
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bischof und Generalvikar haben Sie gebeten, ein 

Übergangsmandat in Ihrer Pfarrei zu übernehmen. 
 

Mit diesem Faltblatt möchte die Steuerungsgruppe  
für den Übergang zur  

Pfarrei der Zukunft Bernkastel-Kues  
Themen ansprechen, die für Ihre Entscheidung, 
ob Sie das Übergangsmandat annehmen, von 

Bedeutung sind. 
 

Die Hinweise möchten Sie in Ihrer 
Entscheidungsfindung unterstützen und Sie in keiner 
Weise zu einer bestimmten Entscheidung drängen. 



   Die persönliche Lebenssituation. 
Wie passt das Übergangsmandat in die 
persönliche Planung für das nächste Jahr/ die 
nächsten beiden Jahre?* Ist Zeit dafür? Bin ich 
gesundheitlich dazu in der Lage? Erlauben es 
meine familiären, beruflichen und sonstigen 
Verpflichtungen? 

 
*Die Entscheidung über die Länge der Übergangszeit wird bis Ende Oktober 2019 von der 
Bistumsleitung getroffen. 

 
 

Motivation und Erfahrungen. 
Möchte ich mich weiter beteiligen? Gibt es 
Anliegen, die ich im Gremium voranbringen 
will? Ermuntern mich meine bisherigen 
Erfahrungen, für die Übergangszeit im 
Gremium weiter zu machen? Möchte ich den 
Übergang mitgestalten?  
 

 
Laufende Aufgaben. 
Gibt es Projekte oder Aufgaben, die über die 
nun auslaufende reguläre Amtszeit des 
Gremiums hinaus gehen? Wie werden diese 
weiter begleitet? Ist das Gremium dazu nötig 
oder könnten andere Personen und Gruppen 
das genauso gut übernehmen? Wären diese 
bereit dazu? 

 
 

Aufgabenklärung. 
Im Übergang zur Pfarrei der Zukunft werden 
sich die Aufgaben der Räte verändern: Sie 
tragen dazu bei, dass das Engagement und 
die Anliegen und auch das Vermögen der 



jetzigen Pfarrei zukünftig ihren guten Platz 
haben. Andere, bisher selbstverständliche 
Aufgaben werden darauf geprüft, ob das 
Gremium im Übergang dafür der richtige Ort 
ist. Welche Aufgaben möchte ich übernehmen 
und sind das die Aufgaben des Rats oder 
möglicherweise anderer Gruppen und 
Personen? 
 

 
Wahl des zukünftigen Rats der Pfarrei. 
Eine wichtige Aufgabe der Übergangsgremien 
wird es sein, den zukünftigen ersten Rat der 
Pfarrei zu wählen. Dies geschieht in einer 
Wahlversammlung der Übergangsräte. 
Gewählt werden können auch Personen, die 
nicht zu den Übergangsgremien gehören. 
Wählen dürfen aber nur diese. 
 

 
Mitgliederzahl der Übergangsräte. 
Ein Rat besteht aus mehreren Personen. Die 
Bistumsleitung hat festgelegt, dass ab einer 
Größe von mindestens drei Personen (inkl. 
Vorsitzende/r) der Rat im Übergang zustande 
kommt. Beratungen brauchen eine gute 
Gruppengröße. Kommt kein Rat zustande, 
greifen die üblichen Regelungen.* Eine 
institutionalisierte Form der Beteiligung ist 
dann nicht mehr gewährleistet. 
 
 
 
 

*Vgl. Ordnung für die Pfarrgemeinderäte und Pfarreienräte im Bistum Trier, § 6 Abs. 2 
und: Kirchenvermögensverwaltungsgesetz im Bistum Trier (KVVG) § 22 Abs. 1. 



….zum Schluss: 
 

� Nehmen Sie sich persönlich  die nötige Zeit für die 
Entscheidung – für sich selbst, im Gespräch mit 
anderen, im Gebet! 

 
� Lassen Sie Herz und Verstand  an Ihrer Entscheidung 

mitwirken, und seien Sie offen für alle Dinge, die wichtig 
sein könnten! 

 
� Tun Sie das vor allem in der Runde Ihres derzeitigen 

Gremiums in der Haltung der inneren Freiheit! 
Vereinbaren Sie dazu Treffen/Sitzungen 
miteinander! 

 
� Falls Sie Begleitung hauptamtlicher 

Mitarbeiter/innen  wünschen – vor Ort oder durch 
Personen der Steuerungsgruppe… - , scheuen Sie sich 
nicht, diese anzusprechen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steuerungsgruppe für den Übergang zur Pfarrei der Z ukunft Bernkastel-Kues 
Kontakt: Pastoralreferentin Annette Bollig |  Dekanatsbüro Bernkastel | Tel: 06531/50038-0 
E-Mail: annette.bolligpr@bistum-trier.de 


