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Anhörungsverfahren Bistumsreform 

I. PROLOG 
 
Hinter der Initiative stehen mittlerweile über 300 von 884 Kirchengemeinden, also mehr als ein 
Drittel. Vor ein paar Tagen hat die Auffassung der Initiative, dass die Reform im Bistum Trier 
gestoppt werden muss, durch Äußerungen des em. Kurienkardinals Walter Kasper Unterstüt-
zung und Auftrieb erhalten. Em. Kurienkardinal Kasper hat wörtlich ausgeführt:  
 
„Ich bin ein entschiedener Gegner dieser am Schreibtisch entwickelten bürokratischen 

Monster von Großpfarreien, die jetzt aller Orten gegründet werden, nur weil wir nicht 

mehr genügend Priester haben. Als könne man so die Kirche retten.“ 

 
Außerdem verlangt em. Kurienkardinal Kasper endlich mit Laienrichtern besetzte Verwaltungs-
gerichte in den Bistümern, die die Bischöfe kontrollieren, um Machtmissbrauch zu verhindern. 
 
In die gleiche Richtung hat sich kürzlich der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz Bischof Franz-Josef Bode (Osnabrück) geäußert:  
 
„Wir müssen überschaubare Einheiten behalten. Bei zu großen Fusionen kann es leicht 

zu einem Zentralismus kommen, bei dem die einzelnen Gemeinden ihre Stärke verlieren. 

Denn auch wenn den Kirchorten ein Budget bleibt, wird ihnen letztlich das Vermögen ge-

nommen, weil sie keine Pfarreien mehr sind. Das darf man nicht unterschätzen, denn was 

einem nicht gehört, darum kümmert man sich nicht wirklich. … die Gewissheit, wir kön-

nen vor Ort noch selbst gestalten, muss bleiben.“ 

 
Selbst der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Marx steht diesen Riesen-
pfarreien skeptisch gegenüber und ist der Ansicht:  
 
„… dass die Einheiten nicht immer größer werden könnten, um sie an die Zahl der Pries-

ter anzupassen. Eine Kirche müsse noch vor Ort verwurzelt sein. Es gibt Grenzen, wo wir 

noch von Ortskirche reden können.“ 

 
Die Initiative Kirchengemeinde vor Ort wird weiterhin im Interesse des Seelenheils der Christen 
vor Ort für den Erhalt der lebendigen Kirchengemeinden kämpfen und auch alle rechtlichen 
Schritte gegen Gesetz und Dekrete des Bischofs beschreiten.  
 
Im Übrigen ist es ein erneutes Armutszeugnis für das Bistum, sich am 03.05.2019 auf völlig un-
brauchbare Prognosen für das Jahr 2060! (also in 40 Jahren!) zu beziehen, anstatt die Leben-
digkeit in den Gemeinden zu fördern, den Priesterberuf zu stärken und die Menschen wieder für 
den Glauben und die katholische Kirche zu begeistern. Die durch die Reform bewirkte Spaltung 
des Bistums ist sicher der falsche Weg und wird viele Menschen weiter von der Kirche entfer-
nen.  

 
Fakt ist heute, dass gegenwärtig von den rund 400 aktiven Priestern –ohne ca. 200 Ruheständ-
ler-, sogar vom Bistum selbst, jetzt offiziell 350 Priester als mögliche Pfarrer genannt werden. 
Würden die mit der alten Reform 2020 gerade erst gebildeten 172 Pfarreiengemeinschaften be-
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stehen bleiben, könnten also derzeit und auf die nächsten 10-20 Jahre absehbar zwei Priester 
und danach mindestens ein Priester für die Leitung der Pfarreiengemeinschaften eingesetzt 
werden.  

Die gegenwärtige Strukturreform zielt darauf ab, die Priester alle unter das Kuratel des Bischofs 
zu stellen, demokratische Strukturen vor Ort abzuschaffen und das Bistum zu einem Konzern 
mit Zugriff auf das gesamte Vermögen aller Kirchengemeinden zu gestalten. Denn die aus den 
884 bestehenden Pfarreien -gegen die Synodenvorschläge von 60- vom Bischof auf 35 reduzier-
ten Riesenpfarreien sind im Prinzip reine „Bistumsfilialen“. Der leitende Pfarrer wird erstmals in 
der Geschichte des Bestehens der katholischen Kirche in Deutschland in seinem Amt auf sechs 
Jahre befristet. Diese Möglichkeit hat das Bistum Trier in der Bischofskonferenz im letzten 
Herbst durchgesetzt. Die weiteren vorgesehenen hauptamtlichen Mitglieder des Leitungsteams 
werden auf vier Jahre bestellt. Für alle relevanten vermögensrechtlichen Fragen brauchen sie 
die Zustimmung des Bistums. Gleichzeitig vereinnahmen sie alles Vermögen, also sämtliche 
Kirchen, Pfarrheime, Pfarrhäuser und sonstige Vermögenswerte, auch aus Erbschaften, Spen-
den und Pfarrfesten erwirtschaftete Erlöse über die dann nur noch diese Großpfarrei mit ihrem 
Leitungsteam und Zustimmung des Bistums verfügen kann.  

Fakt ist, dass das Bistum Trier heute quasi im Geld schwimmt. Das Bistum hatte in 2018 die 
höchsten jemals erzielten Kirchensteuereinnahmen, von den staatlichen Zuschüssen ganz zu 
schweigen. Für 2019 geht das Bistum von Gesamteinnahmen in Höhe von ca. 450 Millionen 
Euro aus. Die ausgewiesenen Verluste in der Bilanz basieren ausschließlich auf buchhalteri-
schen Rückstellungen für Pensionen und Beihilfezahlungen, die sich bei steigenden Zinsen in 
den nächsten Jahren ins Gegenteil verkehren können.  

Nicht nur das Bistum selbst, sondern auch der bischöfliche Stuhl als eigener zusätzlicher Ver-
mögenstopf verfügt über enorme Vermögenswerte, mit dessen Erträgen locker alle potentiell 
finanziell schwachen Kirchengemeinden sofort saniert werden könnten. 

In den fünf Jahren von 2013 – 2017 hat der Bischof mit seinem eigenen Vermögen des bischöf-
lichen Stuhls, das einen Buchwert von rund 130 Millionen Euro aufweist (der echte Wert ist viel 
höher), 10,3 Millionen Gewinn gemacht. Von diesem Gewinn hat er 594.000 € dem Caritas-
Verband Trier und der Domkirche gespendet. Das sind 5,7 % des Gewinns, den Rest hat er 
wieder in die Schatulle zurückgelegt.  

 

 

 

 
 
 


