
Plädoyer für ein Nebeneinander von Pfarreien neuen Typs und 
Pastoralen Räumen mit mehreren Pfarreien im Bistum Limburg 
Eine kritische Sicht auf Einwände gegen das Modell „Pastoraler Raum mit mehreren Pfarreien“ 
 

Vorbemerkung: 
Weitestgehend unwidersprochen ist die Erkenntnis, wegen der allgemeinen Entwicklung 
größere Einheiten im Bistum durch Zusammenlegung zu schaffen. Dazu ist eine Anzahl von 
mehr oder weniger 45 Pastoralen Räumen errechnet. 
Unwidersprochen ist auch die Umwandlung dieser Pastoralen Räume zu Pfarreien neuen Typs 
– allerdings nur dort, wo es gewünscht und sinnvoll ist. In der Diskussion umstritten allein ist 
der Zwang, dass alle Pastoralen Räume zu Pfarreien neuen Typs werden müssen. 
Hier folgt eine Auseinandersetzung mit den bisher wahrnehmbaren Argumenten für eine 
vollzählige Umwandlung aller Pastoralen Räume in Pfarreien neuen Typs. 
 

Aufgrund des demographischen Wandels müssen wir heute schon so umstrukturieren, dass 
es auch in zehn Jahren noch tragfähig ist. Deshalb müssen wir Pfarreien zu größeren 
Einheiten zusammen schließen. Bischof Tebartz-van Elst hat dazu entschieden, dass alle 
Pastoralen Räume künftig zu Pfarreien neuen Typs werden. 
Wieso muss das heute schon flächendeckend und unterschiedslos geschehen? Geht es nicht 
auch jeweils dann, wenn es erforderlich ist, und so, wie es vor Ort sinnvoll ist? Oder geht es 
etwa auch darum, es für die Verwaltung durch Gleichbehandlung aller einfacher zu machen? 
 

Die Pfarrer möchten nicht in zu vielen Pfarrgemeinderäten und Verwaltungsräten 
mitwirken müssen. Deshalb: Nur eine Pfarrei. 
In denVerwaltungsräten müssen sie nicht sein. Es gibt die Möglichkeit auf die Mitgliedschaft 
zu verzichten. Und es gibt viele gute Erfahrungen mit Verwaltungsräten ohne Pfarrer. 
Die Anzahl der Pfarrgemeinderatssitzungen lässt sich beherrschen. Dazu braucht es ein 
entsprechendes Zeitmanagement und die Beschränkung auf nicht zu viele Sitzungen. Eine 
Obergrenze dürfte bei drei oder vier Pfarreien in Personalunion erreicht sein (ca. 30 PGR- und 
Pastoralausschuss-Sitzungen/Jahr). In den Vorständen kann sich der Pfarrer vertreten lassen. 
 

Der Synodale Weg hat in vielen Fällen zuletzt nicht mehr funktioniert, weil die Pfarrer 
nicht mehr an allen Sitzungen teilnehmen konnten. 
Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Modell „Pastoraler Raum mit mehreren Pfarreien“ seine 
Grenze hat. Ab ca. fünf Pfarreien in Personalunion ist es für den Pfarrer nicht mehr leistbar. 
Ansonsten: siehe oben! 
 

Alle müssen gleich sein. Es kann nicht jeder machen, was er will.  
Selbstverständlich kann nicht jeder machen, was er will. Aber es kann gemacht werden, was 
gut überlegt ist und was machbar ist; und vor allem: Worüber man sich im Pastoralen Raum 
einig ist. Dementsprechend müssen auch nicht alle gleich sein. Es gab bisher schon 
Ungleichzeitigkeiten – z.B. von Stadt und Land oder von kath. Gebieten und Diaspora. 
Jeweils vor Ort war zu entscheiden, wie Kirche am besten gelebt werden kann. 
Hier ist im Übrigen auf die erforderliche Toleranz für jeden hinzuweisen: Ich muss es 
aushalten, wenn andere anders sind, als ich, und nicht alle müssen nach meiner Fasson selig 
werden.  
 



