
Initiative Kirchengemeinde vor Ort 

Initiative Kirchengemeinde vor Ort • clo Dr. Harald Cronauer. Heinitzstral3e 30 • 66287 Camphausen 

Per E-Mail: 	bischofbgv-trier.de  
bischof@bistum-trier.de  
silke.boeck@bgv-trier.de  

Herrn 
Bischof Dr. Stephan Ackermann 
Liebfrauenstraße 1 
54290 Trier 

c o Dr. Harald Cronauer 
Sprecher der Initiative KvO 
Heinitzstraße 30 
66287 Carnphausen 
Tel.: (+49)6897-680 608 
Fax: (+49)6897-601 776 

E-Mail: info@dhcronauer.de  

Camphausen. den 29.03.2021 HO/me 

Strukturreform im Bistum Trier 

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Ackermann. 

in der Pressekonferenz des Bistums am 20.11.2020 sowie in Ihrem Schreiben vom 

24.02.2021 haben Sie grob die Vorgaben für die neue Strukturreform im Bistum Trier kund-

getan. Soweit wir Ihre Ausführungen verstanden haben, sollen dabei lediglich die Punkte von 

potenziell 172 neuen Pfarreien, die aus den Pfarreiengemeinschaften hervorgehen sollen 

und die Gründung von 35 pastoralen Räumen mit Rom abgestimmt sein. Im Übrigen haben 

Sie für die Durchführung der Reform einen Zeitrahmen bis Ende 2025 vorgegeben. Unsere 

Initiative haben mittlerweile zahlreiche Anrufe und Nachfragen bzgl. der inhaltlichen Ausge-

staltung der neuen Pfarreien und der pastoralen Räume erreicht. Dazu haben wir in der An-

lage einen daraus abgeleiteten konkreten Fragenkatalog beigefügt. für dessen möglichst 

kurzfristige Beantwortung wir Ihnen im Interesse der Pfarreien sehr dankbar wären. Denn 

viele Pfarreien wollen ihre Bereitschaft zur Fusionierung davon abhängig machen. wie denn 

am Ende die Struktur ganz konkret im Zusammenwirken mit den pastoralen Räumen aus-

sieht. Viele befürchten nämlich ein bloße Neuetikettierung' des ursprünglichen Vorhabens. 

Um daher die Bereitschaft zur Fusion. die ja freiwillig erfolgen soll. zu fördern, ist die detail-

lierte und konkrete Beantwortung der in der Anlage aufgeführten Fragen, die auch die Son-

dierer offenbar nicht beantworten konnten. aus unserer Sicht außerordentlich wichtig. 

Unisono erhalten wir bei den Rückäußerungen aus den Pfarreien die klare Botschaft. dass 

für die Sondierung und Prüfung der Fusionsbereitschaft sowie Akzeptanz der neuen Reform 

angesichts der zahlreichen sich stellenden Fragen. Abwägungen und Gremienbeteiligungen 

und ihres Umfangs (s. Bistums-/Dekanatsschreiben vom 25.03.2021) ein gerade in dieser 

Corona-Zeit mit Lockdowns erheblich längerer Zeitraum als bis zum 30.06.2021 notwendig 

ist. Wir bitten Sie daher (bei einer Zeitspanne bis Ende 2025 1 ) angelegentlich darum. dass 

der Zeitraum für die Erkundung/Sondierung mindestens um ein Jahr nach Beendigung sämt-

licher Lockdown-Maßnahmen geöffnet wird. so  dass ggf. bis Ende 2022 die Pfarreien Zeit 

haben für ihre Abwägungen. Deshalb wären wir Ihnen auch insoweit sehr dankbar. wenn Sie 



dieses Signal deutlich an uns und nach außen kommunizieren würden. denn die Pfarreien 

und Gremienmitglieder haben in dieser Corona-Zeit. wie Sie sich denken können, privat und 

beruflich schon eine Menge von Problemen zu klären und können nur eingeschränkt über -

haupt kirchlich aktiv sein, zumal auch dort die notwendigen Schutzvorkehrungen permanent 

bei den Gottesdiensten und Veranstaltungen und besonders jetzt in den Kar- und Ostertagen 

von Laien vorbereitet und begleitet werden müssen. Daneben verfügen die Pfarreien auch 

nicht über mit dem Bistum vergleichbare technische Einrichtungen für Video-Konferenzen, 

insbesondere ist dies auch bei vielen Gremienmitgliedern auch der Fall. Die auf den Vor-

abend zum Gründonnerstag z. T. angesetzten Videokonferenzen in den Dekanaten haben 

schon großes Unverständnis hervorgerufen. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch weiterhin für konstruktive Gespräche im Interesse 

des Seelenheils und Wohls der Christen im Bistum Trier gerne zur Verfügung. In jedem Fall 

würden wir uns freuen. wenn Sie den beigefügten Fragenkatalog so schnell wie möglich be-

antworten können. da die Sondierungen bereits angefangen haben und die Pfarreien uns 

gebeten haben, ihnen bis spätestens 30.04.2021 Ihre Antworten und unsere Kommentare 

dazu zukommen zu lassen. 

Wir wünschen ein frohes und gesegnetes Osterfest und setzen auf gute gemeinsame Lö-

sungen durch die Kraft unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. 

Mit freundl 
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