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 Trier, im September 2019 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dreieinhalb Jahre nach Abschluss der Diözesansynode stehen wir kurz vor der Errichtung der Pfar-
reien der Zukunft. Damit wird uns allen sehr deutlich bewusst, dass die Synode eine Erneuerung des 
kirchlichen Lebens und Handelns angeregt hat. Wir gehen auf Veränderungen zu, die eine große 
Herausforderung bedeuten. Aber sie bieten auch die Chance, gemeinsam zu lernen. Dazu möchte 
ich Sie herzlich einladen. 

In Ihren Pfarreien und Kirchengemeinden stehen Sie in einer besonderen Situation: Durch die Errich-
tung der neuen Pfarreien in zwei Phasen gilt für Sie eine längere Zeit des Übergangs. Während wir 
15 Pfarreien bereits zum 1. Januar 2020 errichten, gehören Sie zu denjenigen neuen Pfarreien, die 
erst 2021 oder 2022 gegründet werden. Vorab will ich Ihnen zusichern, dass wir Ihnen spätestens bis 
Ende Oktober eine Auskunft über den Zeitpunkt der Errichtungen geben werden. 
 
Übergangsmandate 

Für Sie spielen die Themen Übergangsregelungen und Übergangsmandate eine besondere Rolle. 
Aus der Auswertung der Anhörungsergebnisse und aus vielen schriftlichen und mündlichen Rück-
fragen und Anmerkungen von Ihrer Seite und aus den Steuerungsgruppen wissen wir, dass hier be-
sonderer Klärungsbedarf besteht.  
 
Der Gesetzentwurf zur Errichtung der Pfarreien sieht vor, dass „die amtierenden Räte ihre Geschäfte 
ungeachtet des Ablaufs der Amtszeit bis zur rechtsverbindlichen Aufhebung der betroffenen Pfar-
reien und Pfarreiengemeinschaften fortführen, längstens bis zum 31.12.2021“. So entsteht das so-
genannte Übergangsmandat. 
 
Damit ist zunächst nur ausgesagt, dass die Arbeitsfähigkeit der Gremien bis zur Errichtung der neuen 
Pfarrei sichergestellt ist ohne Neuwahlen, die für einen kurzen Zeitraum angesichts des zeitlichen 
und finanziellen Aufwands unverhältnismäßig wären, aber auf der Basis einer rechtlichen Regelung 
durch den Bischof. 
Dennoch hat diese nüchterne und kurze Formulierung offensichtlich die Befürchtung geweckt, dass 
Gremienmitglieder ihr Mandat ungefragt verlängern sollen. Mir ist es wichtig, Ihnen mit diesem 
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Schreiben die Möglichkeit zu geben, sich persönlich und bewusst mit der Frage auseinanderzu-
setzen, ob Sie ein Übergangsmandat annehmen wollen. 
 
Engagierte Räte als Basis für einen guten Veränderungsprozess 

Ich werbe natürlich gerne dafür. Seit Januar haben wir uns intensiv mit den neuen Gremien und den 
Übergangssituationen auseinandergesetzt. Dabei ist mir eine Aussage zur Orientierung geworden: 
Es soll im Bistum Trier keine Zeit ohne ehrenamtliche Gremien geben. Daher haben wir dafür 
gesorgt, dass dort, wo neue Pfarreien errichtet werden, die jetzigen Gremien bereits einen ersten Rat 
der Pfarrei mit seinen beiden Kammern wählen. Dieser soll sich dann spätestens drei Wochen nach 
Errichtung der neuen Pfarrei konstituieren. 
 
Auch die Entwicklung in den Pfarreien, die jetzt noch nicht in eine Pfarrei der Zukunft übergehen, 
sollen im Übergang durch engagierte Räte begleitet werden; das ist die Basis für einen guten Verän-
derungsprozess. Daher haben wir für Pfarrgemeinderäte, Pfarreienräte, Pfarreienräte Direkt, 
Kirchengemeinderäte und Verbandsvertretungen sogenannte Übergangsmandate vorgese-
hen. Ich bitte Sie herzlich, Ihr Engagement in den oben genannten Gremien fortzusetzen. Sie können 
so die Schritte bis zur Neuerrichtung der Pfarrei mit Ihrer Erfahrung als Räte begleiten. Schon jetzt 
gilt mein Dank allen, die sich für diese Aufgabe bereit erklären.  
 
