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Anlage zu Fragenkatalog 
 Schreiben vom 29.03.2021 

                                           

 
 

Auszüge aus der Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der 

missionarischen Sendung der Kirche“ der Kleruskongregation vom 29.06.2020, approbiert 

vom Heiligen Vater Papst Franziskus am 27.06.2020 

 

Bei den Auszügen wird auf die jeweiligen Ziffern der Instruktion verwiesen: 

 

Ziffer 19: Über die Orte und die Gründe der Zugehörigkeit hinaus ist die Pfarrgemeinde der 

menschliche Kontext, in dem die Evangelisierung der Kirche vonstattengeht, die Sak-

ramente gefeiert werden und die karitative Liebe in einer missionarischen Dynamik er-

fahrbar wird, die - über die Tatsache hinaus, inneres Element des pastoralen Han-

delns zu sein - ein Unterscheidungskriterium ihrer Authentizität ist. In der aktuellen 

Lage, die bisweilen von Marginalisierung und Einsamkeit geprägt ist, ist die Pfarrge-

meinde herausgefordert, durch ein Netz geschwisterlicher Beziehungen, die auf neu-

en Formen der Armut ausgerichtet sind, lebendiges Zeichen der Nähe Christi zu sein. 

 

Ziffer 22:  Die Feier der heiligen Eucharistie ist „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen 

Lebens“ (II. Vatikanisches Konzil) und daher das wesentliche Geschehen, durch das 

die Pfarrgemeinde entsteht. In ihr wird sich die Kirche der Bedeutung ihres Namens 

bewusst: Versammlung des Volkes Gottes, das lobt, bittet, Fürsprache hält und dankt. 

In der Feier der Heiligen Eucharistie öffnet sich die christliche Gemeinde der lebendi-

gen Gegenwart des gekreuzigten und auferstandenen Herrn und hat Anteil an der 

Verkündigung des ganzen Heilsmysteriums.  

 

Ziffer 24: In der gegenwärtigen Zeit, die oft von Gleichgültigkeit, von Egoismus und von fehlen-

der Nächstenliebe geprägt ist, ist die Wiederentdeckung des Miteinanders grundle-

gend, weil die Evangelisierung eng an die Qualität der menschlichen Beziehungen 

gebunden ist. 

 

Ziffer 27: Der Kodex des Kanonischen Rechts hebt hervor, dass die Pfarrei kein Gebäude oder 

ein Bündel von Strukturen ist, sondern eine konkrete Gemeinschaft von Gläubigen, in 

der der Pfarrer der eigene Hirte ist. (vgl. Can. 515, 518, 519 CIC)  

 

Ziffer 29: Papst Franziskus hat sich diesbezüglich folgendermaßen geäußert: „Die Pfarrei ist 

keine hinfällige Struktur, gerade weil sie eine große Formbarkeit besitzt… Das setzt 

voraus, dass sie wirklich Kontakt zu den Familien und dem Leben des Volkes hat und 

nicht eine weitschweifige, von den Menschen getrennte Struktur oder eine Gruppe 

von Auserwählten wird, die auf sich selbst schaut…“ 

 

Ziffer 30: Der „geistliche und kirchliche Stil der Wallfahrtsorte“ …darf der Pfarrei nicht fremd 

sein. 

 

Ziffer 36: Die christliche Gemeinschaft ist von geschichtlichen und menschlichen Erfahrungen 

sehr geprägt. Die Hirten müssen daher berücksichtigen, dass der Glaube des Volkes 

Gottes mit Erinnerungen an familiäre und gemeinschaftliche Erlebnisse verbunden ist. 
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Heilige Orte erinnern sehr oft an bedeutende persönliche und familiäre Ereignisse 

vergangener Generationen. Um Traumata und Verletzungen zu vermeiden, erscheint 

es bedeutsam, die Neuorganisation von Pfarrgemeinden und manchmal auch der Di-

özesen flexibel und behutsam durchzuführen…. Man darf nichts „überstürzen“ und 

Reformen nicht zu eilig und mit „am grünen Tisch“ erarbeiteten allgemeinen Kriterien 

durchführen wollen und dabei die konkreten Bewohner eines Gebietes vergessen. 

