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An die Kath. pfarrämte, tastorale Pfanung und kirchfiche Entwicklung

Pfarrer, Priesterlichen Mitarbeiter, Diakone Referent
Hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

Dr' Gerhard Buballa

Vorsitzenden der pastoralausschüsse und die Aktenzeichen
vorsitzenden der pfarrgemeinderäte 530Nß690911610111 'G- BU/ur
in der Pastoralen Einheit aus den bisherigen Limburg/Lahn
pastoralen Räumen schwalbach-EschboÄ und 22. Februar 2016

der Pfarrei St, Marien und St. Katharina, Bad Soden

Verfügun g zur Errichtung der Pastoralen Einheit aus den bisherigen pastoralen Räumen Schwal-
bach-Eschborn und der Pfarrei St. Marien und St. Katharina, Bad Soden

Sehr geehrte Herren Pfarrer,
sehr geehrte Herren Priestertiche Mitarbeiter,
sehr geehrte Herren Diakone,
sehr geehfie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der seelsorge,
sehr geehrte Damen und Herren

im Auftrag von Herrn Weihbischof Dr. Löhr übersende ich lhnen die Verfügung zur Umschreibung der pasto-
ralen Einheit aus den bisherigen Pastoralen Räumen Schwalbach-Eschborn unä der pfarrei St. Marien und St.
Katharina, Bad Soden, zum 02 .02.2016.

Mit freundlichen Grüßen.a
Dr. Gerhard Buballa
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Verfügung

zur Err ichtung Pastoraler Einheiten im Bezirk Main-Taunus

Sei t  dem L.  Januar  2012 wird vom Bistum Limburg in  a l len Bezi rken,  d ie schon v is i t ier t  wurden,  e in
neuer  Zuschni t t  der  Pastora len Räume festgelegt .  lm Bezi rk  Main-Taunus werden mi t  Termin 02.
Februar  201'6 aus b isher8 Pastora len Räumen 5 Pastora le Einhei ten gebi ldet .  Diese Einhei ten werden
zu unterschiedl ichen Zei tpunkten jewei ls  zu Pastora len Räumen err ichtet .  Dem schl ießt  s ich dann zu
einem zei t l ich noch zu best immenden Zei tpunkt  der  Pfarre iwerdungsprozess an,  der  zur  Err ichtung
einer  Pfarre i  neuen Typs führ t .  Zwei  pastora le Einhei ten bestehen bere i ts  nur  aus e iner  Pfarre i .

lm Einzelnen werden fo lgende fünf  Pastora le Einhei ten gebi ldet :

L. Eine Einheit bi ldet die Pfarrei St. Franziskus, Kelkheim

Hier  is t  der  Pfarre iwerdungs-Prozess bere i ts  abgeschlossen.  Die Pfarre i  St .  Franziskus wurde am
1. Januar  20tG vonr  Apcsto l ischen Adminis t rator  err ichtet .

2. Eine Einheit bi ldet der Pastorale Raum Hofheim-Krif tel und die Pfarrei St. Laurentius-St.
Michael-St. Margareta-St. Jakobus, Eppstein

3. Eine Einheit wird gebi ldet aus den Pfarreien St. Peter und Paul, Hochheim, und St. Gallus,
Flörsheim

4. Eine Einheit bi ldet die Pfarrei St. Mart inus, Hattersheim

5. Eine Einheit wird gebi ldet aus den bisherigen Pastoralen Räumen Schwalbach-Eschborn und
der Pfarrei St. Marien und St. Katharina, Bad Soden

Für d ie Pastora len Einhei ten,  d ie je tz t  n icht  aus e iner  e inz igen Pfarre i  bestehen,  g i l t :

Die förml iche Err ichtung des Pastora len Raumes er fo lgt  spätestens zum L.  Janua r  2020,  damit
gemäß der  Empfehlung des Diözesansynodalrates (DSR) und der  Entscheidung des
Aposto l ischen Adminis t rators b is  Mi t te  der  14.  Amtszei t  der  synodalen Gremien,  a lso in  der
zwei ten Jahreshäl f te  2021,  entschieden werden kann,  zu welchem Zei tpunkt  ze i tnah d ie Pfarre i
neuen Typs err ichtet  werden kann.

Die Pastora l teams und synodalen Gremien können somit  den Takt  und d ie In tensi tä t  der
Zusammenarbeit von Beginn an gemeinsam gestalten und die weiteren pastoralen

Entwick lungen (Kathol ikenzahlen,  Bevölkerungsentwick lung,  Personal )  in  ihre Über legungen
e inbez iehen .

Sol l te  von den Verantwort l ichen vor  Ort  e ine f rühere Err ichtung des Pastora len Raumes,  e in

f rüherer  Err ichtungstermin der  Pfarre i  neuen Typs oder  Pfarre izusammenschlüsse im Sinne

eines Zwischenschr i t ts  und gemäß der  DSR-Empfehlung und der  Entscheidung des Aposto l ischen

Adminis t rators a ls  s innvol l  angesehen werden,  is t  d ies grundsätz l ich mögl ich,  a l lerd ings nur  in
Abst immung mi t  dem Bischöf l ichen Ordinar ia t .

Für  Entwick lungen im Bereich des Pastora len Personals  g i l t :

Diese Fest legung der  pastora len Einhei ten im Bezi rk  g i l t  so lange,  wie das Bis tum eine

ausre ichende Zahl  von Pr iestern und pastora len Mi tarbei ter / inne/n zur  Ver fügung hat .  Sol l te

d ies n icht  mehr der  Fal l  se in,  werden d ie zukünf t ige Pfarre i  F lörsheim/Hochheim und d ie Pfarre i

St .  Mart inus,  Hat tersheim vere in igt .
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