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Strukturreform im Bistum Trier 
Ihr Schreiben vom 29.04.2021 

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Ackermann. 

vielen Dank für Ihr freundliches Schreiben vom 29.04.2021, mit dem Sie auf unseren Fra-
genkatalog vom 29.03.2021 sehr detailliert eingegangen sind. 

Wir sind froh über Ihr am Ende Ihres Schreibens ausgesprochenes Gesprächsangebot. das 
wir sehr gerne im Interesse der Sache wahrnehmen wollen, sobald eine persönliche Begeg-
nung wieder möglich ist. Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen und glauben zu der 
von Ihnen offenbar auch gewünschten organischen Entwicklung neuer Strukturen Einiges 
konstruktiv beitragen zu können. 

Ebenfalls begrüßen wir ausdrücklich die Veröffentlichung Ihres Schreibens auf der Internet-
seite des Bistums, da für eine breit mitgetragene Strukturveränderung und die Umsetzung 
der Synodenergebnisse allseitige Transparenz im Sinne von Wahrheit. Klarheit und Offenheit 
nach unserer festen Überzeugung ein ganz wesentliches Element für das Gelingen darstellt. 
Positiv haben wir grundsätzlich auch den letzten Absatz auf Seite 4 Ihres Schreibens wahr-
genommen. in dem Sie einerseits darauf hinweisen, dass bestimmte, allerdings wesentliche 
Fragen noch eine Weile ungeregelt bleiben werden. Sie aber offen sind, diese aufgrund der 
in den nächsten Jahren gewonnenen Erfahrungen in den Pfarreien und Kirchengemeinden 
vor Ort. insbesondere aus dem Zusammenwirken zwischen den Pfarreien und dem pastora-
len Raum, sozusagen empirisch und maßstabsgerecht sich entwickeln zu lassen. Wir gehen 
davon aus, dass dies auch für die noch offenen Zeitpunkte der sukzessiven Errichtung der 
pastoralen Räume entsprechend gilt. Dadurch werden sicher auch Einsicht und Bereitwillig-
keit zu einer potenziell stärkeren Gemeinsamkeit in den Pfarreien gefördert. 

Allerdings bedarf es nach unserer Auffassung erhöhter Achtsamkeit und genauer Betrach-
tung der unterschiedlichen Situationen. Denn grob aufgeteilt gibt es im Bistum im Wesentli-
chen drei Gruppen von Pfarreiengemeinschaften. Die erste Gruppe stellen die städtisch ge-
prägten Pfarreien dar. bei denen es wahrscheinlich relativ zügig möglich sein wird, durch 
Fusionen neue Pfarreien entstehen zu lassen. Die zweite Gruppe bilden die Stadt nahen 
Umlandgemeinden. bei denen i. d. R. vier bis sechs Pfarreien in einer Pfarreiengemeinschaft 
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zusammen gefasst sind und gleichzeitig die Entfernungen zwischen den einzelnen Pfarreien 
relativ kurz sind. Auch in diesen Pfarreiengemeinschaften dürfte die Entwicklung im Laufe 
der Zeit in Richtung neuer Pfarreien einfacher geschehen können als in der dritten Gruppe 
der ländlich geprägten Pfarreiengemeinschaften, die z. T. aus zwölf oder mehr Pfarreien und 
noch mehr Gemeinden mit Filialen bestehen und bei denen gleichzeitig viel größere Entfer-
nungen zwischen den einzelnen Gemeinden zu berücksichtigen sind. 

Generell, aber insbesondere bei der dargestellten dritten Gruppe. erscheint es notwendig. 
über die von Ihnen angesprochenen Möglichkeiten lokaler Gremien/Ausschüssen/Gruppen 
statt „Teams' für pastorale Aufgaben und für Aufgaben im Bereich der Vermögensverwaltung 
Lösungen zu finden, die das Engagement von Ehrenamtlichen und die ggf. vorhandene Le-
bendigkeit und Aktivität der Pfarreien auch nach einer potenziellen Fusion erhalten. Wenn 
nämlich heute in zwölf Pfarreien Gremien und Gruppierungen vorhanden sind, die aber bei 
einer neuen fusionierten Pfarrei auf der Ebene der Pfarreiengemeinschaft nicht mehr alle in 
den dort neu zu wählenden Gremien vertreten sein können, wäre es wenig hilfreich, wenn z. 
B. aus vorher 60 engagierten Ehrenamtlichen durch die Fusion in Gremien und Gruppierun-
gen nur noch 10. 15 oder 20 erforderlich wären und die übrigen sich zurückziehen würden. 
Das gilt in ähnlicher Weise für die von Ihnen und Herrn Generalvikar in seinem Schreiben 
vorn 16.04.2021 angesprochenen Möglichkeiten, durch entsprechende Regelungen die ge-
wachsene Nutzung von Erträgen aus vorhandenen Kapitalstöcken für das jeweilige Territori-
um der dafür vorgesehenen Kirchengemeinde auch fortan sicherzustellen. Auch stellen sich 
in vielen Pfarreien insoweit Probleme mit sog. ‚inneren Anleihen" und „negativen Rücklagen" 
in der Bilanz, die ggf. auch vor einer potenziellen Fusion angemessen gelöst werden sollten. 
Nach den an uns ergangenen Rückmeldungen liegen in diesen tatsächlichen Problemen in 
den Pfarreien und Kirchengemeinden vor Ort häufig Hinderungsgründe für eine potenzielle 
Fusion. Auch diesbezüglich sind wir gerne bereit. gemeinsam mit Ihnen Lösungsvorschläge 
zu entwickeln, um berechtigte Interessen und das Engagement vor Ort möglichst sicherzu-
stellen. 

