
 

„Pfarreien der Zukunft“ – Was steckt dahinter? 
 

 
Der Begriff ‚Pfarrei‘ kommt aus dem Altgriechischen 
(pár-oikos, wörtlich ‚am Haus‘) und heißt so viel wie 
‚Nachbarschaft‘. Es ist die seit Urzeiten entwickelte 
Basisstruktur der Kirche, die sich an dem Bedürfnis der 
Menschen nach lokaler Zusammengehörigkeit orien-
tiert und entsprechend immer in einem überschauba-
ren Gebiet errichtet wurde. Die sogenannte „Pfarrei der 
Zukunft“ umfasst ein riesiges Gebiet, das weder in der 

Wortbedeutung, noch in der bekannten Struktur etwas 
mit einer Pfarrei zu tun hat. Der Name täuscht etwas 
vor, das in der XXL-Struktur gar nicht mehr vorhanden 
ist. Denn es ist keine Umstrukturierung, sondern eine 
Beseitigung der ‚Nachbarschafts‘-Struktur.  
Im Weiteren wird daher konsequenterweise auch auf 
den Gebrauch des Wortes ‚Pfarrei‘ für dieses XXL-
Gebilde verzichtet.  

 

 
Großpfarreien sind nichts Neues und nichts Besonde-
res. An vielen Orten kommt es zur Zusammenführung 
und Verschmelzung von Pfarreien. Aber es sind immer 
noch lokale Einheiten, die sich miteinander zusammen-
finden können. So ist für das Bistum Mainz angedacht, 
dass sich innerhalb von 10 Jahren im Durchschnitt 2 der 
jetzigen pastoralen Einheiten zusammenschließen sol-

len. Selbst im hierfür heftig kritisierten Bistum Limburg, 
in dem dies der sicher nicht als leuchtendes Beispiel 
christlicher Bodenhaftung anzusehende Bischof 
Tebartz-van Elst anordnete, werden im Schnitt nur 6 
bisherige Pfarreien zusammengefasst. Das Trierer Vor-
gehen mit der Errichtung der XXL-Gebilde aus durch-
schnittlich 25 bisherigen Pfarreien ist maßlos. 

 

 
Nachdem alle Strukturen der vorhandenen Pfarreien 
aufgelöst worden sind, gibt es nur noch einen Pfarr-Ort 
mit einer zentralen Verwaltung und einem Leitungs-
team. Dann gibt es nur noch dort einen zentralen Rat, 
der über alle Belange in allen heutigen Pfarreien und 
Kirchengemeinden entscheiden soll. Unterhalb der Zen-
trale ist keine Mitbestimmung mehr erwünscht. Zwar 
soll es auch Verwaltungsteams vor Ort geben, die sich 

aber nur für XXL um die Budgetverwaltung eines Einzel-
objektes kümmern sollen, ohne auf grundlegende Ent-
scheidungen Einfluss nehmen zu können. Diese sind de 
facto einem Leitungsteam vorbehalten, das mehrheit-
lich direkt von Trier ernannt und kontrolliert wird. XXL 
wird im Grunde genommen geführt wie eine reine Bis-
tumsfiliale.

 

 
Von der Bistumsleitung werden diese Maßnahmen als 
‚Umsetzung der Ergebnisse der Diözesansynode‘ be-
zeichnet. Das stimmt so aber nicht. Aus den Empfeh-
lungen der Synode wird sich lediglich Passendes zur 
Rechtfertigung der ‚Raumgliederung‘ herausgesucht, 
nicht Passendes wird durch sogenannte ‚Leitungsent-
scheidungen‘ (Bischofsdekrete) von oben herab belie-
big verändert und ergänzt. Die Synode wollte ursprüng-

lich an den 172 Pfarreiengemeinschaften festhalten 
und hat sich nicht für Riesenpfarreien, sondern für pas-
torale Räume ausgesprochen. Eine Enteignung der Kir-
chengemeinde vor Ort, die Entlassung der Verwaltungs-
räte und der Pfarrgemeinderäte vor Ort und die Entlas-
sung der Kirchengemeindeverbände und der Pfarreien-
räte auf Pfarreiengemeinschaftsebene ist bei der Syno- 
de nicht beschlossen worden.

