
Ergebnisse des Kirchenentwicklungstages des pastoralen Raumes Main-Taunus-Ost 
am 01.09.2018

Es muss einen Perspektivwechseln geben von der defizitorientierten Philippus-Sicht hin zur 
ressourcenorientierte Andreas-Sicht.

Ergebnisse der Arbeitsgruppen:
• Der veränderte Blick:

◦ Ziel: Wir geben Menschen einen Raum, in dem sie angenommen sind, ihre Talente 
entdecken und entfalten können.

◦ Erste Schritte: Veranstaltung zur Entdeckung eigener Talente (WEG-Gruppe)
• Abschied und Neuanfang:

◦ Ziel: Hindernisse überwinden / umschiffen
◦ Erste Schritte: Ins Gespräch kommen

• Hindernisse:
◦ Ziel: Hindernisse abbauen, eine Kirche für die Menschen
◦ Erste Schritte: Hindernisse erkennen und ernst nehmen

• Wo wollen wir als künftige Pfarrei hin?
◦ Ziel: Eine Gemeinschaft finden, in der mehr gewonnen als verloren wird.
◦ Erste Schritte: Vernetzung stärken (z.B. digital), gemeinsame Ereignisse

Aufgaben für den Pastoralausschuss (und andere Gremien):
• Pfarreiwerdung in den Blick nehmen: Wann fangen wir an?
• Thematische Vorarbeit für die Pfarreiwerdung
• Die Gemeinden über den Tag informieren
• Wünsche an die Amtskirche im pastoralen Raum formulieren → Visitation 2019
• Gemeinsame Ereignisse gestalten
• Solimarsch als gemeinsames Ereignis für den pastoralen Raum nutzen
• Pastoralausschuss soll überlegen:

◦ Gemeinsame Begegnungsmöglichkeiten
◦ Kommunikation / Vernetzung



Information zur Visitation 2019 
 

Siehe dazu die Visitationsordnung (Anlage!) und den Brief der Dezernentin Pastorale Dienste 

im Bischöflichen Ordinariat vom 28.08.2018 (Anlage!) 

 

Die Visitation wird von Weihbischof Dr. Thomas Löhr im Auftrag unseres Bischofs 

durchgeführt. Es handelt sich dabei um die PASTORALVISITATION.  

Die Verwaltungsvisitation führt im Auftrag des Ordinariats Bezirksdekan Pfr. Klaus Waldeck 

in einem separaten Termin durch. Davon sind aber nur die Verwaltungsratsvorsitzenden und 

die Pfarrbüros betroffen.  

 

Wahrscheinlich wird die Pastoralvisitation unseres Pastoralen Raumes in der zweiten 

Jahreshälfte 2019 durchgeführt – vor oder nach den Herbstferien. 

 

Der Sinn einer Visitation besteht darin, dass die Bistumsleitung etwas erfahren will von uns 

und wir können umgekehrt etwas mitteilen, wovon wir glauben, dass man das in Limburg 

wissen sollte bzw. wofür „die da oben“ sorgen sollen.  

 

Die Elemente sind: 

 

Der Visitationsbericht 

Er wird vom Pfarrer erstellt (als Vorlage) und dann mit den SeelsorgerInnen und dem 

Pastoralausschluss besprochen. Vier Wochen vor dem Visitationstermin muss er beim 

Bezirksbüro in Hofheim eingereicht werden.  

 

Die Visitationsgespräche 

Zunächst spricht der Weihbischof mit dem Pfarrer und dem Pastoralteam. Anschließend 

findet ein nichtöffentliches Gespräch mit dem Pastoralausschuss statt. „Nichtöffentlich“ 

bedeutet in unserem Fall: 

- die Mitglieder des Pastoralausschusses (einschl. deren Stellvertreter) 

- die Vorstandsmitglieder der vier Pfarrgemeinderäte 

- die drei Vorsitzenden der Verwaltungsräte und der stellvertr. Vorsitzende von Bad 

Soden. 