Diese vielen Einzelprobleme waren übrigens ein wesentlicher Grund, weshalb wir um Ver-
längerung der Sondierungsphase gebeten hatten. da davon auszugehen ist, dass nunmehr 
ohne Verlängerung der Sondierungsphase viele Pfarreien und Kirchengemeinden bei mehre-
ren Fragen. aber insbesondere der Frage nach der Fusionsbereitschaft, wohl überwiegend 
antworten werden. dass derzeit keine Aussage dazu getroffen werden könne, weil einerseits 
viele Punkte intern durch Corona bedingte Einschränkungen nicht in der Zeit geklärt und 
aufgelistet werden könnten und andererseits Unklarheit besteht über die künftige Entwick-
lung. 

Mit Ihrem Schreiben haben Sie in jedem Falle Unklarheiten nach unserem Verständnis in 
folgenden Punkten beseitigt: 

1. Die bisherigen Pfarreiengemeinschaften und Kirchengemeindeverbände und ihre Gre-
mien bestehen bis zur Fusion uneingeschränkt fort und die Gremien werden im Herbst 
diesen Jahres neu zusammengesetzt, 

2. Auf der Ebene der einzelnen Pfarreien bleiben die heute gegebenen rechtlichen und 
tatsächlichen Gegebenheiten bis zur Fusion vollständig erhalten. Sie wählen im Herbst 
ihre Gremien neu. 

3. In den neuen fusionierten Pfarreien bleiben der rechtliche Status des Pfarrers und der 
pfarrlichen Organe (gern. Universalkirchenrecht und Diözesanrecht) bestehen, unab-
hängig von der prinzipiell gewünschten kollegialen Zusammenarbeit. 
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4. Der jeweilige Pfarrer wird die Seelsorge für die Gläubigen einer Pfarrei als ihr eigener 
Hirte wahrnehmen unter der Autorität des Diözesanbischofs gemäß dem 010 und der 
Instruktion der Kleruskongregation. D. h. nach unserem Verständnis. dass der jeweilige 
Pfarrer nur dem Diözesanbischof gegenüber verantwortlich ist und diese Autorität des 
Diözesanbischofs auch nicht durch irgendwelche Vollmachten an die Leitung des pasto-
ralen Raums ganz oder teilweise delegiert wird. Insofern begrüßen wir es aus unserer 
Sicht, dass auch nicht für alle Pfarrer eines pastoralen Raums ein Priesterteam in soli-
dum gebildet werden soll. Das heißt im Ergebnis - wie Sie zu Frage 5 schreiben -‚ dass 
der Pfarrer unter der Autorität des Diözesanbischofs und durch die Mitwirkung der Laien 
und die Stärkung ihrer Sendung die Hirtensorge in der Pfarrei verwirklicht. Wir zitieren 
wörtlich in diesem Auftrag ist die Pfarrei selbstständig. aber eingebunden in die pastora-
le Gesamtverantwortung des Bischofs. 

5. Unabhängig von Koordination und Kollegialität ist auch die Zusammenarbeit der jeweili-
gen Pfarrer mit den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die weiterhin beim Bis-
tum angestellt sind, in der Weise sichergestellt, dass für die Weisung innerhalb der Pfar-
rei für die zugeordneten pastoralen Mitarbeiter der jeweilige Pfarrer zuständig ist. Unklar 
bleibt insoweit die von Ihnen verwandte Umschreibung der für den jeweiligen Raum „ge-
eigneten Formate der Zusammenarbeit. 