Jedes Projekt muss die konkreten Umstände einer Gemeinde berücksichtigen und 

ohne Traumata mit einer vorrausgehenden Phase der Beratung, einer Phase der 

schrittweisen Verwirklichung und der Überprüfung durchgeführt werden. 

 

Ziffer 37: Die Erneuerung betrifft selbstverständlich nicht nur den Pfarrer und es kann auch 

nicht von oben herab das Volk Gottes ausgeschlossen werden. Die pastorale Erneue-

rung der Strukturen schließt das Bewusstsein ein, dass „das heilige, gläubige Volk 

Gottes mit der Gnade des heiligen Geistes gesalbt ist. Daher müssen wir in der Phase 

der Reflexion und Abwägung dieser Salbung gerecht werden. Wenn wir als Kirche, 

als Hirten, als Gottgeweihte dies vergessen haben, laufen wir in die Irre. Wenn wir 

das Volk Gottes als Ganzes und in seinen Unterschieden verdrängen, zum Schwei-

gen bringen, zerstören, ignorieren oder auf eine kleine Elite beschränken wollen, set-

zen wir Gemeinschaften, pastorale Pläne, theologische und spirituelle Akzente und 

Strukturen ohne Wurzeln, ohne Geschichte, ohne Gesicht, ohne Gedächtnis, ohne 

Leid, ja ohne Leben in die Welt. Wenn wir uns vom Leben des Volkes Gottes entfer-

nen, werden wir trostlos und verkehren wir das Wesen der Kirche.“ (Papst Franziskus)  

 

Ziffer 47: Die Zusammenschlüsse von mehreren Pfarreien können zunächst in einfacher föde-

rativer Art erfolgen. Auf diese Weise bewahren die zusammengeschlossenen Pfar-

reien ihre unterschiedliche Identität. 

 Gemäß der kanonischen Ordnung ist bei der Errichtung aller Arten von Zusam-

menschlüssen benachbarter Pfarreien darüber hinaus klar, dass die vom uni-

versalkirchlichen Recht für die juristische Person der Pfarrei statuierten we-

sentlichen Elemente, von denen der Bischof nicht dispensieren kann, beachtet 

werden müssen. Er muss daher für jede Pfarrei, die er aufheben möchte, ein 

spezifisches mit entsprechenden Begründungen versehenes Dekret erlassen. 

(vgl. Can. 86, 120 §1 CIC)  

 

Ziffer 48: Darüber hinaus ist die Aufhebung von Pfarreien durch eine Zusammenlegung mit auf-

hebender Wirkung legitim, wenn Gründe vorliegen, die eine bestimmte Pfarrei direkt 

betreffen. Hingegen sind z.B. keine angemessenen Gründe der bloße Mangel an Kle-

rikern in einer Diözese, deren allgemeine finanzielle Situation oder andere Bedingun-

gen der Gemeinde, die voraussichtlich kurzfristig verändert werden können (z.B. die 

Zahl der Gläubigen, die fehlende finanzielle Unabhängigkeit, städtebauliche Verände-

rungen des Gebietes). Damit Maßnahmen dieser Art rechtmäßig sind, müssen die 

Gründe, auf die man sich bezieht, mit der betroffenen Pfarrei in direkter und organi-

scher Weise in Verbindung stehen. Sie dürfen nicht auf Überlegungen allgemeiner, 

theoretischer und „prinzipieller“ Art beruhen.  

 

Ziffer 49: Bezüglich der Errichtung und der Aufhebung von Pfarreien ist daran zu erinnern, dass 

jede Entscheidung durch ein formales schriftlich ausgefertigtes Dekret getroffen wer-

den muss. (Can. 51 CIC) Folglich entspricht eine singuläre Maßnahme, die auf der 

Basis eines einzigen Rechtsaktes, allgemeinen Dekretes oder diözesanen Gesetzes 
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auf eine Neuordnung allgemeiner Art hinsichtlich der ganzen Diözese, eines ihrer Tei-

le oder Pfarreien abzielt, nicht dem kanonischen Recht. 