 

 
Die Synode ist ein Beratungsgremium für den Bischof, 
dessen Teilnehmer er direkt oder indirekt bestimmt. 
Die Themen und damit auch die Richtung der Trierer 
Diözesansynode waren vom Bischof vorgegeben. Sie 
setzte sich zusammen aus weisungsgebundenen Mitar-
beitern und Angestellten des Bistums und von der Bis-
tumsleitung handverlesenen Laien (57 %), sowie dele-
gierten Vertretern aus kirchlichen Verbänden und Or-
ganisationen (43 %). Alle möglichen Gruppierungen 
waren präsent, aber bezeichnenderweise kein einziger 

(!) Vertreter, der von den Verwaltungsräten der Kir-
chengemeinden entsandt wurde. Der Grund für das 
synodale Übergehen der Verwaltungsräte kann darin 
gesucht werden, dass diese die rechtliche Vertretung 
der Pfarreien in administrativen und Vermögensange-
legenheiten wahrnehmen und aus deren praktischer 
Erfahrung und direkter Betroffenheit der Strukturände-
rungen heftige Ablehnung und Gegenwehr bereits im 
Vorfeld  zu  erwarten  gewesen  wäre  –  die  wohl nicht  
erwünscht war.

 
 

Was ist die „Pfarrei der Zukunft“ (XXL-Gebilde)? 

Was sind Großpfarreien? 

Wie soll das XXL-Gebilde aufgebaut sein? 

Wer hat diese Strukturänderung beschlossen? 

Was ist die Synode? 



 

„Pfarreien der Zukunft“ – Was steckt dahinter?    (2) 

 
Viele richtungsweisende Empfehlungen wurden von der 
Synode beschlossen, die sicher von Vielen gutgeheißen 
werden. Zentrale Phrasen und Schlagwörter sind z.B.: 
‚Charismen einbringen‘, ‚Reduzierung der Pastoral auf 
notwendige Aufgaben‘, ‚netzwerkartige Kooperations-
formen‘, ‚synodales Prinzip‘, ‚das was alle angeht, muss 
von allen besprochen werden‘, ‚grundlegende Verant-
wortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen werden 
nicht infrage gestellt‘, ‚kirchliches Leben sollte nicht in 

allem zentral gesteuert werden‘, ‚nicht nur hauptamt-
lich Tätige sollen verantwortlich entscheiden können‘, 
‚zu den Menschen gehen‘, ‚transparente Entscheidun-
gen‘, ‚Subsidiarität anwenden‘. Alle genannten Vorha-
ben sind in der bisherigen Struktur mit Pfarreienge-
meinschaften und Dekanaten sehr gut umzusetzen. 
Betrachtet man hingegen die Auswirkungen der Struk-
turreform,  so führen  diese zu dem  genauen  Gegenteil  
der synodalen Anliegen.

 

 
Als tragende Elemente der XXL-Struktur sollen die ‚Orte 
von Kirche‘ dienen. Sie stehen für einen ‚Wechsel der 
Perspektiven‘ und sollen ‚zukünftig unterschiedliche 
Formen und Orte von Kirche ermöglichen‘, wozu angeb-
lich bisherige Strukturen im Wege stehen. Die ‚Orte von 
Kirche‘ sind Gruppen, Initiativen, Einrichtungen, wie 
Messdiener, Kirchenchor, Kindergarten und Frauenge-
meinschaft, die in unseren heutigen Pfarreien beste-
hen, über sie vernetzt und gefördert werden. Diese 
‚Orte von Kirche‘ in XXL sind also nichts anderes, als die 
durch die Zerschlagung unserer Gemeinden entstande-

nen Einzelteile. Bei der Wahl des XXL-Rates sollen sie 
zur Umsetzung des ‚synodalen Prinzips‘ Delegierte ent-
senden, die direkt gewählte Vertreter ersetzen (siehe 
unten). Es wird also faktisch nichts ‚Neues‘ geschaffen, 
aber tatsächlich die Zuständigkeit demokratisch legiti-
mierter Gremien, die eigenverantwortlich mitbestim-
men können, vor Ort beseitigt. 
Wir sollten nicht so naiv sein zu glauben, dass das, was 
sich  real  zeigt,  nicht  auch  genauso  beabsichtigt  und  
geplant ist.

 

 
Die Räte sollen nicht mehr wie bisher alle von den Kir-
chenmitgliedern gewählt werden, sondern nur noch zur 
Hälfte. Die andere Hälfte wird von einer Synodalver-
sammlung aus Delegierten der ‚Orte von Kirche‘ gebil-
det.  Aber nicht all die Gruppierungen, die als ‚Orte von 
Kirche‘ bezeichnet werden, dürfen auch Delegierte 
entsenden. Hierfür müssen sie bestimmte Gesinnungs-
Kriterien erfüllen, wie z.B. die Anerkennung der XXL-
Struktur. Nur Orte von Kirche, die konform sind, kön-

nen in der Synodalversammlung mitwirken. Kritische 
Delegierte werden durch die Gesinnungsprüfung von 
vorneherein ausgeschlossen. Die Vorgabe der Bistums-
leitung entscheidet also letztendlich über die Zusam-
mensetzung dieser Synodalversammlung. Entsprechend 
der Rückmeldungen an die Initiative Kirchengemeinde 
vor Ort sind über 95 % der gewählten Räte gegen XXL. 
So sollen denn in Zukunft die 5 % über uns entscheiden, 
die nicht die Mehrheit der Gläubigen vertreten. 