6. Was die Kompetenz des pastoralen Raums angeht. verweisen Sie im Wesentlichen, 
was ausdrücklich zu begrüßen ist, auf die „Vernetzung von Gruppen und Initiativen über 
die einzelne Pfarrei hinaus. Er kann die Organisation von Veranstaltungen übernehmen 
und Kooperationen mit außerkirchlichen Partnerinnen und Partner eingehen." Unklar ist 
natürlich die konkrete Kompetenz „eines priesterlichen Leiters mit einem „Leitungsteam" 
(i. Ggs. zu pastoraler Instruktion) sowie die Zuweisung von Verantwortung für das pasto-
rale Personal an diese Ebene als Führungsinstrumente. die mit dem Recht kompatibel 
sind und der Hirtensorge dienen." Aber solange es sich um das von Ihnen auch am En-
de dargestellte fruchtbare Zusammenwirken der verschiedenen kirchlichen Ebenen als 
einander sich ergänzende und stützende Größen handelt, um auch die Ergebnisse der 
Synode umzusetzen, dürften echte Kollegialität und wertschätzende Einbindung der 
Laien die nötigen Früchte hervorbringen. 

7. Der pastorale Raum soll als Kirchengemeindeverband gegründet werden und er soll das 
Entscheidungsrecht über die Mittelvergabe nach Maßgabe der jeweils neu zu bildenden 
Verwaltungsräte dieser Kirchengemeinden haben. Auch wenn das dem bisher praktizier-
ten Prinzip entspricht, bleiben die Frage nach den Kriterien für eine Verteilung der 
Schlüsselzuweisungen an die einzelnen Pfarreien und Kirchengemeinden oder auch die 
einer alternativen Verbandsstruktur offen. Hierzu würden wir gerne auch im Gespräch 
Vorschläge unterbreiten. 

8. Wichtig und begrüßenswert ist Ihr Hinweis. dass die Anstellungsverträge des pastoralen 
Personals beim Bistum verbleiben und ungeachtet der Koordinierung der Einsätze durch 
den pastoralen Raum der Pfarrer vor Ort selbstverständlich nicht von der spezifischen 
Verantwortung für seine jeweilige Pfarrei dispensiert wird und ihm die konkrete Weisung 
für deren Tätigkeit und deren Agieren in der jeweiligen Pfarrei und Kirchengemeinde ob-
liegt. 

9. Da Sie, was wir eingangs schon zitiert haben. die Kompetenzen und Verantwortlichkei-
ten von pastoralem Raum und Pfarreien auf der Grundlage der Erfahrungen sich entwi-
ckeln lassen wollen, gehen wir davon aus. dass die weitere Konkretisierung. die Sie 
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zeitnah veröffentlichen wollen, dies auch berücksichtigen wird. Vorsitzender der Leitung 
der pastoralen Räume soll in jedem Fall ein Priester sein, der gleichzeitig noch in gewis-
sem Umfang Pfarrer einer Pfarrei sein wird. 

10. Vor einer potenziellen Auflösung der Kirchengemeindeverbände - und wir nehmen an 
auch der von einer Fusion betroffenen Pfarreien und Kirchengemeinden - durch Dekret 
wird in jedem Fall eine Anhörung erfolgen, so dass im Rahmen der Entwicklung bis zum 
Jahresende 2025 sich eine sukzessive organische Entwicklung ergeben kann. 

Noch nicht im Detail angesprochene unklare Punkte sind aus unserer Sicht auch insbeson-
dere Art und Umfang der Pfarrbüros sowie die konkrete Ausgestaltung der Gremien auf der 
Ebene des pastoralen Raums und deren Abstimmungsprozesse mit der Leitung des pastora-
len Raums. 

Nach unserer festen Überzeugung ist die Beachtung des grundlegenden kirchenrechtlichen 
Prinzips der Subsidiarität zwischen pastoralem Raum und Pfarrei ein wesentlicher Baustein 
für den Erfolg neuer Strukturen, die gemäß dem ebenfalls in der katholischen Kirche gelten-
den Grundsatz der Ungleichzeitigkeit zu einer sinnvollen und von möglichst allen Christen 
vor Ort mitgetragenen Entwicklung führen kann. 

Wir danken Ihnen nochmals für die in Ihrem Antwortschreiben zum Ausdruck kommende 
Wertschätzung und das unterbreitete Gesprächsangebot. was wir als eine gute Basis einer 
konstruktiven Gestaltung betrachten. 

Das von Ihnen angebotene Gespräch sollte u. E. nach Abschluss der Sondierungsphase im 
Laufe des Monats Juli - in der Hoffnung. dass eine persönliche Begegnung dann auch trotz 
Corona möglich sein wird - stattfinden. Selbstverständlich sind wir insoweit flexibel, falls Sie 
eine andere zeitliche Vorstellung haben sollten. 

undlichen Grüßen 

Dr. Harald Cronauer 
- Sprecher - 
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