Es ist ungerecht, dass einige Pfarrei neuen Typs werden müssen und andere nicht. 
Es gibt sicherlich einen Zwang zur Vereinigung (zu Pastoralen Räumen). Zu kleine Einheiten 
können nicht weiter bestehen. Aber einen Zwang zur Vereinigung von Pfarreien innerhalb 
eines Pastoralen Raumes gibt es nicht unbedingt, nur dort, wo es zu viele Pfarreien sind. – 
Aus dem Argument spricht im Übrigen die Erkenntnis, dass es im Bistum auch erzwungene 
Pfarreien neuen Typs gibt und nicht nur gewünschte.  
 

Eine Pfarrei neuen Typs erlaubt das bisherige Gemeindeleben der Kirchorte genauso. 
Das stimmt nur zum Teil. Die bisher erlebbare Praxis zeigt, dass es neben einem Eigenleben 
der Kirchorte doch Versuchungen und Tendenzen zur Zentralisierung gibt. Nicht nur ein 
zentrales Pfarrbüro ist hier zu nennen, sondern auch die Häufigkeit von Großveranstaltungen 
und von zentralen Gottesdiensten nimmt zu.  
Außerdem: Die Kirchorte sind des Synodalen Weges beraubt, da es diesen nur noch für die 
gesamte (Groß-)Pfarrei neuen Typs gibt. Den Dialog zwischen Amtsträger und 
Gemeindemitgliedern gibt es dann nur noch in übergeordneten Gremien. In Ortsausschüssen 
ist er nicht vorgesehen.  
Und: Die Bereitschaft, sich in ein übergeordnetes (gemeindefernes) Gremium wählen zu 
lassen ist gering, weil hier Ehrenamtliche im Pfarrgemeinderat oder im Verwaltungsrat über 
etwas entscheiden sollen, was nicht zu ihrem vertrauten Nahbereich der eigenen Gemeinde 
gehört.  
 

Wenn jetzt Pastorale Räume mit mehreren Pfarreien wieder erlaubt werden, wollen viele 
andere ihre Pfarreiwerdung (neuen Typs) wieder rückgängig machen („Dammbruch“). 
Einerseits weist auch dieses Argument darauf hin, dass doch offenkundig viele gegen ihren 
Willen gezwungen wurden, eine Pfarrei neuen Typs zu werden. Andererseits ist aber auch  
davon auszugehen, dass es gut überlegte, gewollte und gelungene Zusammenlegungen zu 
Pfarreien neuen Typs gab und weiterhin geben wird. 
 

Nur weil reiche Gemeinden ihr Geld nicht mit ärmeren Gemeinden teilen wollen, sind sie 
gegen eine Vereinigung. 
Das ist leider oft so. Aber das kann bei der Entscheidung zugunsten einer Pfarrei neuen Typs 
innerhalb eines Pastoralen Raumes überstimmt werden.  
 

Ein Nebeneinander von Pfarreien neuen Typs und Pastoralen Räumen mit mehreren 
Pfarreien ist schlecht, weil es dazu zu vieler Sonderregelungen in der Synodalordnung 
bedarf. 
Einerseits sieht man, dass es doch momentan offenkundig auch geht. Und andererseits ist eine 
dauerhafte Regelung für beide Modelle in der Synodalordnung möglich. 
 

Es ist alles nur ein Problem des Main-Taunus. Sonst wollen alle zu Pfarreien neuen Typs 
werden.  
Das ist schlicht falsch. Man sucht sich einige prominente Kritiker der Bischofsentscheidung 
heraus und versucht sie bloßzustellen. Eine ehrliche Bestandsaufnahme zeigt, dass es mehr 
Pastorale Räume im Bistum als im Main-Taunus gibt, die nicht Pfarrei neuen Typs werden 
wollen. 
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