eichstätt und Hirschberg vorgestellt wor-
den. Ergänzend dazu hatten die pfarrlichen  
Gremien vor Ort die Möglichkeit, Moderatoren  
vom Bischöflichen Seelsorgeamt einzuladen. 
Das Angebot war als „zusätzliche Unter- 
stützung gedacht, um eine Entscheidung  

herbeizuführen“, erläuterte Richard Ulrich, 
der Geschäftsführer des Diözesanrats, beim 
Bilanzgespräch des Moderatorenteams.  

In den meisten Pfarrverbandskonferenzen 
fiel das Votum eindeutig zugunsten von  
Modell 1 aus. Andernorts stand die Ent- 
scheidung auf der Kippe. Christian Schrödl 
etwa, Dekanatsreferent in Neumarkt und 
Habsberg, stellte mitunter fest, „dass es eine 
Mehrheit fürs Modell 2 gab“, aber eben nicht 
die erforderliche Zweidrittelmehrheit.  

Vorsichtiges AbwArten

Weil es zu der neuen Form der Zusammen- 
arbeit im Pfarrverband noch keinerlei Erfah-
rungswerte gibt, hätten viele für die nächsten 
vier Jahre dem bewährten Modell den Vorzug  

gegeben, stellte Ulrich fest. Vorsichtiges Ab-
warten, wie schon vor 15 Jahren bei der Ein- 
führung von Seelsorgeeinheiten. Auch damals  
entschieden sich nur ganz Wenige für die  
intensivste unter mehreren möglichen Formen 
der Zusammenarbeit. Konkrete Bedenken gegen  
das Modell 2 hörten die Moderatoren oft 
in Pfarrverbänden mit vielen Filialen und  
Kirchenstiftungen: „Wie sollen wir dort  
überall motivierte Leute für die Kirchortsräte 
zusammenbringen? 

Im Nürnberger Süden dagegen „ging einigen  
das Modell 2 nicht weit genug“, berichtete  
Pastoralreferentin Maria Lechner. Dort werde 
schon über eine dritte Varianate nachgedacht: 
Die Pfarreien des Pfarrverbands fusionieren und  
bilden einen einzigen, gemeinsamen Rat.  gg

Zum Thema

bilden künftig Kirchortsräte gemäß 
Modell 2. Die KiZ hat sich bei  
Mitentscheidern umgehört.

„VertrAuen delegieren“

Pfarrer Franz-Josef Gerner, Seel-
sorger in Hilpoltstein und Leiter  
des gleichnamigen Pfarrverbands 
mit den Gemeinden Hilpoltstein, 
Jahrsdorf, Meckenhausen, Weins-
feld und Zell, will nicht verhehlen, 
dass die Entscheidung für Pfarr-
verband 2 kontrovers diskutiert 

wurde. „Wenn es neben einer 
großen mehrere kleine Pfarreien  
gibt, herrscht dort immer ein  
bisschen die Angst, geschluckt zu 
werden. Aber wenn gegenseitige  
Offenheit da ist, dann kann etwas  
aufbrechen.“ Freilich setze das 
voraus, „dass alle ein bisschen 
beweglich sind“. Zum ersten  
gemeinsamen Infoabend für die 
Firmeltern etwa, „da sind die  
Hilpoltsteiner nach Weinsfeld  
rausgefahren“, nennt Gerner ein 

Beispiel. Künftig soll es eine ge-
meinsame Firmvorbereitung im 
gesamten Pfarrverband geben, 
einschließlich Projekttag in Pfünz.

Die „Hiperer“ Pfarrer seien in 
den anderen Gemeinden des Pfarr-
verbands keine Fremden, erinnert 
Gerner an gegenseitige Aushilfen.  
Oder an gemeinsame Gottes- 
dienste für Ehejubilare, die er mit 
seinem Meckenhausener Kollegen 
Pfarrer Roland Seger zelebrierte. 
Der wechselt jetzt nach Neumarkt. 
Im Pfarrverband Hilpoltstein,  
wo es einmal sieben Priester gab, 
sind es künftig noch drei, dazu  
zwei Diakone mit Zivilberuf und 
zwei Gemeindereferentinnen, die 
sich eine Stelle teilen. Jetzt geht es 
darum, die Arbeit zu koordinieren,  
vor allem zu Stoßzeiten wie an 
Weihnachten oder in der Karwoche.  
Trotz kommender Herausforde-
rungen wirkt Gerner gelassen, 
weil er sich als Pfarrer künftig 
wieder mehr auf die Seelsorge 
konzentrieren könne. „Bei den 
Sitzungen der Kirchortsräte, da 
bin ich sicherlich nicht immer  
dabei“, kündigt er an und sichert  
den Laien entsprechenden Freiraum 
zu. Denn, „wenn ich Aufgaben  
delegiere, muss ich auch Vertrauen 
delegieren“. 