 

 
Das Gremiensystem, das im Bistum Trier installiert 
werden soll, deckt sich 1:1 mit dem, das im Bistum Lim-
burg bereits besteht. Es entspricht im Aufbau aber auch 
dem System, das bis zum Umbruch in den osteuropäi-
schen Staaten unter dem Namen ‚Demokratischer Zent-
ralismus’ verbreitet war. So konnten in der DDR durch-
aus Abgeordnete verschiedener Parteien direkt in die 
Volkskammer gewählt werden, die aber nur einen Teil 
der Sitze stellten. Die Mehrheit wurde durch Delegierte 
von Organisationen gesichert, die zuvor auf Systemkon-
formität kontrolliert wurden. Wirkliche Macht hatten 
aber alle Abgeordneten nicht, denn die übte völlig un-
kontrolliert das Politbüro aus. Die Volkskammer nannte 

sich auch ‚Volksvertretung neuen Typs‘. Bezeichnen-
derweise ist der Name der Großpfarreien in Limburg 
‚Pfarrei neuen Typs‘. Auch wenn inhaltlich sicher keine 
Parallelen zu ziehen sind, muss sich die Bistumsleitung 
die Frage stellen lassen, warum sie dieses System, das 
zum Aufbau einer Scheindemokratie kreiert wurde, für 
ihre innere Struktur anwenden möchte. Das System 
wird von ihr als synodal bezeichnet. Eine Synode ist 
jedoch ein Beratungsgremium. Wenn Synode und sy-
nodale Gremien aber wie hier dazu dienen sollen, eine 
vorhandene demokratische Mitbestimmung zu beseiti-
gen, dann ist das ein  Missbrauch  von  Synode  und  des  
synodalen Gedankens.

 

 

 

 

 

Wie verhält sich die Umsetzung der Synodenergebnisse zur Strukturreform? 

Wie ist die Begründung des Bistums für die Zerschlagung der Struktur? 

Wie sieht die neue Rätestruktur aus? 

Ist dieses System neu? 
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Großangelegte zentralisierte Zusammenschlüsse gibt es 
in den Bistümern Essen, Limburg und auch in Luxem-
burg. Überall sind die Auswirkungen verheerend, das 
kirchliche Leben geht dort dramatisch zurück. Die ehe-
maligen Pfarreien haben alles verloren, sie wurden 
enteignet und entrechtet, entgegen aller Versprechun-
gen wurde nahezu alles zentralisiert. Sogenannte ‚Orts-
ausschüsse‘ (Limburg) können bestenfalls beraten, aber 

nichts mehr entscheiden. Die Zielrichtung geht schon 
aus dem Titel einer neuen Geschäftsordnung zur ‚Um-
nutzung und Aufgabe von Kirchen‘ hervor. In Essen wird 
das 10 Jahre nach Gründung der Großpfarreien jetzt 
konkret: Zwei Drittel aller Kirchen sollen verkauft oder 
abgerissen werden. Durch die Auflösung der ortskirchli-
chen Strukturen ist niemand mehr da, der sich dagegen 
zur Wehr setzen kann.

 

 
Fast alle deutschen Bistümer folgen bei Neuordnungen 
dem Subsidiaritätsprinzip und gehen den Weg über 
Seelsorgeeinheiten oder Pfarrverbände, die einen 
übergeordneten Zusammenschluss (wie unsere jetzigen 
Pfarreienverbände), aber keine Zwangsfusionen vorse-
hen.  
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kar-
dinal Marx (München) ist der Ansicht: „…, dass die Ein-
heiten nicht immer größer werden könnten, um sie an 
die Zahl der Priester anzupassen. Eine Kirche müsse 
noch vor Ort verwurzelt sein.“ Er betont, die Lösung 
könne nicht darin bestehen, Seelsorgeeinheiten immer 
weiter zu fassen: „Es gibt Grenzen, wo wir noch von 
Ortskirche reden können.“  
Auch der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz Franz Josef Bode (Osnabrück) lehnt 

