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Seelsorgeamtsleiter Reinhard Demetz zum Dokument

„Gehen unseren Weg weiter“
Für Überraschung und Irritation hat die vatikanische Instruktion auch bei Seelsorgeamtsleiter
Reinhard Demetz gesorgt: „Das Dokument sagt, was nicht sein darf, zeigt aber keine Lösungen
auf.“ Er stellt klar, dass in der Diözese der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden soll.

Hat die Instruktion auch

direkten Einfluss auf unsere

Diözese?

R e i n h a r d

Demetz: Das

D o k u m e n t

hat auch Aus-

w i rku n g en

auf unsere

Diözese. Es

nimmt direkt Bezug auf den

Pfarrverantwortlichen. Im

Text wird ausdrücklich fest-

gehalten, dass Laien, die in

der Pfarrei Verantwortung

tragen, nicht als Pfarrverant-

wortliche oder mit anderen

ähnlichen Begriffen bezeich-

net werden dürfen.

Was bedeutet dies nun konkret?

Das Anliegen des Dokumentes

ist es, die Position des Pfarrers

zu klären und abzusichern,

dass die Leitung einer Pfarr-

gemeinde bei einem Priester

liegt. Das haben wir nie in-

frage gestellt. Der Pfarrver-

antwortliche ersetzt nicht den

Pfarrer. Der Pfarrseelsorger

ist immer der Letztverant-

wortliche. Insofern geht es

nun wohl darum, an der Be-

grifflichkeit zu feilen.

Wie bewerten Sie die Tatsache,

dass der Vatikan den Reform-

bestrebungen Grenzen setzt?

Der Inhalt des Dokuments hat

mich irritiert. Einer anfängli-

chen Analyse über die Schwie-

rigkeiten in den Pfarreien und

der Folgerung, dass es einen

missionarischen Aufbruch

braucht, folgt ein Rundum-

schlag gegen die verschiedens-

ten pastoralen Reformkonzep-

te weltweit. Die Leitung einer

Pfarrei soll laut Dokument

zwingend an dasWeiheamt ge-

bunden sein – aber wir haben

nicht genug Priester für die

Leitung einer jeden Pfarrei.

Es ist gut, die Rolle des Pfar-

rers zu bewahren. Aber ein

Priester kann in seiner Rolle,

wie er sie bislang ausgeübt

hat, nicht zehn Pfarreien lei-

ten. Das Dokument sagt, was

nicht sein darf, zeigt aber kei-

ne Lösung auf.

Die sinkenden Priesterzahlen

zwingen zur Entwicklung

neuer Leitungsmodelle für die

Pfarreien. Wird das Dokument

dem Problem des Priesterman-

gels gerecht?

Ich sehe darin weder einen

Ansatz, wie man dem Priester-

mangel entgegenwirken kann,

noch Lösungen für die Seel-

sorge in den Pfarreien. „Viri

probati“, verheirateteMänner,

dürfen nicht Priester sein, zö-

libatäre haben wir immer we-

niger. Damit wir einen Pries-

ter für eine Pfarrei haben,

werden in manchen Diözesen

Pfarreien zusammengelegt,

oder es wird ein Priester da-

mit beauftragt, mehrere Pfar-

reien zu leiten. Dazu braucht

er aber die Unterstützung

eines aus Laien bestehenden

Leitungsteams. All diese Lö-

sungen werden vom Doku-

ment aber ausgeschlossen.

Sind die in unserer Diözese ein-

gesetzten Pastoralteams nicht

auch Leitungsteams, auf die

nun verzichtet werden soll?

De facto ja, aber mit dem Be-

griff stehen wir nicht in Kon-

flikt mit dem Dokument, auch

ist in unserer Richtlinie die

Rolle des Priesters klar festge-

halten. Das Dokument vermit-

telt, dass Laien nicht gestärkt

werden dürfen, weil dadurch

der Pfarrer geschwächt wird.

Unserer Auffassung nach aber

wird der Pfarrer mit einem

gut funktionierenden Team

gestärkt.

Wie ist nun das weitere

Vorgehen?

Wir werden weiter unseren

Weg gehen, der Früchte trägt.

Inhaltlich sind wir mit den

Vorgaben des Dokuments

nicht in Konflikt, wir werden

uns wohl Gedanken über die

Anpassung der Terminologie

machen müssen. Im Herbst

werden in vielen Pfarreien, wo

ein Pfarrerwechsel ansteht,

Pastoralteams eingesetzt. Wir

sehen unseren Weg nicht in-

frage gestellt und werden un-

sere pastoralen Konzepte vor-

erst nicht umschreiben.
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