Grundlage dazu sind der Visitationsbericht und die vorab eingereichten Gesprächspunkte. 

 

Vorarbeiten 

Neben dem Visitationsbericht ist es sinnvoll, für das Visitationsgespräch konkrete Punkte 

vorzubereiten und einzureichen. Das können Fragen sein, Bitten um Hilfe (vor allem auch bei 

Dingen, die bisher mit der Bistumsleitung nicht so recht vorankommen), Kritikpunkte, … Am 

sinnvollsten ist die Ausformulierung dieser Dinge, damit der Weihbischof es in unserem Sinn 

mit nach Limburg nehmen kann. Vorab können sich hier auch die Pfarrgemeinderäte beteiligen.  

Es empfiehlt sich, damit bereits im Frühjahr 2019 zu beginnen! 

 

Firmungen 

Anlässlich der Visitation finden Firmungen statt. Es sind bisher für uns zwei Firmgottesdienste 

vorgesehen: am Samstag, dem 19.10. (Spätnachmittag) und am Sonntag, dem 20.10. 

(Vormittag). 

 

weitere Gottesdienste 

Es besteht die Möglichkeit, dass der Weihbischof im Jahr 2019 auch weitere Gottesdienste zu 

festlichen Anlässen mit uns feiert. (Für einer Osternacht bei uns ist er bereits angefragt.) 



 

Möglicher Ablauf der Visitation 

Der Weihbischof möchte hauptsächlich an einem Donnerstag bis Sonntag in unserem Pastoralen 

Raum sein. 

Dann könnten die Gespräche mit dem Pfarrer und dem Pastoralteam am Donnerstag Vor- oder 

am Nachmittag sein. Abends kann er dann mit allen, die möchten, eine Werktagsmesse feiern, an 

die sich bei einem Stehimbiss die Möglichkeit der Begegnung mit ihm anschließt. Daran 

anschließend wäre dann das Gespräch mit dem Pastoralausschuss (nicht-öffentlich). 

Die beiden Firmgottesdienste sind dann wie oben erwähnt am darauf folgenden Samstag und 

Sonntag. Die Möglichkeit der Begegnung der Firmbewerber mit dem Weihbischof wäre am 

Freitag(abend).  

Das ist aber nur ein Vorschlag! Visitation und Firmung müssen nicht innerhalb derselben vier 

Tage stattfinden. 

Weitere Begegnungsmöglichkeiten können dem Weihbischof angeboten werden. Dazu ist zu 

überlegen, womit wir ihn besonders bekannt machen wollen bzw. was für ihn von besonderem 

Interesse sein kann. 

 

Was sonst noch geschieht 

Vorab gab es bereits eine Vorklausur mit den SeelsorgerInnen am 4.9.2018 zur Einführung in die 

Visitation und die Firmgottesdienste. 

Die anderen Pastoralen Räume bzw. Pfarreien im Main-Taunus werden auch visitiert. Ebenso die 

Bezirksebene mit dem Bezirkssynodalrat. 

Es wird Fachgespräche geben: mit dem Caritasverband, mit Pfarrsekretärinnen, mit 

ReligionslehrerInnen, mit Politikern etc. 

Der Weihbischof wird an bezirksweiten Veranstaltungen teilnehmen (z.B. Solidaritätsgang), wo 

man ihm auch begegnen kann. 

 

Abschluss 

Der Weihbischof wird seine Erfahrungen und Erkenntnis aus der Visitation an das Bischöfliche 

Ordinariat weiter geben. Einen Bericht gibt es auch für den Bezirk Main-Taunus und unsere 

Pfarreien/Pastoralen Räume. Event. finden dann auch Nachgespräche statt. Fest vorgesehen ist 

eine Nachklausur mit dem Personenkreis, der auch bei der Vorklausur dabei war (s.o.). 

 

A. Brückmann 

7.9.2018 

 

Ergänzung: 

 

Eröffnung der Visitation mit Gottesdienst 

 

Der Weihbischof wird mit allen im Bezirk zum Beginn der Visitation einen Festgottesdienst 

anlässlich des Hochfestes „Verkündigung des Herrn“ am Montag, dem 25. März 2019 feiern. 