XXL ab: „Wir müssen überschaubare Einheiten behalten. 
Bei zu großen Fusionen kann es leicht zu einem Zentra-
lismus 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 Gewiss-
heit, wir können vor Ort noch selbst gestalten, muss 
bleiben.“ 
Der emeritierte Kurienkardinal Walter Kasper führt 
wörtlich aus: „Ich bin ein entschiedener Gegner dieser 
am Schreibtisch entwickelten bürokratischen Monster 
von Großpfarreien, die jetzt aller Orten gegründet wer-
den, nur weil  wir nicht mehr  genügend  Priester haben.  
Als könne man so die Kirche retten.“

 

 
Die diesbezügliche katholische Lehre ist festgelegt 
durch päpstliche Dekrete, die sich eindeutig gegen eine 
Zentralisierung aussprechen, die Bestimmungen des 2. 
Vatikanischen Konzils, das eine zunehmende Beteili-
gung der Laien an der kirchlichen Mitbestimmung for-
dert und die katholische Soziallehre, deren allgemein-

gültiges Prinzip der Subsidiarität den Grundstein der 
Enzyklika Quadragesimo anno von Papst Pius XI. „über 
die Gesellschaftliche Ordnung“ bildet. Alle konkreten 
Schritte der geplanten XXL-Struktur im Bistum Trier 
widersprechen der katholischen Lehre.

 

 
Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass das, was kleinere 
und untergeordnete Gemeinwesen – also die Pfarreien 
und Kirchengemeinden - leisten können, ihnen nicht 
durch übergeordnete – also dem Bistum oder XXL-
Pfarreien - entzogen werden darf. Klar und unmissver-
ständlich ist festgelegt, dass eine höhere Ebene eine 
niedrigere „niemals zerschlagen oder aufsaugen“ darf. 

Es ist sogar die Pflicht der übergeordneten Einheit, alle 
Mittel, sowohl materieller als auch ideeller Art, zur 
Verfügung zu stellen, die es der untergeordneten Ein-
heit ermöglichen, selbst mit ihren Aufgaben fertig zu 
werden.  Auch die  Synode hat  ausdrücklich  die Einhal- 
tung des Subsidiaritätsprinzips gefordert.

 

 
Der neuen Raumordnung des Bistums liegt das ‚Zentra-
le-Orte-Modell‘ zugrunde‘, das heute vor allem bei der 
Verteilung von Konsumgütern angewandt wird. Dazu 
stellt der Humangeograph Prof. Henkel fest: „Gebiets-
reformen nach dem sogenannten Zentrale-Orte-Modell 
wurden im Dritten Reich entwickelt, mit dem Führer-
prinzip begründet und auch erstmals angewendet. Sie 
atmen den Geist einer Diktatur und erleichtern das 
Durchsteuern von oben nach unten, sie entsprechen 
nicht dem heutigen Leitbild einer vom Bürger mitgetra-
genen demokratischen Gesellschaft." Das Subsidiari-

tätsprinzip wurde unter dem Eindruck der zunehmen-
den zentralistischen und totalitären Tendenzen in den 
30er Jahren als Gegenentwurf zu diesem Modell von 
der katholischen Kirche formuliert. Anders als die Dikta-
turen, die die Menschen nach ihren Ideologien verän-
dern wollten, orientierte sich die Kirche dabei an dem 
christlichen Menschenbild und formulierte es anhand 
‚Vernunfteinsicht und Erfahrungsweisheit des Men-
schengeschlechts‘. Das Bistum Trier missachtet die Hal-
tung der katholischen Kirche und bedient sich bei der 
Strukturreform genau dieses ‚Zentrale-Orte-Modells‘. 

Was ist in bisherigen Großpfarreien passiert? 

Wie denken andere über XXL? 

Was sieht die katholische Lehre vor? 

Was ist das Subsidiaritätsprinzip? 

Wie verhält sich das Subsidiaritätsprinzip zum Trierer Modell? 
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Als Argument der Strukturreform wird gerne auf den 
resultierenden Einspareffekt durch die Zentralisierung 
verwiesen. Jeder, der es praktisch miterlebt hat, wird 
diesen Effekt stark in Zweifel ziehen. Bestätigt werden 
diese durch wissenschaftliche Untersuchungen, z.B. des 
Instituts für Wirtschaftsforschung. Es hat nachgewie-
sen, dass Zentralisieren, in welcher Organisationsform 
auch immer, eindeutig zu Mehrkosten und Mehrauf-
wand führt, also keinerlei Einsparungen bewirkt. Hinzu 
kommen übereinstimmende Ergebnisse von Studien, 
dass einerseits das Engagement und die Lebendigkeit in 
zentralisierten Orten massiv zurückgeht und anderer-
seits nicht zentralisierte Orte sich erheblich besser ent-
wickelt haben als eingemeindete Orte.  

