
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trier, 20. Juli 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren in der Steuerungsgruppe und Beauftragte für die 

Sondierung, sehr geehrte Damen und Herren im Dekanatsteam und der Dekanatskon-

ferenz, 

 

in den letzten Monaten haben die lokalen und diözesanen Beauftragten für die Sondierungsphase, 

unterstützt von den Steuerungsgruppen und Dekanaten, intensive Gespräche mit den Gremien, 

den Pfarrern, Haupt- und Ehrenamtlichen sowie weiteren Personen geführt. Viele Erkenntnisse 

werden sich in den Berichten widerspiegeln, die jetzt nach und nach im Synodenbüro eingehen. 

Vielen Dank dafür! 

 

Die Sondierungsergebnisse werden uns auch dazu dienen, die nächsten Schritte der Synodenum-

setzung zu strukturieren. Die Planungen für die Fusionen sind an vielen Stellen dank Ihrer Unter-

stützung weit fortgeschritten. Mit Blick auf die geplanten Pastoralen Räume waren die Rückmel-

dungen für uns eine wichtige Grundlage, Entscheidungen zum Zeitpunkt ihrer Errichtung zu tref-

fen. 

 

Insgesamt haben wir festgestellt, dass es eine erfreulich hohe Akzeptanz für das Konzept des Pas-

toralen Raums gibt. Aber die Rückmeldungen haben uns auch deutlich gemacht, dass sich die Ak-

teure in einer großen Anzahl von Räumen mehr Zeit wünschen und mehr Informationen zum 

Pastoralen Raum benötigen.  

 

Dem Informationsbedarf werden wir durch eine neue Ausgabe der Zeitschrift “EinBlicke”, die 

viele von Ihnen vielleicht noch aus der Vorbereitung auf die Pfarreien der Zukunft kennen, Anfang 

September nachkommen. 

 

Wo die Skepsis, ob eine Errichtung des Pastoralen Raums zum 1. Januar 2022 gelingen kann, zu 

groß war, habe ich mich entschieden, den Verantwortlichen noch ein weiteres Jahr zur Vorberei-

tung zu ermöglichen. Dort ist die Errichtung zum 1. Januar 2023 vorgesehen. An der zügigen Er-

richtung, wie in meinem Schreiben vom 24. Februar angekündigt, wollen wir festhalten, aber die 

Sondierungsergebnisse auch insofern ernst nehmen, dass wir die Errichtung zu zwei Zeitpunkten 

vollziehen. 

 

An die Mitglieder der Steuerungsgruppe 

für den Pastoralen Raum Bad Kreuznach 

 

An die lokalen und diözesanen Beauftragten 

für die Sondierungsphase 

 

An das Dekanat Bad Kreuznach 

 

 



2 

Aufgrund der Rückmeldung aus den Sondierungsgesprächen und weiteren Beratungen komme 

ich zu dem Entschluss, den Pastoralen Raum Bad Kreuznach zum 1. Januar 2023 zu errichten. 

Mit der Errichtung des Pastoralen Raums als Zusammenschluss von Pfarreien wird auch ein mit 

dem Pastoralen Raum verbundener neuer Kirchengemeindeverband als Zusammenschluss aller 

Kirchengemeinden auf dem Gebiet des Pastoralen Raums (KGV PastR) entstehen. 

 

Für Sie bedeutet das, dass die Steuerungsgruppe zeitnah einen Auftrag des Generalvikars er-

hält, der vor allem auf Information und Kommunikation abzielt. Viele Gremien in Ihrem zukünfti-

gen Pastoralen Raum haben Informationsbedarf. Hier müssen wir als Bistumsleitung natürlich zu-

nächst den Rahmen anbieten. Die oben genannte Zeitschrift “EinBlicke” soll da ein erster Schritt 

sein. In der Sondierungsphase haben wir aber auch festgestellt, dass der direkte Austausch wich-

tig ist. Viele Hinweise und Anregungen, wie Sie die Errichtung des Pastoralen Raums unterstützen 

können, ergeben sich sicherlich aus den Sondierungsberichten, die alle Steuerungsgruppen bis 

Ende September vorliegen sollen. 

