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Neugierig sein, neugierig machen

Die Erkundungsphase im Rahmen der Synodenum-
setzung und der Vorbereitung der Pfarreien der Zu-
kunft ist zu Ende. Zwei Jahre lang waren nach inten-
siver Vorbereitung zehn diözesane Erkundungsteams 
unterwegs. Ihr Auftraggeber war der Bischof. Er hatte 
sich eine mutige, neugierig machende und aktivie-
rende Erkundung gewünscht. Die Erkundungsteams 
haben in den ersten, zumeist „Rendezvous“ genann-
ten Eröffnungsveranstaltungen auch regionale Er-
kundungsteams gewinnen können. So konnten in 
dieser Zeit über 10.000 Menschen bei Treffen in Grup-
pen, Institutionen, Gremien, auf öffentlichen Plätzen, 
auf Märkten, vor und in Bahnhöfen, vor Supermärk-
ten, in und vor Kirchen, auf einem Schiff, bei Fahrrad-
touren und vielen anderen Gelegenheiten angespro-
chen werden.

Die Erkundungsteams hatten die Idee, die zukünfti-
gen Territorien der 35 neuen Pfarreien nicht einfach 
nur zu erkunden, sondern sie wollten ihr Konzept 

den Haupt- und Ehrenamtlichen vorstellen und sie 
als Multiplikatoren gewinnen. Sie wollten eine Be-
wegung initiieren, in der vom Einzelnen her gedacht 
werden konnte, so wie es der erste „Perspektivwech-
sel“ der Synode verlangt. Das ist in dieser Anfangs-
phase nicht so gut gelungen wie erhofft. Viele Men-
schen in den Pfarreien, die an diesen Veranstaltungen 
teilnahmen, wollten zunächst keine Erkunder oder 
Erkunderinnen, sondern sie wollten Informanten, die 
ihnen hätten sagen können, was Trier genau plant, 
und wie die Synodenumsetzung ganz konkret vor 
Ort gedacht ist.

Die Vermittlung hin zum Erkunden war deshalb er-
staunlich schwer und sorgte an manchen Orten für 
Unmut. Für die einen kamen die Erkunder zu früh. An-
dere sahen in den Erkundungsteams „Eindringlinge“, 
die als Konkurrenz zu dem empfunden wurden, was 
bei ihnen schon gelebte Praxis war. Hilfreich waren 
sie denen, die sich mitnehmen ließen, aus dem bin-

Raus aus der Komfortzone, hin zu den Menschen:  
Erkunder des Bistums suchten das Gespräch auch auf  

den Straßen und Gassen, wie hier in Treis-Karden.

ERKUNDUNG ALS HALTUNG UND METHODE

Zwei Jahre lang waren nach intensiver Vorbereitung 
zehn diözesane Erkundungsteams im Bistum unterwegs 
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nenkirchlichen Kontext heraus an die Ränder der Kir-
che oder auch zu Fragen des eigenen religiösen und 
sozialen Lebens.

In dieser Gemengelage und aus dieser heraus ent-
wickelte sich die konkrete Form der Erkundung. Es 
gelang, Miterkundende in den Pfarreien zu gewin-
nen, es gelang, eine Vielfalt methodischer Zugänge 
anzuwenden: von Gruppen- und Einzelinterviews, 
statistischen Orientierungen, sozialraumanalytischen 
Aspekten, kreativen Formaten von Gruppenarbeit 
mit Schulklassen und vielem mehr. So konnte dann 
doch ein reichhaltiger Ertrag durch alle Erkundenden 
erbracht werden.

Der Ertrag zeigt sich in vierfacher Weise. Er zeigt sich 
als persönliches Lernen der Erkundenden, die sich 
aufgemacht haben, um in ihnen fremden Situationen 
Menschen aufzusuchen. Sie haben eigene Grenzen 
überschritten und dabei, nach innen hin, eigene und 
auch binnenkirchliche Gewohnheiten irritiert.