Dieser Gottesdienst wird in Maria Rosenkranzkönigin in Sulzbach sein. 

 

30.10.2018 

 

 



Vorüberlegungen zur Vereinigung von Pfarreien zur Großpfarrei 
(Pastoralausschuss 17.10.2018) 

 

Der Bischof löst (nach vorheriger Anhörung der Beteiligten und des Priesterrats) Pfarreien auf 

und gründet daraus eine vereinigte neue größere Pfarrei. „Pfarrei“ ist der kirchenrechtliche 

Begriff (Amtssiegel der Pfarrei!). Die neue Pfarrei kann aus mehreren unselbständigen (Orts-

)Gemeinden bestehen.  

Die Pfarrei ist staatsrechtlich eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Als solche wird sie 

„Kirchengemeinde“ (Amtssiegel des Verwaltungsrates!) genannt. 

Die neue Pfarrei/Kirchengemeinde ist in allen Punkten Rechtsnachfolgerin der vorherigen 

Pfarreien (Vermögen, Arbeitsverträge etc.). 

Der Bischof ernennt für die neue Pfarrei einen Pfarrer. Das Team der hauptamtlichen 

SeelsorgerInnen wird dem Pfarrer zugeordnet. 

 

Der herkömmliche Begriff „Pfarrgemeinde“ war ein Versuch, die Pfarrei als Gemeinde zu 

verstehen. Das wird künftig nicht mehr gehen, weil die Pfarrei aus mehreren Gemeinden 

besteht. Der Begriff sollte also vermieden werden.  

Ebenso ist es mit dem Begriff „Kirchort“, der nur ein unzureichender Kunstbegriff für eine 

Gemeinde ist. 

 

Die Beteiligten sollten im Hinblick auf die Pfarreiwerdung (in Arbeitsgruppen) klären: 

 

Name und Programm 

 

- Welchen Namen soll die neue Pfarrei haben? (In der Regel wird sie nach dem Patronat 

der Pfarrkirche benannt.) 

- Welche Kirche wird Pfarrkirche? Welche werden dann Filialkirchen? 

- Wo ist der Dienstsitz des Pfarrers und wo wohnt er? 

- Wo ist das zentrale Pfarrbüro? Welche Büros bleiben als Gemeindebüros daneben (mit 

Pfarrsekretärin) erhalten? 

- Gibt es ein gemeinsames Motto für die neue Pfarrei, das die Identifikation fördert 

(Programm, Bibelstelle, Logo)? 

- Was fördert das Bewusstsein als gemeinsame Pfarrei neben dem Selbstverständnis der 

Ortsgemeinden: Gemeinsame Pfarreiveranstaltungen und –Gottesdienste, Pfarr- und 

Gemeindebrief, Internetauftritt, … 

- Zeitpunkt der Pfarreineugründung? 

- Vereinigungsfest? 

 

Gottesdienste 

 

- Gottesdienstorte (Kirchen, Kapellen, …) 

- Gottesdienstordnung (Sonntag, Feiertag, Werktag) 

- Weitere Gottesdienste und Gottesdienstorte (St. Elisabeth, Augustinum, 

Taunusresidenzen, EVIM, …) 

- Wortgottesdienste, Andachten etc. 

- Taufen und Trauungen 

- Trauerfeiern und Beerdigungen 

- Haupt- und ehrenamtliche GottesdienstleiterInnen 

- Organisten 

- Chöre und Musikgruppen 

- Gotteslobe und Liederbücher 

 



Synodale Gremien 

 

- Bestandsaufnahme 

- Wie viele Mitglieder soll der neue Pfarrgemeinderat haben? Wie setzt er sich 

zusammen? Wie wird er gewählt? 

- Wie soll der Bischofsvikar für den Synodalen Bereich den ersten Pfarrgemeinderat für 

die Übergangszeit bis zur nächsten PGR-Wahl definieren? 