Auf wachsendes Vertrauen hofft  
auch die Herriedener Gemeinde 

Neue Wege 
erproben, 

den Aufbruch 
wagen: „Die 
Entwicklung 

der einzelnen 
Pastoralräume 

versteht sich 
als ein Prozess, 
der sich in unter- 

schiedlichen 
Weisen und 

Geschwindig-
keiten voll- 

ziehen wird“, 
hatte es bei  

der Einführung 
im Frühjahr  
geheißen.“ Fo
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„Sie sind zwischen 13 und 103 Jahre alt ...“
Wenn eine Pfarrei per Stellenanzeige Ehrenamtliche sucht

referentin Manuela Ludwig, in 
deren Pfarrverband künftig sechs 
Pfarreien zusammenarbeiten wollen. 
Dass die ehrenamtlich Aktiven 
gründlich informiert und in die  
Entscheidungsfindung eingebunden 
waren, „war uns ganz wichtig“, 
sagt Ludwig. Die Abstimmung 
bei der Pfarrverbandskonferenz in 
Weinberg, vor der sich nochmals 
alle Pfarreien zur Diskussion in 
einen separaten Raum zurück- 
ziehen konnten, fiel dann deutlich 
zugunsten von Modell 1 aus. Wobei  
von vorneherein klar gewesen sei:  
„Wir können und wollen im  
Pfarrverband zusammenarbeiten, 
ob mit Modell 1 oder 2.“ Bereits seit 
Jahren bildet Herrieden mit Elbers- 
roth, Neunstetten und Rauenzell 
einen Verband, nun erstreckt sich 
der Pastoralraum auch auf die 
Pfarreien Aurach und Weinberg. 
Das bewährte Taufcafé hat neulich  
bereits mit sechs statt wie bisher  
mit vier beteiligten Gemeinden 
stattgefunden. Ausdruck des  
Zusammengehörigkeitsgefühls ist 
auch ein gemeinsames Gebet des  
Pfarrverbands Herrieden-Aurach, 
das die Mitglieder der Pfarr- 
verbandskonferenz erarbeitet haben.  
Es wurde am 1. Advent in den 
Pfarreien eingeführt „und soll uns 
begleiten“, wünscht sich Ludwig.

erst skepsis, jetzt elAn

Dass laut bischöflichem Dekret 
ein leitender Pfarrer im gesamten 
Pastoralraum den Hut aufhaben 
sollte, das habe ihn erst einmal mit  
Skepsis erfüllt, gesteht Pfarrvikar 
und Dekanatsjugendseelsorger 
Peter Gräff aus dem Pfarrverband  
Seubersdorf mit Batzhausen, Dass- 
wang, Eichenhofen und Wissing.  
Welche Rolle würde dann den  
anderen Priestern im Team zu-
kommen? Zum Umdenken brachte  
ihn ein langes Gespräch mit  
Dr. Markus Oelsmann vom Bischöf- 
lichen Seelsorgeamt: „Da hab’ ich 
richtig gemerkt, welche Chancen 
im Pfarrverband liegen.“ Mittler- 
weile freut er sich über eine  
Zusammenarbeit mit zwei weiteren  
Pfarrvikaren „auf Augenhöhe“. 
Und würdigt die Pionierarbeit  
des überraschend verstorbenen 
Leiters des Pfarrverbands, Abt em.  
Makarios Hebler. Durch den  
von ihm eingeführten gemein- 
samen Pfarrbrief, „ist auf einmal 
Transparenz entstanden“.

„Wir suchen Sie“ – Pfarrer  
Martin Seefried mit Annonce.
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Die Wahl des Pfarrverbands- 
Modells ging denkbar knapp aus: 
Elf zu acht Stimmen für Modell 2.  
Bei zwölf zu sieben hätte sich  
Gräffs Favorit durchgesetzt. „Aber 
es war eine demokratische Ent-
scheidung und wir sind jetzt ganz 
motiviert, diesen Pfarrverband 
zum Leben zu erwecken.“ Dazu 
wollen sich die Kirchenpfleger und 
Pfarrgemeinderatsvorsitzenden 
regelmäßig absprechen. Posthum 
konnte Altabt Makarios die  
Früchte des Neuaufbruchs ernten: 
Am Requiem nahmen sämtliche 
Vereine aus dem Pfarrverband 
mit ihren Fahnen teil und mit den 
Geistlichen zogen 80 Ministranten 
in die Kirche ein.