Sie waren darüber hinaus als Teams organisiert, mul-
tiprofessionell zusammengesetzt aus Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeitern örtlicher Caritasverbände, 
anderer Berufe – auch aus anderen Einrichtungen der 
Kirche – sowie Pfarrern, Diakonen, Gemeinde- und 
Pastoralreferenten und Gemeinde- und Pastoral-
referentinnen. Sie konnten im multiprofessionellen 
Miteinander und im gemeinsamen Zugehen auf die 
soziale Wirklichkeit eine Vielfalt neuer Perspektiven 
entdecken.

Damit erleben drittens auch das Bistum und die ört-
lichen Caritasverbände sowie der Diözesan-Caritas-
verband miteinander, wie die unterschiedlichen Pro-
fessionen und Kulturen im Hintergrund voneinander 
lernen können, um produktiv zu sein, und was ge-

schieht, wenn die Binnengrenzen und -gewohnhei-
ten unterbrochen werden.

Nicht zuletzt haben die Adressaten, vor allem die im 
kirchlichen Außenbereich, eine wohlwollende Hal-
tung von Kirche erleben können. Sie erfuhren eine 
Kirche, die nicht bevormundet oder vorschreibt, son-
dern die fragt, und die an den Lebensthemen inter-
essiert ist. In den kleinen Momenten der Begegnung 
haben sich viele Menschen offen gezeigt und neue 
zuweilen positive Eindrücke von Kirche gewinnen 
können. Hier zeigt es sich, dass Sozialraumorientie-
rung in Form des Erkundens nicht einfach nur eine 
Methode ist, sondern ein wesentlicher Teil einer 
geistlichgeistigen Haltung.

Darin gründet sich die Hoffnung, dass im Bistum Trier 
nach dieser Erkundungsphase das Erkunden selbst 
weitergehen wird. Entsprechende Rahmen sind ge-
setzt. So wird das Rahmenleitbild für das Bistum und 
die neuen Pfarreien einen Prozess in Gang setzen, der 
pastorale Schwerpunkte und Innovationen ermöglicht 
und eine ‚erkundungsmotivierende‘ Haltung anregt.

Das Erkunden war für Erkunder und Erkunderinnen 
selbst auch ein geistiger, spiritueller Prozess. Auch für 
sie ging es um nichts weniger als Gott im Nächsten 
zu erkennen, ihn damit anzunehmen, wie er ist und 
wie er geworden ist. Dazu mussten sie ihre eigenen 
Werthaltungen und ihre Festlegungen auf andere hin 
überprüfen und einer Reflexion zugänglich machen.

Sich aus der Sicht des anderen selbst anfragen zu 
lassen als eine wichtige Gebetsform im Erkundungs-
prozess war vielfach neu, aufregend und irritierend: 
Erkunden also, inmitten von Individualität, Sehn-
süchten, Abwehrmechanismen, Konkurrenz, Freude 
und Trauer, Angst und Hoffnung als diakonischer und 
missionarischer Dienst, um zu lernen, vom Einzelnen 
her zu denken und Gott im Angesicht des anderen zu 
entdecken – so formulierten es die Erkunder in einem 
Dankestext zum Abschluss.

Von all dem erzählen die Berichte der Erkunder und 
Erkunderinnen, die in Form gebracht sind. Sie sind 
nachlesbar in Dokumentationen. Jedes der zehn 
Teams hat seine Zugänge reflektiert und für Leserin-
nen und Leser zugänglich gemacht.

Gundo Lames

ERKUNDUNG ALS HALTUNG UND METHODE

Im Dialog:  
Die Erkundungen führten oft 
zu angeregten Diskussionen
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„Die ‚Erkundung‘ geht 
jetzt erst richtig los“
Ein Gespräch mit den Erkundern Karen Alt, Roland 
Hinzmann und Andreas Schäfer

Sie bildeten das Erkundungsteam in Neuerburg, Prüm 
und in Theley. Karen Alt ist Erzieherin mit der Zusatz-
qualifikation zur Elternbegleiterin, Roland Hinzmann 

ist Pastoralreferent im Dekanat Schweich-Welschbil-
lig und Andreas Schäfer arbeitet für die Caritas.

