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Entwicklung des Pastoralen Raumes Schwalbach - Eschborn
Zusammenschluss mit dem Pastoralen Raum Bad Soden· Sulzbach

Sehr geehrter Herr Bischof Oe. Löhr,

anlässlich Ihrer Visitation im Dezember 2009 haben Sie die Gemeinden und auch den
Pastoralausschuss aufgefordert, zu den angedachten Entwicklungen im Pastoralen
Raum Stellung zu nehmen. Dies möchten wir mit diesem Brief tun. Dabei möchten wir
zunächst zu der gepianten Zusammenführung der Gemeinden St. Pankratius,
Christkönig und St. Nikolaus zu einer einzigen Pfarrei Stellung beziehen, bevor wir auf
den geplanten Zusammenschluss mit dem Pastoralen Raum Bad Soden - Sulzbach
eingehen.

Mit der Einführung unseres Pfarrers Alexander Brückmann am 01.11.2009 und der
Umstrukturierung im Pastoralteam hat unser Pastoraler Raum konkrete Form
angenommen. Die drei sehr unterschiedlich ausgerichteten Gemeinden haben gelernt,
mit der Priestermangelsituation und deren Folgen umzugehen. Die Zusammenarbeit
der Gemeinden hat inzwischen eine Form angenommen, die es den Gemeinden
einerseits gestattet, ihr eigenes langjährig erworbenes Profil zu wahren, ohne
andererseits die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte zu überfordern. Dies führt dazu,
dass der Pastorale Raum als Struktureinheit von den meisten Mitgliedern unserer drei
Gemeinden akzeptiert wird, obwohl er früher oft pauschal abgelehnt wurde. Insgesamt
wurde in unseren Gemeinden ein neues Gleichgewicht trotz der Anwesenheit nur eines
einzigen Priesters für unseren Pastoralen Raum erreicht. Alle Gemeinden haben ihre
Bereitschaft zur Bewegung unter Beweis gestellt.
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Trotz dieser guten Erfahrungen der letzten Zeit trifft hingegen die Maßgabe des
Bistums, diese Gemeinden möglichst bald zu einer einzigen Pfarrei zu verschmelzen, in
allen drei Gemeinden bei Gemeindemitgliedern, ehrenamtlichen Tätigen und den
gewählten Vertretern auf keinerlei Verständnis.

Wir stellen die zwingende Gleichzeitigkeit der Entwicklung im Bistum in Frage. Was für
Pastorale Räume und Gemeinden in bestimmten Regionen des Bistums durchaus Sinn
machen kann, erscheint bei unseren Gemeinden eher widersinnig. Die Zahl der
Gottesdienstbesucher ist stabil geblieben und das Gemeindeleben aller drei
Gemeinden floriert. Durch die begehrte Wohnlage im "Speckgürtel" Frankfurts ziehen
immer wieder junge Familien in unsere Orte. Dies wird auch künftig trotz
Bevölkerungsrückgang in anderen Regionen aufgrund der Wirtschaftskraft Frankfurts
so bleiben. Alle drei Gemeinden sehen daher für die nächsten Jahre nicht die Sorge
auf sich zukommen, dass unsere Gemeinden durch den allgemeinen
Bevölkerungsrückgang aussterben werden.

Unsere drei Gemeinden sind lebendige Gemeinden, die Kirchen sind an den Festtagen
übervoll, es gibt keine freien Sitzplätze mehr. Durch die Fusion der Gemeinden zu einer
Pfarrei wird die Lebendigkeit nicht größer. Im Gegenteil, die geplante Verschmelzung
hätte im Moment für die Gemeinden eher einen destruktiven als einen konstruktiven
Charakter und ist den Gemeindemitgliedern nicht vernnittelbar. Gemeindemitglieder
würden sich von uns abwenden und nicht von uns angezogen fühlen.

Wir stimmen mit unserem Bischof überein, dass eine Kirche auf die Zukunft vorbereitet
sein muss. Dass ein Zusammenschluss in zehn oder fünfzehn Jahren vielleicht sinnvoll
sein kann, bedeutet für uns aber nicht, dass er bereits kurzfristig zwingend durchgeführt
werden sollte. Auch die Idee, dass mit der gleichzeitigen Umstrukturierung ein
einmaliger Prozess im Bistum durchgeführt und abgeschlossen wird, ist für uns nicht
nachvollziehbar. Kann denn das "Gebäude" Kirche jemals fertig werden? Unserer
Ansicht nach befindet es sich zwingend immer im Umbau und wird damit auch immer
notwendigen Reformen unterworfen sein. Warum darf dann nicht ein
Zusammenschluss von Gemeinden zu einem Zeitpunkt durchgeführt werden, wenn er
auch wirklich Sinn machen wird?

