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Liebe Vorsitzende der Pfarrgemeinderäte! 

„Reden bringt die Leute zusammen.“ Dieses Wort, das aus dem Mund eines Ehrenamtlichen 
bei einer Gesprächsrunde zu den Reformen unserer Diözese eingebracht wurde, trifft auch 
auf den Dialog zu, der seit März 2012 zwischen dem Diözesanrat der Katholiken und Vertre-
tern der Bistumsleitung stattgefunden hat.  

Bischof Konrad Zdarsa hat in seinem Hirtenwort zur Fastenzeit 2012 dazu angeregt, „mehre-
re kleine Seelsorgeeinheiten (Pfarreien) sollen zur größeren Einheit (Pfarreiengemeinschaft)  
zusammenwachsen.“ Gleichzeitig ist es unserem Bischof ein Anliegen, dass auch in den 
Ortspfarreien Kirche lebendig ist. Diesem Zweck soll auch eine Neuordnung der Laiengre-
mien dienen. 

Mittlerweile hat der Gesprächsweg zu konkreten Zwischenergebnissen geführt, die wir Ihnen 
kurz vorstellen wollen. Der eigentliche Dreh- und Angelpunkt liegt darin, dass es in Zukunft 
neben den gewählten Pfarrgemeinderäten, die auf jeden Fall erhalten bleiben, auf der Ebe-
ne der Seelsorgeeinheit einen sog. Pastoralrat geben soll. Wo ist sein Ort, was sind seine 
Aufgaben, welche Kompetenzen hat er? Zu diesen Fragen gibt es Eckpunkte, die sich folgen-
dermaßen konkretisieren lassen: 

• Der zukünftige Pastoralrat hat seinen „Sitz im kirchlichen Leben“ der Diözese Augsburg 
im Statut für die Pfarreiengemeinschaft als Seelsorgeeinheit. 

• Der Pastoralrat ist die Fortführung und Weiterentwicklung des bisherigen Seelsorge-
teams. 

• Der Pastoralrat ist das vom Bischof eingesetzte Organ zur Beratung pastoraler Fragen. 
Zugleich ist er das vom Bischof anerkannte Organ zur Koordinierung des Laienapostolats. 

• Der Pastoralrat ist in pastoralen Fragen beratendes Gremium, das im Zusammenwirken 
mit dem Pfarrer Beschlüsse fasst, die für die Seelsorgeeinheit verbindlich sind. 

• In Fragen der Weltverantwortung entscheidet der Pastoralrat in eigener Verantwortung. 

• Der Pastoralrat ist verantwortlich für die Umsetzung seiner Beschlüsse.  
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Im Pastoralrat wird es einen ehrenamtlichen Laien als Vorsitzenden geben. Die Gesamtver-
antwortung und Gesamtleitung obliegt dem Pfarrer. Insgesamt besteht Konsens, dass die 
Mitverantwortung und Mitwirkung der Laien in der Pfarreiengemeinschaft gestärkt werden 
soll. Das spiegelt sich in der Zusammensetzung des Gremiums. Die gewählten Pfarrgemein-
deräte entsenden jeweils ihre Vertreter in den Pastoralrat. Für besondere Dienste und Auf-
gaben werden weitere Mitglieder hinzugewählt. Das Gremium regelt im Zusammenwirken 
von Laien mit dem Pfarrer die grundsätzlichen, die ganze Seelsorgeeinheit betreffenden  
Angelegenheiten und Maßnahmen. 

Im Februar 2014 werden – wie auch in den anderen bayerischen Bistümern – Pfarrgemeinde-
ratswahlen stattfinden, auf deren Grundlage die Pastoralräte auf der Ebene der Seelsorge-
einheiten (Pfarreiengemeinschaft oder Einzelpfarrei) gebildet werden. Während für die 
Pfarreiengemeinschaft aus den Pfarrgemeinderäten im Wesentlichen durch Delegation der 
Pastoralrat entsteht, wird in der Einzelpfarrei als Seelsorgeeinheit in Zukunft der Pfarrge-
meinderat als Pastoralrat konzipiert. 

Diese Zwischenergebnisse müssen im Laufe der nahen Zukunft noch weiter vertieft und 
schließlich in die Form von Satzungen gegossen werden, die unser Bischof dann in Kraft 
setzt. Dafür wird der Kreis der Beteiligten nun über den Diözesanrat hinaus gezogen wer-
den. In einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Domdekan Prälat Dr. Bertram Meier soll dieser 
Weitung Rechnung getragen werden: Neben dem Diözesanrat werden auch der Priesterrat, 
die Dekanekonferenz, Berufsgruppen, Rechtskundige und das Bischöfliche Ordinariat vertre-
ten sein. Wir hoffen, dass durch diese „Kultur der Beteiligung“ einvernehmliche Lösungen 
erzielt werden können. 

Mit diesem Zwischenbericht wollen wir Sie auf den neuesten Informationsstand bringen.  
 

Herzlich danken wir für Ihren Einsatz und grüßen Sie herzlich 

Ihre 

 

 

Helmut Mangold                                          Domdekan Prälat Dr. Bertram Meier 
Vorsitzender des Diözesanrates                    Leiter der Hauptabteilung Kirchliches Leben 

 


