
Anlage zu Top 5 

 

 

 

 

Der Pfarrgemeinderat St. Ursula hat sich in seiner Sitzung am 1.09.2020 mit dem Brief der 
Kleruskongregation vom 29.Juni 2020 befasst und einstimmig folgenden Beschluss gefasst:  

 Kirchenentwicklung muss im Interesse der Vermittlung unseres christlichen Glaubens, 
seiner Sichtbarmachung in der Gesellschaft und bei den Menschen mutig 
vorangetrieben werden. Der Pfarrgemeinderat ist bestürzt über das Schreiben der 
Kongregation für den Klerus „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an 
der missionarischen Sendung der Kirche“ vom 29. Juni 2020. Das Schreiben folgt dem 
Tenor reaktionärer priesterlicher Kreise und wird bei der großen Zahl der Gläubigen 
und Priester die Frustration über die Kirche verstärken.   
 

 Der Brief steht auch in deutlicher Spannung zum Wunsch von Papst Franziskus nach 
mehr Synodalität in der Kirche, wie er im Schreiben „Die Synodalität in Leben und 
Sendung der Kirche“ vom 28.11.2018 gefordert hat. Dort betont der Papst, dass er ein 
gemeinschaftliches Leitungsmodell für die Kirche anstrebt; dieses verlange, nicht „von 
oben nach unten“ zu regieren, sondern die Ortskirchen zu hören, sie zu harmonisieren 
und zu unterstützen!    
 

 Der Pfarrgemeinderat erwartet von der DBK, dass sie entsprechend der bereits 
geäußerten Kritik einiger Bischöfe ebenso klar und deutlich zu dem Schreiben vom 
29.Juni 2020  kritisch Stellung nimmt und mit Nachdruck hinweist auf dessen 
Realitätsferne, die mangelnde Wertschätzung der Laien (insbesondere der Frauen) als 
des ebenfalls zu Verkündern des christlichen Glaubens berufenen Volkes Gottes. 
Ferner erwartet der Pfarrgemeinderat, dass die DBK an ihrem Papier „Gemeinsam 
Kirche sein“ aus 2015 unverändert festhält. Darin wird ausdrücklich anerkannt, dass in 
einer Kirche, die sich zur Gemeinschaft berufen weiß, „Leitung letztlich auch nur 
gemeinschaftlich wahrgenommen werden kann“. Konkret kann – so heißt es weiter – 
„eine gemeinschaftliche Leitung durch ein Team geschehen. Solche Teams werden für 
die Pastoral der Kirche immer wichtiger.“ Und: „Alle Leitungsdienste in der Kirche 
bleiben eingebunden in die Verantwortung aller im Gottesvolk für den Weg der Kirche. 
Jede autokratische Leitungsausübung wird dadurch ausgeschlossen. Je mehr Leitung, 
vom wem auch immer, autokratisch wahrgenommen wird, desto größer ist die Gefahr, 
Macht und Einfluss im Pastoralen wie im Materiellen zu missbrauchen.“   
 

 Das Schreiben vom 29.6.2020 berücksichtigt in keiner Weise die Erkenntnisse der 
MHG-Studie in Deutschland und macht, gerade auf dem Hintergrund der 
Handlungsempfehlungen des Projektes „Betroffene hören – Missbrauch verhindern“ im 
Bistum Limburg, die Gefahr einer klerikalistischen Leitungsstruktur für die Menschen 
deutlich.   
 

 Der Pfarrgemeinderat fordert, den begonnenen Synodalen Weg in Deutschland mutig 
fortzusetzen und sich nicht durch den Vatikan beeindrucken zu lassen. Er ermutigt und 
unterstützt Bischof Georg in seinen Aktivitäten und Positionen zum Synodalen Weg.
  

Die in Top 5 erwähnte Beschlussvorlage wurde als Basis für 
die Diskussion im PGR verwendet und dort mit geringfügigen 

Änderungen, wie folgt, verabschiedet: 


