
Formulare für Pfarreienräte

Bitte füllen Sie das Formular an den dafür vorgesehenen Stellen aus. 

Ausgefüllt von (Pfarreienrat):

Ort:

Datum: 

Geben Sie hier bitte Ihre Stellungnahmen zur räumlichen Umschreibung der 
neuen Pfarrei bzw. der neuen Pfarreien, insbesondere zur Zuordnung der zu Ihrer 
Pfarreiengemeinschaft gehörenden Pfarreien zu einer oder mehreren neuen 
Pfarreien ab!1   

1 Vgl. Ordnung zur Aufhebung von Pfarreien, Kirchengemeinden, Pfarreien-gemeinschaften und Kirchengemeindeverbänden, 
Dekanaten sowie zur Errichtung von neuen Pfarreien und Kirchengemeinden im Zuge der Diözesansynode 2013 – 2016 
(Aufhebungs- und Errichtungsordnung - AEO).
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	Textfeld 2: Der Zuschnitt der vorgesehenen Pfarreien der Zukunft (PdZ) ist durchgängig, insbesondere bei uns, PdZ Saarbrücken, exorbitant zu groß, um weiterhin die für das Seelenheil und das Glau-bensleben der in diesem Großraum lebenden katholischen Christen notwendigen liturgischen, diakonischen und gemeinschaftsbildenden wesentlichen Elemente auf Dauer zu gewährleisten. Auch wenn sich kurzfristig und vordergründig angeblich nichts ändern soll, ist die vorgesehene Größe mit der Riesenfläche und ca. 100.000 kath. Christen wegen der zentralen Ausrichtung auf den Mittelpunkt der Großpfarrei dZ in Saarbrücken, wo alle Entscheidungen über Liturgie, Beer-digungsabläufe nebst Sterbeämtern, Zahl der Gottesdienste, Konzentration der Sakramenten-spendung etc. mit dem Spinnennetz von neuen Orten der Kirche und in einem Ein-Kammer-system mit Leitungsteam für alle erfolgen, viel zu weit weg von der Basis der ursprünglichen Ge-meinden und Pfarreien, um weiterhin deren christliches für ihr Seelenheil notwendiges Alltags-leben zu begleiten‚ ihren Vorstellungen gerecht zu werden und ihre Motivation zur Gemein-schaftsbildung und zu Gottesdienstbesuchen aufrecht zu erhalten. Die ohne Begründung gegen die Vorstellungen der Synode auf 35 PdZs reduzierte Zahl zerstört nicht nur z.T. Jahrhunderte alte Pfarreien, sondern eine enorme Vielzahl nach wie vor volkskirchlich aktiver und engagierter Pfarreien und deren demokratisch gewählte Gremien – wie sie bei uns existieren - ohne Not und Notwendigkeit! Das ist reine Willkür, die nur mit nicht dargelegten unsachlichen und nicht am Seelenheil der Menschen vor Ort orientierten Gründen erklärbar ist. Denn dadurch wird gleich-zeitig die erst mit der noch laufenden alten "Strukturreform 2020!" gerade mit viel Mühe und Arbeit errichtete Pfarreiengemeinschaft ebenfalls gegen die eigene Vorreform willkürlich wieder auseinander gerissen, ohne dass es einen Ersatz für das eben erst allmählich gelungene Zusammenwachsen der Pfarreien innerhalb unserer Zivilgemeinde vor Ort gibt! Die Orte von Kirche sind zentral und nicht mehr innerhalb unserer Zivilgemeinde als Gemeinschaft organisiert.Die vorgesehene Neuorganisation verstößt insgesamt gegen Can. 515 f., 522 f., insb. 528, 529 CIC. Außerdem ist die Gründung von Großpfarreien ein rechtswidriger Versuch der Umgehung der kirchenrechtlichen Vorschriften.
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