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Das wollen wir auch! Unsere Initiative www.kirchengemeinde-vor-ort.de hat sich nicht 

gegen die Inhalte der Vorschläge der Synode gewandt! Wir sind ebenfalls der 

gleichen Meinung, was die fehlende inhaltliche Mission und Diakonie im Sinne der 

Synode angeht. Nur wehren wir uns gegen das Zerschlagen noch bestehender 

aktiver Gemeinden, wie z.B. bei uns in Quierschied durch eine von der Synode 

überhaupt nicht vorgeschlagene Auflösung aller Kirchengemeinden und Gremien vor 

Ort und die für die Umsetzung der Synode gerade notwendigen Motoren und 

Basisstationen vor Ort! Wir haben einen schriftlichen Vorschlag an den Bischof 

gemacht "Der Trierer Weg", mit dem alle Ziele der Synode noch sicherer und besser 

umgesetzt werden können, aber die Kirchengemeinden als Basis und 

Verantwortungsträger erhalten bleiben. Wobei natürlich auch freiwillig jederzeit 

andere Wege beschritten werden können. Wir dürfen uns deshalb nicht spalten 

lassen! Wir wollen im Ergebnis als Christen alles unternehmen, um mit neuen Wegen 

noch mehr oder wieder mehr Menschen zu erreichen und uns um die zu kümmern, 

die uns als Christen brauchen! Das ist doch Konsens! Nur dazu brauchen wir keinen 

Demokratie- und Beteiligungsabbau und das Zerstören und Verprellen von 

gewachsenen lebendigen Aktivitäten und Gremien vor Ort! Mit dem Hinweis auf die 

Synode werden doch die wahren, weitergehenden Absichten des Bistums 

verschleiert. Künftig soll keiner mehr vor Ort bei der Schließung von Kirchen, 

Pfarrheimen etc. mitbestimmen können. Die Priester als geweihte Mittler zwischen 

Mensch und Gott, als Spender der Sakramente werden sozusagen zu Kaplänen 

degradiert, mit denen der Bischof im Gegensatz zu heute machen kann, was er will. 

Die 35 leitenden werden auf Zeit , wahrscheinlich sechs Jahre, bestellt und können 

danach, falls Sie nicht linientreu sind, einer anderen Verwendung zugeführt werden. 

Das Bistum hat bei der Deutschen Bischofskonferenz ausdrücklich die bisher nicht 

mögliche zeitliche Befristung beantragt und diese hat sie im September 2018 

genehmigt! Damit wird die Macht des Bischofs, der ohnehin keinem Aufsichtsrat oder 

Parlament Rechenschaft schuldig ist und nicht kontrolliert wird noch vergrößert. Die 

35 leitenden werden zudem den rd.400 Priestern für christliche Arbeit vor Ort quasi 



entzogen, da sie Manager sein werden. Dazu sollen nochmals zwei 

Verwaltungsakademiker pro Großpfarrei kommen, also zusätzlich 70 hochbezahlte 

Finanz- und Verwaltungsmanager. Das wird die Zentralisierung wie wir aus allen 

Gebietsreformen und den Entwicklungen in den Bistümern Limburg, Essen, 

Luxemburg hören und sehen können, massiv verstärken. Und es führt zum Sterben 

auf dem Land und im Umland der Zentrale. Es gibt eben gerade im Saarland als dem 

katholischsten Bundesland noch ganz erhebliche Unterschiede zwischen Stadt und 

Land, die wir nicht einfach negieren dürfen. Ich würde mich über einen gemeinsamen 

Dialog, gerade in Saarbrücken, wo mit fast 100.000 Christen eine 

Mammutverwaltung ohne wirklichen Unterbau entstehen soll, sehr freuen! Ich bin 

sicher, dass wir gerade in den diakonischen und missionarischen Zielen in unseren 

bewegten und veränderten Zeiten übereinstimmen werden, aber bestimmt nicht 

wollen, dass engagierte Christen und Gemeinden - ohne Not - verprellt werden. 

Übrigens habe ich in den jetzt übersandten Papieren des Bistums gelesen, dass 

Mitglied der neuen Synodalversammlung nur werden kann, wer zuvor die 

Anerkennung des neuen Rates hat - den die Versammlung eigentlich erst wählen soll 

- und wer zuvor ein klares Bekenntnis/Zustimmung zum Modell der Pfarrei der 

Zukunft abgelegt hat! Wenn das so sein soll, werden also alle ausgeschlossen, die 

nicht stromlinienförmig sind! Ist das der Geist unseres Herrn Jesus Christus? 