Auch eine Entlastung der hauptamtlichen Kräfte durch die Reduzierung von jährlichen
Sitzungen von Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat bezweifeln wir. Sicherlich würde
der eine oder andere als lästig empfundene Termin wegfallen. Ein einziger
Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat bringt aber nicht die Kompetenz und Ortskenntnis
mit, die gerade für das Gemeindeleben entscheidend ist. Fehlentscheidungen wären
die Folge, die zu Verbitterung und teilweise auch zur Abkehr von der Kirche führen
wird. Es ist auch unser Eindruck, dass die Hauptamtlichen unserer Gemeinden das
Argument "Entlastung" durch Wegfall der lokalen Gremienarbeit nicht teilen und
negative Folgen der Strukturreform für ihre pastorale Arbeit befürchten.

Es gilt zu bedenken, dass die ehrenamtlich Tätigen, die in diesen Gremien sitzen,
erheblich mehr belastet werden.
Dies gilt im Besonderen für den Verwaltungsrat. Selbst wenn eine Unterstützung durch
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das Rentamt angedacht und für die Kindergärten eine gesonderte Verwaltungsstruktur
gebildet werden soll, so bleibt bei vier Kircharten immer noch eine extrem
zeitaufwendige und verantwortungsvolle Tätigkeit zurück.
Das erwartbare Maß einer ehrenamtlichen Tätigkeit wird damit unserer Meinung nach
eindeutig überschritten.
Einige unserer Verwaltungsräte haben uns bereits im Vorfeld informiert, dass sie sich
für eine solch umfangreiche Aufgabe nicht zur Verfügung stellen werden. Aus diesem
Grund fürchten wir, dass wir keine Kandidaten für die nächsten Wahlen zum VRK mehr
finden werden.

Wir bezweifeln auch, dass sich für einen überörtlichen Pfarrgemeinderat genügend
Personen zur Wahl stellen würden. Viele der jetzigen Pfarrgemeinderäte sind beruflich
stark engagiert und stehen mitten im Leben. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit können sie
nur ausüben, da sie viele Dinge ihrer eigenen Gemeinde ohne Probleme im Blick
haben. Bei einer überörtlichen Gemeinde stellt sich die Sache aber erheblich
komplexer dar. Der "automatische Blick" fehlt dann leider. Wer also die Sache ernst
nimmt, würde Einarbeitungszeiten einrechnen müssen. Dies würde aber in den
allermeisten Fällen bei den im Beruf stehenden Personen nicht möglich sein. Das
würde wiederrum dazu führen, dass der Pfarrgemeinderat weitestgehend aus einer
Gruppe von rüstigen Rentnern bestehen würde. Ohne diese Altersgruppe
diskriminieren zu wollen, so ist es für einen Pfarrgemeinderat wichtig, dass eine gute
Mischung aus allen Alters- sowie Berufsgruppen vorhanden ist. Dies kann dann aber
nicht mehr erreicht werden.

Mit Erstaunen haben wir außerdem zur Kenntnis genommen, dass die hauptamtlichen
Bezugspersonen in kleineren Gemeinden durch ehrenamtliche Kräfte ersetzt werden
sollen. Eine Aufgabe, die vorher einer hauptamtlichen Tätigkeit zugeschrieben wurde,
soll nun voll und ganz durch eine ehrenamtlich tätige Person ausgefüllt werden? Auch
wenn es in unseren Gemeinden sicherlich Frauen und Männer mit ausreichendem
Charisma und seelsorgerischen Fähigkeiten gibt, fragt sich doch, wer ein solches
Zeitbudget zur Verfügung hat, um diese verantwortungsvolle Aufgabe auszufüllen.
Allenfalls die bereits zuvor angesprochene Gruppe der rüstigen Rentner. Wir
bezweifeln aber, dass rein von Senioren geführte Ortskirchen noch die Attraktivität
ausstrahlen, die die jetzigen hauptamtlichen Kräfte bei den Gläubigen mit ihrer Arbeit
erzielen.