- Soll es vorzeitig eine Pfarrgemeinderatswahl geben? 

- Soll in jeder Ortsgemeinde ein Ortsausschuss gebildet werden? Wie setzen sich diese 

zusammen? 

- Welche Ausschüsse empfehlen sich für die Gesamtpfarrei und welche für die 

einzelnen Ortsgemeinden? 

- Wie viele Mitglieder soll der neue Verwaltungsrat haben? Welche Empfehlungen gibt 

es für den Pfarrgemeinderat für die Zusammensetzung des Verwaltungsrats? 

- Wie soll der Bischofsvikar für den Synodalen Bereich den ersten Verwaltungsrat für 

die Übergangszeit bis zur nächsten Wahl definieren? 

- Kann der Pfarrer auf seine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat verzichten? 

 

Gruppen und Kreise 

 

- Bestandsaufnahme: Welche Gruppen und Kreise gibt es bisher? 

- Welche rechtlich selbständigen Gruppierungen gibt es? Was bleibt davon auch künftig 

erhalten? 

- Welche Gruppen und Kreise soll es künftig geben? Was bleibt? Was kann/soll 

vereinigt und dann gemeinsam getan werden? 

o Kinder- und Jugendarbeit 

o eigenständige Verbände (DPSG) 

o Erwachsenenarbeit 

o Oekumene 

o Chöre und Musikgruppen (Eigenständigkeiten?) 

- Gibt es Gruppen oder Kreise, die nicht fortgeführt werden sollen? 

 

Kindertagesstätten 

 

- Bestandsaufnahme: 7 Kitas und ihre Eigenarten 

- Welche Synergien gibt es? Wo ist Zusammenarbeit hilfreich und möglich? 

- Was ist mit einem hauptamtlichen Kita-Koordinator? 

 

Verwaltung 

 

- Bestandsaufnahme 

o Vermögen (Immobilien, Finanzen etc.) 

o Personal (Arbeitsverträge!) 

o Verbindlichkeiten auch in Zukunft? 

- Wie setzt sich der neue Verwaltungsrat zusammen? 

- Wie kann sich die Arbeit im neuen Verwaltungsrat gestalten? 

- Was muss zusammengeführt werden (Haushalt, Vermögen etc.) 

- Wie gestaltet sich der neue Haushalt? 

- Gibt es Sonderbeihilfen bei einer Pfarreineugründung? 

- Sonderfall: Kindertagesstätten 

- Was ist mit einem hauptamtlichen Vermögensverwalter? 

- Wie arbeiten die Pfarrbüros und die Sekretärinnen zusammen? 



- Welche technischen Hilfsmittel sind erforderlich (Telefon, Internet, 

Belegungskalender, Intentio, KiP-Kasse im Pfarrbüro, …) 

 

Lenkungskreis 

 

- Analog zu einem PGR-Vorstand oder Pastoralausschuss-Vorstand sollte es eine kleine 

vom Pastoralausschuss eingesetzte Gruppe geben, die die Arbeiten koordiniert und bei 

der die Ergebnisse zusammenlaufen. Diese bereitet letztendlich auch den 

Gesamtbeschluss für den Pastoralausschuss (unter Einbeziehung der 

Pfarrgemeinderäte) vor. 

 

- Es ist darauf zu achten bzw. muss mit der Bistumsleitung geklärt werden, inwiefern 

unsere Beschlüsse für die Bistumsleitung Gültigkeit haben. (Leider gibt es 

diesbezüglich auch schlechte Erfahrungen im Zusammenhang mit der 

Pfarreivereinigung 2012 in Bad Soden.) 

 

 

Unterstützung aus dem Ordinariat 

 

- Der Gesamtprozess der Vereinigung soll durch das Ordinariat und dessen Erfahrungen 

in solchen Prozessen begleitet werden. Bereits vorab muss deshalb Kontakt 

aufgenommen werden. 

 

A. Brückmann 

17.10.2018 

 

 
























