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Anhörungsverfahren Bistumsreform 

II. MERKBLATT  

 
 

 
1. Alle Stellungnahmen müssen bis zum 31.05.2019 dem Synodenbüro, Liebfrauenstraße 8, 

54290 Trier, zugegangen sein. 
 
 Die Initiative hat eine Verlängerung der Frist beantragt, aber vom Bistum noch keine Ant-

wort erhalten (08.05.2019). 
 
2. Die Stellungnahmen sind in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung der jeweiligen 

Gremien zu erarbeiten und zu beschließen. Über diese Sitzung ist gleichzeitig ein ord-
nungsgemäßes Protokoll anzufertigen. 

 
3. Zur Stellungnahme können die unter https://www.bistum-trier.de/heraus-gerufen/ anschrei-

ben-und-formulare/ abrufbaren Formulare verwendet werden, die in der Kopfzeile ord-
nungsgemäß ausgefüllt werden sollten. Dabei sind Gremium und Pfarrei bzw. Kirchenge-
meinde richtig zu benennen. Da diese Formulare unverständlicherweise zeilenmäßig be-
grenzt sind, können auf einer weiteren Seite zusätzliche Argumente aufgeführt werden. Die 
Formulare können selbstverständlich auch per Hand ausgefüllt werden. In jedem Fall muss 
die Rückmeldung – in welcher Art auch immer – schriftlich erfolgen. 

 Die Initiative stellt Ihnen auf der Homepage die Vorschläge sowohl im Fließtext (Worddatei) 
als auch schon vorgefertigt in den Originaldateien (Pdf) des Bistums zur Verwendung und 
zum Druck zur Verfügung. Beachten Sie bitte, dass für die Fragen 1-3 mehrere Einzelseiten 
erstellt werden mussten. Füllen Sie auf jeder Seite wieder die Kopfzeilen aus.  

   
4. Die jeweiligen Stellungnahmen sollten mit dem Protokoll und dem Siegel der Pfarrei verse-

hen und unterschrieben per Einwurfeinschreiben an die unter Ziffer 1 genannte Adresse 
rechtzeitig gesandt werden. 

 
5. WICHTIG: Alle Gremien sind von der Initiative Kirchengemeinde vor Ort gebeten, Kopien 

ihrer Stellungnahmen auch an die Initiative zu senden (vorzugsweise per 
E-Mail: initiative-kirchengemeinde@gmx.de oder per Post: Initiative "Kirchen-
gemeinde vor Ort", c/o Pfarrbüro Pfarreiengemeinschaft Prüm, Hahnplatz 17, 
54595 Prüm), damit auch dort eine Auswertung der Rückmeldungen erfolgen 
kann. Diese Kopien sind deshalb wichtig, weil die Auswertungskriterien und die 
Ergebnisfindung durch die vom Bistum beauftragte Firma Pragma in keiner 
Weise offen gelegt sind und daher im Zweifel nicht beurteilt werden kann, wie 
die später publizierten Ergebnisse der Anhörung zu Stande gekommen sind. 

  Das Schreiben der Initiative zur Offenlegung der Auswertungskriterien ist 
vom Bistum ebenfalls bisher (08.05.2019) nicht beantwortet worden.  

 
 
 