Und zudem: Setzt sich die Kirche damit nichl selbst in einen Widerspruch? Auf der
einen Seite werden Laien von allem ferngehalten, was mit der Auslegung und der
Verkündung des Wortes in der Eucharistiefeier zu tun hat, auf der anderen Seite aber
sollen wichtige seelsorgerische Tätigkeiten, eine unmittelbare Anwendung des Wortes,
von eben diesen Laien durchgeführt werden. Müsste eine solche Entwicklung, um
glaubwürdig zu sein, dann nicht auch Hand in Hand gehen?

Auf noch größere Ablehnung trifft die Entscheidung, die Pastoralen Räume Schwalbach
- Eschborn und Bad Soden - Sulzbach zu verschmelzen und dann zu einer
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einheitlichen Pfarrei auszugestalten.

Immer wieder werden wir von Gemeindemitgliedern angesprochen, dass sie eine
solche Entwicklung in ihrer Kirche für unvorstellbar halten und dass sie an "ihrer" Kirche
zweifeln. "Wie soll denn das nur funktionieren? Dann kennt der Pfarrer ja nicht einmal
mehr einen Bruchteil seiner Gemeinde. Wie soll er denn seiner Hirtenfunktion gerecht
werden? Wissen die oberen Hierarchieschichten der Kirche überhaupt noch, wie es an
der Basis aussieht?"
Uns gibt sehr zu denken, dass dies nicht nur "Kirche von unten"- Aktivisten äußern,
sondern alle Kirchgänger, Menschen, deren Rücken unsere Kirche tragen.

Alle bereits oben genannten Überlegungen treffen auf diesen Verschmelzungsprozess
in noch verstärkter Weise zu.

Die Aufgaben der Verwaltungs- und Pfarrgemeinderäte sprengen den Rahmen von
ehrenamtlicher Tätigkeit um ein vielfaches.

Ein Pastoraler Raum und nach Ihren Planungen später dann eine Pfarrei mit 18.000 bis
20.000 Mitgliedern ist mit unserem gelebten Verständnis von Kirchengemeinde nicht
mehr vereinbar. Aus unserer Sicht muss es für eine Gemeinde möglich sein, auch in
einer gemeinsamen Eucharistiefeier als Gemeinschaft ihre Zusammengehörigkeit zu
erleben. Dies ist bei einer solchen Großpfarrei aus praktischen Erwägungen gar nicht
mehr möglich. Es fängt schon damit an, dass es an kirchlichen Räumlichkeiten fehlt,
die all unsere Kirchgänger fassen könnten.
Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität würde es zudem noch schwieriger werden,
diese Orte überhaupt zu erreichen.

Auch bieten solche Großpfarreien dem Einzelnen nicht mehr die Möglichkeit, aus
seiner Anonymität herauszutreten, die heute in Städten, Kommunen und nicht selten
auch im Berufsleben vorherrscht. Viele Menschen in unseren Gemeinden genießen es,
nicht einfach nur eine Nummer zu sein. Gerade das macht auch für Neuzugezogene oft
erst die Bindung zur Kirchengemeinde aus. Hier finden sie im überschaubaren Rahmen
Kontakt zu Menschen, der ihnen im täglichen Leben fehlt. Sie stoßen auf
Gleichgesinnte und finden auch für ihre Kinder Beziehungen, die nicht vom
Leistungsgedanken geprägt sind.

Eine Großpfarrei bietet diese Möglichkeit nicht mehr. Stattdessen stände dem
einzelnen, wie im weltlichen Leben auch, eine zunächst unüberschaubare, fremde
Organisation gegenüber. Der Erstkontakt würde erheblich schwieriger.
Und auch: Welche gemeinsamen Anliegen würde denn diese Großgemeinde tragen?
Was verbindet denn das Gemeindemitglied aus Eschborn mit dem aus Altenhain oder
einen Sulzbacher mit einem Niederhöchstädter? Ein solcher Zusammenschluss wäre
nie etwas Gewachsenes. Die Gemeindemitglieder empfinden es eher als etwas
zwanghaft Übergestülptes.