Der überwiegende Teil der Katholiken in unserem Bis-
tum lebt auf dem Land. Es mag sein, dass die Reform 
für die städtischen Zentren positiver gesehen wird, weil 
sie die Ressourcen des Umlandes aufsaugen und an sich 
ziehen können. Das ist ein Vorgang, der bei jeder Zent-
ralisierung systemimmanent auftritt und der auch nicht 
durch gegenteilige Absichtserklärungen verhindert 
wird. Die einzige Möglichkeit, die Schäden in der Peri-
pherie zu verhindern, ist der Erhalt eigenständiger Pfar-
reien und Kirchengemeinden. Diese entsprechen den 
grundlegenden Lehren der katholischen Kirche, sie sind  
gelebter Katholizismus.

 

 
Eine seelsorgerische Tätigkeit ist in diesen Riesenräu-
men nahezu unmöglich. Die Beziehung des Pfarrers zur 
Gemeinde wird anonym. Die Priester, die nicht auch 
Leitender Pfarrer werden, werden zu reinen Befehls-
empfängern des Leitungsteams. Die 35 Leitenden Pfar-
rer werden der Seelsorge entzogen, sie sind faktisch 
reine Verwaltungsbeamte. Für den ohnehin spärlichen 
Nachwuchs ist diese Alternative äußerst demotivierend. 
Heute haben wir offiziell noch 350 aktive Priester und 
ca. 200 Ruheständler, die sich um unsere 172 Pfarrei-

engemeinschaften kümmern. Viele der derzeitigen 
Priester im Ruhestand, die jetzt noch gerne in den Pfar-
reien aushelfen, haben bereits angekündigt, unter den 
Bedingungen von XXL nicht mehr zur Verfügung zu ste-
hen. Dadurch wird der ohnehin vorhandene Priester-
mangel schlagartig und völlig unnötigerweise verstärkt. 
Die XXL-Reform schafft sich die für die Zukunft prognos-
tizierten Mangelbedingungen sozusagen vorzeitig 
selbst.

 

 
Bei den Bistumsveranstaltungen zur Strukturreform 
wurde der Eindruck erweckt, die jetzigen Maßnahmen 
seien alternativlos. Wir sehen aber in ganz Deutschland, 
dass sowohl mit Maß, als auch im Einklang mit den 
gewählten Gremien gute Konzepte entwickelt werden 
können, ohne mit der Abrissbirne einen Kahlschlag der 
bisherigen Struktur durchzuführen. Wir fordern die 
strikte Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, keine Pfar-

rei und keine Kirchengemeinde darf gegen ihren Willen 
aufgelöst werden. Notwendige Zusammenschlüsse 
sollen im Einvernehmen und maßvoll gestaltet werden. 
Die Mitbestimmungsstruktur von größeren Einheiten 
soll nach dem Verbandsprinzip ausgerichtet sein, also 
so, wie die jetzigen Pfarr- und Kirchengemeindeverbän-
de.

 

 
Die Strukturreform soll Basis für die Antworten auf die 
Krise sein, in der sich die katholische Kirche befindet. 
Grundlegende inhaltliche Probleme werden durch sie 
aber nicht angegangen, sondern übergangen, ver-
schleppt und verschärft. Sie ist ein geordneter 
Schrumpfprozess ohne Zukunftsperspektive, der sich im 
Wesentlichen an den Interessen einer alles bestim-
menden und kontrollierenden Bistumsverwaltung ori-
entiert. Die Zielsetzung und die Art und Weise, wie 
diese Strukturreform durchgeführt wird, ist ein wesent-
licher Grund für den Vertrauensverlust unserer  

kirchlichen Institution und damit selbst ein Kernbe-
standteil der Krise.  
Diese Reform, die die Umsetzung der Synodenergebnis-
se vortäuscht, ist eine Verkennung menschlicher Eigen-
schaften, die Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnis-
se, Ignoranz gegenüber der Mehrheit des eigenen Kir-
chenvolkes und ein offener Affront gegen die katholi-
sche Lehre. Es ist die Pflicht jedes Katholiken, ob Laie 
oder Geistlicher, sich  klar und  aktiv  dieser  Strukturre- 
form zu widersetzen.

 

 

 

https://www.kirchengemeinde-vor-ort.de/aktuell/ 

 

Was können wir aus den Erfahrungen von Kommunalreformen lernen? 

Wie wirkt sich XXL auf die Pastoral aus? 

Was stellen wir uns vor? 

Wie sehen wir die Strukturreform? 

https://www.kirchengemeinde-vor-ort.de/aktuell/