„keine grosse sAche“

Keine Diskussionen gab es im 
Pfarrverband Nürnberg-Langwasser:  
„Bei uns war es eine einstimmige  
Entscheidung für Modell 2“,  
berichtet Roland Schwab, Pfarr-
gemeinderatsvorsitzender in St. 
Maximilian Kolbe. Die vier Mit-
glieds-Pfarreien haben bereits  
seit einigen Jahren den selben 
Pfarrer, treffen sich regelmäßig zur 
Delegiertenkonferenz: „Da war  
die Wahl keine große Sache mehr“.

Im Gesamt-Pfarrgemeinderat 
wollen die Langwasser-Gemeinden 
beispielsweise Erwachsenenbildung 
oder Öffentlichkeitsarbeit planen.  
Wichtigen Stellenwert habe aber 
auch die Basisarbeit in den  
Kirchorten, die Altenarbeit, die 
Familienkreise, die Gottesdienst-
gestaltung vor Ort, betont Schwab. 
Denn „letztlich ist Kirche da,  
wo Menschen etwas zusammen 
machen“.  Gabi Gess

Stopfenheim (gg) Eine Stellenan-
zeige der besonderen Art fand sich  
vor kurzem auf der Homepage 
der Pfarrei Stopfenheim: „Wir 
gehören als katholische Pfarrei 
zur Christenheit mit weltweit  
drei Milliarden Mitgliedern. Wir 
suchen Sie.“

Pfarrer Martin Seefried, der 
die ungewöhnliche Annonce auf 
Anregung der Pfarrgemeinderats- 
vorsitzenden entwarf, sucht in der 
Tat Mitarbeiter: So herrscht Mangel 
an Pfarrgemeinderatskandidaten. 

„Die Leute engagieren sich gern 
für konkrete Aktionen, aber ungern  
in Gremien“, meint Seefried. 
Auch Lektoren, Kommunionhelfer  
oder Mitglieder fürs Kinderkirche- 
Team werden gesucht. „Ihr Profil: 
Sie haben den Wunsch, die Liebe 
Gottes, die Sie empfangen haben, 
weiterzugeben. Sie sind zwischen 
13 und 103 Jahre alt“. 

Leider habe die Anzeige bislang 
keine Wirkung gezeigt, bedauert 
Pfarrer Seefried. Eine schöne und 
witzige Idee war sie allemal.  gg 

Der Countdown läuft
Kandidaten gesucht! heißt es 

in diesen Tagen. Die Vor- 
bereitungen für die bayernweiten 
Pfarrgemeinderatswahlen am 
Sonntag, 25. Februar 2018, laufen  
auch im Bistum Eichstätt auf 
Hochtouren. Die Pfarreien haben  

ihre Wahlausschüsse gebildet. 
Die Wahlunterlagen sind bereits 
gedruckt und verteilt.

Wer kandidieren will, kann 
sich direkt an das zuständige 
Pfarramt wenden. Alternativ 
stehen in den Kirchen und Pfarr-
häusern Boxen bereit, in denen 
schriftlich Vorschläge gemacht 
werden können. Diese können 
noch bis zum 31. Dezember ein-
gereicht werden. Anschließend  
werden sie geprüft und die 
Listen ergänzt, falls sich nicht 
genügend Kandidaten finden. 
Gewählt werden kann, wer das 
16. Lebensjahr vollendet hat  
und katholischer Christ ist.  

Wählen kann, wer das 14. Lebens- 
jahr vollendet hat. 

„Der Pfarrgemeinderat hat die 
Aufgabe, in allen Fragen, die 
die Pfarrgemeinde betreffen, 
beratend oder beschließend 
mitzuwirken, um so das Leben 

in der Gemeinde aktiv mitzu-
gestalten“, erläutert Richard 
Ulrich, Geschäftsführer des 
Diözesanrats der Katholiken im 
Bistum Eichstätt, die Aufgaben 
des Gremiums. 

Zur Auswertung und Reflexion 
der zu Ende gehenden Amts-
periode bietet das Referat für  
Pfarrgemeinde- und Dekanats-
räte in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgemeinschaft Organisati-
onsentwicklung und Gemeinde- 
beratung Klausurtagsbegleitung 
an. pde/gg

Weitere Informationen unter 
„www.bistum-eichstaett.de/pgr-
wahl2018“.

PGr-Wahlen

„Jeder ist auf- 
gefordert, für diese 

Wahl zu werben, 
nach Kandidaten zu 
suchen, und natür-
lich auch zur Wahl 

zu gehen“,  
erklärt Richard  

Ulrich, Geschäfts-
führer des Diözesan-

rats der Katholiken 
im Bistum Eichstätt.
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