Ein Pfarrer, der nur noch als Verwalter, Multiplikator und zur Feier der Eucharistie in
Erscheinung tritt (treten kann), kann Seelsorge nur noch verwalten und seiner



5

Gemeinde kein Hirte mehr sein.
Wir erwarten von einem Pfarrer, dass er den Menschen mit Rat und vielleicht auch
manchmal mit Tat zur Seite stehen kann. Dies ist aber überhaupt nur möglich, wenn er
auch eine Chance hat, die ihm anvertrauten Menschen kennenzulernen. Bei einer
solchen Vielzahl von Gemeindemitgliedern ist dies von vornherein ausgeschlossen.
Das Bild des Hirten wäre damit völlig überholt.

Über viele weitere Jahre würde das Gemeindeleben stocken, da wieder erst neue
Findungsprozesse stattfinden müssen. Haupt- und ehrenamtliche Kräfte wären erneut
tür einige Zeit mit der Selbstorganisation gebunden. Für Probleme in unserer
Gesellschaft, auf die wir als Kirche endlich reagieren müssen, bleibt wieder keine Zeit,
da wir uns nur noch um uns selber drehen. Katholisches Gedankengut kommt daher im
gesellschaftlichen Leben immer weniger zum Tragen. Und damit wird für
Außenstehende diese Kirche auch immer unattraktiver. Und umso kleiner wird sie
werden. Ein Teufelskreis.

Wir wissen, dass aUe Strukturüberlegungen der Tatsache geschuldet sind, dass die
Anzahl der Priester schrumpft und die Geldmittel des Bistums zurückgehen. Und rein
verstandesmäßig können die Strukturmaßnahmen ökonomisch als sinnvoll erscheinen.
Jeder Unternehmensberater würde wahrscheinlich mit Schlagwörtern wie "Besinnung
auf die Kernkompetenzen" oder "iean management" die Maßnahmen des Bistums
gutheißen. Aber ist die Kirche nur ein Wirtschaftsunternehmen, das auf Profit
ausgerichtet ist, das rein verstandesmäßig durchorganisiert werden kann?
Gerade die katholische Kirche baut in ihren Glaubenssätzen zu einem großen Maß auf
Herz und Seele ihrer Gläubigen. Mit der als brachial empfundenen Verwaltungsreform
aber scheint es so, als wenn diese völlig außer Acht gelassen werden.

Für uns stellt sich die Frage, ob es nicht auch andere Lösungsmöglichkeiten für das
Probiem gibt.
Vielleicht gäbe es die, wenn man an die Abschaffung des Zölibats für die "einfachen
Gemeindepfarrer" und die Öffnung des Priesteramtes oder wenigstens des Diakonats
für Frauen denkt. Lösungen, die von vielen Gläubigen als längst überfällig angesehen
werden. Bischof Dr. Tebartz-van Eist hat Pfingsten 2008 seinen Hirtenbrief mit
"Bereitschaft zur Bewegung" überschrieben. Wir bitten Sie nachdrücklich, darüber
nachzudenken, ob nicht auch die oberen Hierarchien der Kirche in diesen Fragen
Bereitschaft zur Bewegung zeigen müssen. Ansonsten befürchten wir angesichts
unserer Wahrnehmung der Kirchenbasis, dass unsere Kirche tief gespalten und
entfremdet zwischen Leitung und einfachen Gläubigen die nächsten Jahre erleben
wird. Zudem wird sie an Einfluss und gesellschaftlicher Akzeptanz verlieren. All dies
würden wir sehr bedauern.

Wir bitten daher angesichts unserer geographischen Lage und den damit verbundenen
Konsequenzen, als drei eigenständige Pfarreien unter Leitung eines Pfarrers



6

fortbestehen zu dürfen und auch die Bezugspersonen weiterhin mit hauptamtlichen
Kräften besetzt zu lassen.
Zudem bitten wir Sie, unseren Pastoralen Raum in seinem jetzigen Umfang zu
belassen.

Wir möchten die Kirche gemeinsam mit Ihnen in eine gute Zukunft führen. Hier denken
wir positiv und optimistisch, oder wie es schon Karl Rahner formuliert hat: "Das Erbe
einer Vergangenheit wird nur verteidigt in der Eroberung einer neuen Zukunft". Lassen
Sie uns zusammen an einer Zukunft im Sinne Jesu Christi arbeiten. Darauf hoffen und
vertrauen wir in seinem Namen.

Mit freundlichen Grüßen

Ute Deutsch

Ptr. Alexander Brückmann

Kopie: Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz-van EIst