 

Ziffer 50: Wenn es um die Aufhebung von Pfarreien geht, muss das Dekret insbesondere in 

klarer Weise unter Bezugnahme auf die konkrete Situation angeben, welche Gründe 

vorliegen, die den Bischof dazu veranlasst haben, die Entscheidung zu fällen. Sie 

müssen daher detailliert angegeben werden. Ein allgemeiner Verweis auf das „Heil 

der Seelen“ ist nicht ausreichend. …Wenn nicht schwerwiegende gegenteilige Gründe 

vorliegen und der Priesterrat gehört worden ist, muss die Kirche der aufgehobenen 

Pfarrei weiterhin für die Gläubigen zugänglich sein.  

 

Ziffer 51: Im Zusammenhang mit dem Thema des Zusammenschlusses von Pfarreien und ihrer 

eventuellen Aufhebung besteht bisweilen die Notwendigkeit, Kirchen zu profanieren. 

Diese Entscheidung kommt nach der verpflichtenden Anhörung des Priesterrates dem 

diözesanen Bischof zu. Auch in diesem Fall sind für die Entscheidung über die Profa-

nierung der diözesane Klerikermangel, die Abnahme der Bevölkerung und die 

schwerwiegende finanzielle Krise der Diözese keine legitimen Gründe. Wenn das 

Gebäude sich hingegen in einem für die Feier der Liturgie  unbrauchbaren irreparab-

len Zustand befindet, ist es möglich, es gemäß dem kanonischen Recht zu profanie-

ren.  

 

Ziffer 59: ...Auf alle Fälle müssen die einzelnen Pfarreien des Zusammenschlusses, da sie ihre 

Rechtspersönlichkeit und- fähigkeit behalten, ihre Vermögensverwaltungsrat beibehal-

ten (vgl. Can. 537 CIC). 

 

Ziffer 66: Das Amt des Pfarrers dient der umfassenden Seelsorge (vgl. Can. 150 CIC). Daher 

muss ein Gläubiger die Priesterweihe empfangen haben, damit er gültig zum Pfarrer 

ernannt werden kann. Wer sie nicht hat, kann, auch nicht im Falle des Priesterman-

gels, weder den Titel noch die entsprechenden Funktionen erhalten. Da der Hirte und 

die Gemeinde sich kennen und einander nah sein müssen, kann das Amt des Pfar-

rers auch nicht einer juristischen Person anvertraut werden. Ausgehend von den 

Bestimmungen des Can. 517 ff. 1 -2 CIC, ist besonders darauf hinzuweisen, dass das 

Amt des Pfarrers nicht einer aus Klerikern und Laien bestehenden Gruppe übertragen 

werden kann. Daher sind Bezeichnungen wie „Leitungsteam“, „Leitungsequipe“ oder 

ähnliche Benennungen, die eine kollegiale Leitung der Pfarrei zum Ausdruck bringen 

könnten, zu vermeiden. 

 

Ziffer 67: Da der Pfarrer der „eigene Hirte der ihm übertragenen Pfarrei“ ist, vertritt er von 

Rechts wegen die Pfarrei bei allen Rechtsgeschäften (Can. 519 CIC). Er ist der ver-

antwortliche Verwalter des pfarrlichen Vermögens, das als „kirchliches Vermögen“ 

den entsprechenden kanonischen Normen unterliegt (vgl. Can. 1257 §1 CIC).  

 

Ziffer 68: Gemäß dem Zweiten Vatikanischen Konzil „müssen die Pfarrer in der Pfarrei jene 

Beständigkeit im Amt besitzen, die das Heil der Seelen erfordert“. Generell gilt daher, 

dass der Pfarrer „auf unbegrenzte Zeit zu ernennen“ ist. 

 

 


