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Vatikan setzt den Reformen in den Pfarreien Grenzen

Am Pfarrer führt nichts vorbei
Es kam unangekündigt und schlug vergangene Woche hohe Wellen: Die Rede ist von einem überraschend veröffentlichten
Dokument der vatikanischen Kleruskongregation zur Organisation und Leitung von Pfarreien. Dieses bekräftigt die
Position von Pfarrern und begrenzt Leitungsaufgaben von Laien. Das Schreiben hat auch hierzulande Auswirkungen.

Das Dokument trägt den

sperrigen Titel „Die

pastorale Umkehr der Pfarr-

gemeinde im Dienst an der

missionarischen Sendung der

Kirche“. Als Instruktion ist es

als Verwaltungsanweisung zu

verstehen, die die Anwendung

kirchenrechtlicher Normen

präzisiert.

Antwort auf Reformen

Das elf Kapitel umfassende

Dokument ist als Antwort auf

Strukturreformen zu werten,

die angesichts des akuten

Priestermangels letzthin vor

allem im deutschsprachigen

Raum vorbereitet bzw. schon

umgesetzt wurden. Leitungs-

befugnisse für Laien spielen

dabei eine Schlüsselrolle.

In der Instruktion der Klerus-

kongregation wird nun aus-

drücklich betont, dass Laien

zwar „an der Ausübung der

Hirtensorge“ in einer Pfarre

„beteiligt“ werden können

und dass auch der notwendi-

gen Zusammenarbeit des Pfar-

rers mit geschultem Personal

beispielsweise in Bereichen

wie Vermögensverwaltung,

Gemeindekatechese oder Cari-

tas nichts im Wege steht. Das

Dokument hält aber ausdrück-

lich fest, dass Laien von der

letztverantwortlichen Leitung

einer Pfarrei ausgeschlossen

sind.

Aus Sicht der Kleruskongre-

gation, die ihr Dokument mit

Billigung des Papstes veröf-

fentlicht hat, bleibt somit die

Rolle des Pfarrers unumstöß-

lich. Er ist der „eigene Hirte

der ihm übertragenen Pfar-

rei“, und die Leitung einer

Pfarrei bleibt zwingend an das

Sakrament der Priesterweihe

gebunden.

Ist es wegen Priestermangels

nicht möglich, einen Pfarrer

oder Pfarradministrator zu

ernennen, kann der jeweilige

Diözesanbischof zudem einen

Diakon, einen Gottgeweihten,

einen Laien oder auch eine

Gemeinschaft von Personen

beauftragen, „um das christli-

che Leben zu stützen und um

die missionarische Sendung

der Gemeinde fortzusetzen“.

Sie müssen aber durch einen

Priester als „Moderator der

Hirtensorge“ koordiniert und

geleitet werden, der die Rechte

und Pflichten eines Pfarrers

ausübt.

Kein „Leitungsteam“

Laien dürfen also auch nicht

im Falle des Priestermangels

den Titel oder die Funktionen

eines Pfarrers annehmen. Die

Instruktion drängt sogar dar-

auf, dass Bezeichnungen für

Aufgaben, die Laien ausüben,

nicht den wesentlichen Un-

terschied zwischen Getauften

und Priestern „verdunkeln“.

Auch auf Bezeichnungen

wie „Leitungsteam“, die eine

kollegiale Leitung der Pfar-

re zum Ausdruck bringen,

ist zu verzichten, stellt das

Schreiben klar. Zu verzichten

sei demnach auch auf Titel wie

„Pfarrverantwortlicher“ oder

auf Formulierungen wie „die

Pfarrgemeinde leiten“.

In einigen Punkten stärkt

das Dokument den Stand von

Pfarrern gegenüber ihren Bi-

schöfen. Die Aufhebung oder

Zusammenlegung von Pfar-

reien bzw. die Errichtung grö-

ßerer „pastoraler Einheiten“

müssen laut Dokument vom

zuständigen Bischof einzeln

und sachlich begründet wer-

den. Die Neuorganisation von

Pfarrgemeinden und Diözesen

darf zudem nicht am grünen

Tisch der Ordinariate konzi-

piert werden, sondern müsse

„flexibel und behutsam“ unter

Einbeziehung der Betroffenen

durchgeführt werden.
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