ERKUNDUNG ALS HALTUNG UND METHODE

Unterwegs im Bistum Trier
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Andreas Schäfer: Ich bin über das 
Thema „Sozialraumorientierung“ 
zu den Erkunderteams gekom-
men. Wir hatten von der Caritas, 
gemeinsam mit der Pfarrgemein-
de, zuvor ein Modellprojekt im 
Trierer Stadtteil Mariahof initiiert. 
Als eines von drei Modellprojek-
ten im Bistum Trier sollte zum ers-
ten Mal ausprobiert werden, wie 
in den neuen pastoralen Räumen 
Caritas und die Pastoral mit der 
Brille der Sozialraumorientierung 
im Tandem gemeinsam vorange-
hen können.

Karen Alt: Ich bin Erzieherin, mit 
der Zusatzqualifikation zur Eltern-
begleitung, und koordiniere seit 
sechs Jahren in Hermeskeil das 
Hochwälder Familiennetzwerk 
„HAFEN“. Dabei geht es um die 
Koordinierung und Begleitung 
von Elternarbeit in den Kitas, aber 
auch darüber hinaus. Der Ansatz 
dabei ist die Sozialraumorientie-
rung und der Beteiligungsaspekt 
der Akteure. Was wir mit der Er-
kundung im „Großen“ machen, ist 
auch das, was ich mit den Familien 
bereits im Kleinen erfolgreich in 
die Praxis umsetze.

Roland Hinzmann: Meine Schwer-
punkte im Dekanat sind Familien-
arbeit und Flüchtlingsarbeit – und 
mein Ansatz ist die Sozialraum-
orientierung. Flüchtlingshilfe wäre 
anders nicht möglich: Ich bin nicht 
derjenige, der Netzwerke aufbaut, 
sondern begleitet. Netzwerke ent-
stehen durch Bedarfe vor Ort, und 
wir als kirchliche Mitarbeiter dürfen 
begleiten und moderieren. Hinzu 
kommt für mich die Gründerpers-
pektive. Die Idee dahinter ist, dass 
das eigentliche Entwicklungspo-
tenzial von Kirche außerhalb der 
klassischen Orte von Kirche liegt.

ERKUNDUNG ALS HALTUNG UND METHODE

Was ist von den Vorstellungen, mit denen Sie 
in die Erkundungen hineingegangen sind, 
geblieben?

Schäfer: Wenn man sozialraumorientiert vorgeht, 
sollte man sich vorher nicht zu viel vornehmen, son-
dern sich auf das einlassen, was man vorfindet. Es gab 
zwar ein Konzept, aber letztendlich ging es darum zu 
sehen, was uns begegnet. Dazu gehören auch Wider-
stände, mit denen wir so nicht gerechnet hatten. Wir 
wurden mit den Ängsten konfrontiert, auch weil wir 
die waren, die von Trier kommen.

Alt: Wir haben immer versucht, die Fragen so gut es 
ging zu beantworten. Wenn wir dann von unserem 
Auftrag berichteten, dann hat das auch etwas in den 
Köpfen bewirkt, und die Menschen sind mit neuen 

Ideen aus den Treffen heraus gegangen. Einige ha-
ben zwar nicht gejubelt, dass wir da waren,  aber man 
hat gemerkt, dass wir etwas bewirken konnten.

Schäfer: Oft sind wir auch Kommunikationsdefiziten 
begegnet: Viele waren schlecht und teilweise falsch 
informiert, was die Themen der Synodenumsetzung 
betrifft.

Hinzmann: Unser Grundanliegen war es, uns für die 
Bedarfe der Menschen zu interessieren und sich von 
dem berühren zu lassen, was uns erzählt wurde. Wir 
haben daher auch mit Miterkundern zusammen-
gearbeitet, die dort leben und dort arbeiten. Einige 
Menschen, denen wir begegnet sind, fanden es rich-
tig gut, dass sich jemand für ihre Themen interessiert.
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ERKUNDUNG ALS HALTUNG UND METHODE

Wo sind die Grenzen der Erkundung?