Übergangsmandat: Ausnahme für eine besondere Situation 

Es ist ein Ausnahmefall, dass wir ein Übergangsmandat aussprechen, aber wir sehen es nach Prü-
fung aller Alternativen als den besten Weg an, eine stabile Gremiensituation im Übergang zu sichern. 
Wir haben uns für ein gesetzliches Übergangsmandat entschieden, um die Handlungsfähigkeit der 
jetzigen Pfarreien vor dem Ablauf der regulären Amtszeit gewährleisten zu können. Das Errichtungs-
gesetz, das wir Ihnen im Rahmen der Anhörung vorgelegt hatten, ist der geeignete Rahmen, diese 
besondere Situation zu regeln. Daraus ergibt sich für Sie, dass Sie Ihr Mandat als Übergangsmandat 
bis zur Errichtung der neuen Pfarrei fortführen, ohne dass es dazu einer Wahl oder einer beson-
deren Beauftragung bedarf. 
 
Die Vorgehensweise, Ihre Bereitschaft zur Ausübung oder Ablehnung des Übergangsmandates 
zu erklären, ist einfach: Mit dem Formular, das diesem Schreiben beigefügt ist, können Sie Ihre Ab-
sicht erklären. Bitte geben Sie das Formular im Dekanatsbüro ab oder senden es dorthin (die Adres-
sen der Dekanatsbüros finden Sie auf der Rückseite des Formulars). Die Gremienvorsitzenden und 
die Pfarrbüros werden dann über Ihre Rückmeldung informiert. Außerdem werden die Ergebnisse 
an das Generalvikariat weitergeleitet.  
 
Eines ist mir wichtig: Für den Fall, dass Sie nicht vorhaben, Ihre Arbeit fortzusetzen, können Sie 
selbstverständlich Ihr Engagement in legitimer Weise als beendet betrachten und dies auf 
dem Formular entsprechend vermerken. Ausdrücklich danke ich an dieser Stelle allen, die sich in 
den vergangenen Jahren in unseren pfarrlichen Gremien engagiert haben! 
 
Da es nicht zu leisten ist, bei jeder einzelnen Person persönlich nachzufragen, werden nicht getä-
tigte Rückmeldungen als Bereitschaft zur Weiterarbeit mit Übergangsmandat interpretiert. In 
der besonderen Situation des Übergangs erlaubt die Formulierung im Gesetzentwurf diese Deu-
tung, die wir hiermit transparent kommunizieren wollen. Da es sich um Ihr freiwilliges Engagement 
handelt, sind Ihre Entscheidungen zum Übergangsmandat selbstverständlich jedoch zu jedem Zeit-
punkt frei. 
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Nachwahl für Mitglieder der Verwaltungsräte 

Für die Ende 2019 ausscheidenden Mitglieder der Verwaltungsräte soll der Pfarrgemeinderat wie 
bislang Mitglieder nachwählen. Insofern trifft die Übernahme eines Übergangsmandates auf diese 
Personengruppe nicht zu – und damit auch nicht das Übersenden des oben genannten Formulars. 
Die Amtszeit der Verwaltungsräte endet mit der Errichtung der Pfarreien der Zukunft.  
 
Ein besonderer Fall liegt dort vor, wo es statt eines Pfarrgemeinderates einen Pfarreienrat Direkt 
gibt. Denn dort werden die Verwaltungsräte in Urwahl gewählt. Für diese Verwaltungsräte gilt die 
Regelung des Übergangsmandats analog zum oben beschriebenen Vorgehen für die anderen Räte. 
  
Dekanatsräte 

Die Dekanate bestehen bis zur Errichtung der neuen Pfarreien fort. Der Dekanatsrat ist ein Organ des 
Dekanats. Die Amtszeit der amtierenden Dekanatsräte läuft aus. Es kann auch weiterhin einen De-
kanatsrat geben, wenn die pfarrlichen Gremien, die durch ein Übergangsmandat im Amt bleiben, 
einen Dekanatsrat wählen.  
 
Das kirchliche Leben erneuern 

Sehr geehrte Damen und Herren, mit der Synode haben wir uns dazu entschieden, das kirchliche 
Leben im Bistum zu erneuern. Damit begeben wir uns auf einen langen Weg. Wir stehen erst am 
Anfang, und gehen jetzt einen wichtigen Schritt. Das Bistum Trier gründet Pfarreien der Zukunft mit 
dem klaren Ziel: Es entsteht eine vielfältig vernetzte Kirche, die für die Menschen verlässlich 
erreichbar ist. Das ist ein Prozess, den möglichst viele im Bistum gemeinsam gestalten und weiter 
vorantreiben sollen. Ich lade Sie herzlich ein, mitzuwirken, und danke Ihnen allen von Herzen für Ihr 
bisheriges Engagement ich freue mich über jede Fortsetzung, in welcher Form auch immer. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Ulrich Graf von Plettenberg 
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