 

Für die Räume, die erst 2023 errichtet werden, ist es mir ein besonderes Anliegen, dass in den Steu-

erungsgruppen dennoch bereits die weiteren inhaltlichen Schritte der Synodenumsetzung in 

den Blick genommen werden. Dazu gehören nicht zuletzt die vielfältigen Orte von Kirche und 

ihr Wirken im Pastoralen Raum. 

 

Sollten wir die Willensbildung in Ihrem Raum falsch eingeschätzt haben und eine Errichtung 

zum 1. Januar 2022 entgegen unserer Deutung gewünscht sein, werden wir uns dem nicht ver-

schließen. Grundlage für eine Veränderung meiner Entscheidung wäre mindestens das klare Vo-

tum aller betroffenen Dekanatskonferenzen und der Steuerungsgruppe, das uns dann bis 

Mitte September erreichen sollte. 

 

Sicherlich wird es in Vorbereitung auf die zeitnahe Errichtung des Pastoralen Raums auch wichtig 

sein, dass die Steuerungsgruppe den Sondierungsbericht intensiv zur Kenntnis nimmt und prüft, 

ob sich daraus wichtige Erkenntnisse ergeben, die in der Gruppe besprochen werden sollten. Ich 

sage Ihnen zu, dass wir die Steuerungsgruppen begleiten und durch die Zeitschrift “Einblicke” 

eine Zusammenstellung aller wichtigen Informationen anbieten. 

 

Eine weitere Entscheidung, die wir bzgl. der Fusionen von Pfarreien getroffen haben und die die 

Aufgaben der Kirchengemeindeverbände auf Ebene der Pastoralen Räume betrifft, will ich Ihnen 

ebenfalls mitteilen. Bereits für das Jahr 2022 wollen erfreulich viele Pfarreien und Kirchengemein-

den auf der Ebene von Pfarreiengemeinschaften bzw. Kirchengemeindeverbänden durch Fusion 

eine neue Pfarrei bzw. Kirchengemeinde bilden. Für über 30 Einheiten habe ich das Anhörungs-

verfahren in den letzten Wochen eröffnet, um die erbetene Fusion im Jahr 2022 umzusetzen.  

 

Damit wir für die Gestaltung und Entwicklung der Pastoralen Räume genügend Zeit haben und 

weder Haupt- noch Ehrenamtliche überlasten, haben wir für alle nun anstehenden Zusammen-

schlüsse von Kirchengemeinden geplant, dass die Angestellten der heutigen Kirchengemein-

deverbände auf die neu entstehenden Kirchengemeinden übergehen. Unser Zielbild, dass der 

mit dem Pastoralen Raum verbundene neue Kirchengemeindeverband die Funktion des Arbeitge-

bers für  die Angestellten in den Kirchengemeinden übernimmt, werden wir in den nächsten Jah-

ren durch einen Betriebsübergang von den heutigen Kirchengemeindeverbänden oder den dann 

bereits fusionierten Kirchengemeinden auf den neuen Kirchengemeindeverband umsetzen.  
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Liebe Mitglieder in den Steuerungsgruppen, ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Information zeigen 

konnte, dass wir an die Entwicklungen und die in der Sondierung erhobene Willensbildung an-

knüpfen und passende Schritte gefunden haben. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen für die 

konkrete Arbeit in der Gruppe vor dem Auftragsschreiben des Generalvikars eine Orientierung ge-

ben konnte, wie die nächsten Aufgaben für Sie aussehen. 

 

In diesen Tagen, in denen unser Land und viele Menschen in unserem Bistum von einer Flutkata-

strophe ungeahnten Ausmaßes getroffenen sind, erbitte ich Gottes Segen für uns alle! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Bischof 

 

 