Hinzmann: Wir haben Menschen beteiligt, Interesse 
geweckt und Menschen eingebunden. Damit haben 
wir auch Erwartungen geweckt, die wir so natürlich 
nicht erfüllen können. Aber wir haben unsere Erfah-
rungen zurückgespiegelt an die Dekanatskonferen-
zen. Es kann ein Baustein des Weges sein, den die 
Pfarreien der Zukunft zukünftig gehen müssen.

Alt: Die Erkundungsphase endet nicht, sie geht nun 
erst richtig los. Aber wir als Erkundungsteam sind 
jetzt nicht mehr dabei.

Schäfer: Und wir konnten nur exemplarisch arbeiten. 
Wir haben auch darauf gesehen, was die „Anderen“ 
machen, etwa die Kommunen. Wir haben mit vielen 
Verantwortlichen in den Kommunen gesprochen, 
mit Bürgermeistern und Landräten und dabei auch 
viel Interessantes gesehen und uns dann gefragt: Wo 
können wir dort mit Kirche andocken? Oft kam dann 
die Erkenntnis: Eigentlich haben wir das gleiche vor. 
Und dann: Eigentlich können wir das nur zusammen 
angehen!

War es schwierig, die Menschen zum Mitma
chen anzuregen?

Alt: Wenn es das Thema der Menschen war, dann war 
das auch nicht schwierig, die Menschen zum Mitma-
chen zu gewinnen.

Schäfer: Es gab Ehrenamtliche, die sich das prinzipi-
ell vorstellen konnten, denen es aber zuviel Aufwand 
war, auch weil sie zumeist schon in ihren Pfarreien 
stark engagiert waren. 

Hinzmann: Unsere Aufgabe als Erkundungsteam war 
es zu zeigen: Wir kommen hier zusammen und schau-
en, wer möchte sich zu welchem Thema engagieren, 
wer hat Interesse? Oft kulminiert das an einem Abend 
in der Erkenntnis: „Du bist auch da dran“. Letztendlich 
braucht es jetzt jemanden, der das weiterführt. Was 
auch ein positive Bestätigung ist: Wenn Miterkunder 
mit eigenen Initiativen kommen, wie ein älterer Herr, 
der sich vornahm, mit Menschen zu sprechen, die aus 
der Kirche ausgetreten sind.

Alt: Das waren schöne Momente, wenn wir gemerkt 
haben, dass sich unsere Haltung übertragen hat.

Nicht immer einer Meinung, aber immer mit dem gleichen Ziel
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ERKUNDUNG ALS HALTUNG UND METHODE

Wie hat der „äußere Zirkel“ darauf reagiert, 
wenn Sie als Kirche kamen, und wie der 
„innere Zirkel“, wenn er aufgefordert wurde, 
über den Tellerrand zu sehen?

Schäfer: Der äußere Zirkel hat uns mit offenen Armen 
empfangen: „Endlich fragt Kirche mal nach, was wir so  
machen!“

Hinzmann: Ich tue mich mit der Begrifflichkeit schwer. 
Wir erleben Menschen nicht als „außen“ oder „innen“, 
sondern als verantwortungsbewusst für ihren Ort. 
Wichtig ist vielen, dass der Zusammenhalt in der er-
lebten Gemeinschaft bleibt. Die Kirche gehört dazu 
und ist aber etwas „Abgehobenes“.

Ist es aber nicht manchmal so, dass sich der 
innere Zirkel nicht als innerer Zirkel er
kennt?

Hinzmann: Viele Gremien verstehen sich als innerer 
Zirkel – mit einem unguten Gefühl. Sie sagen: „Wir sind 
ja nur noch für das Pfarrfest und die Fronleichnamspro-

zession da“. Im persönlichen Lebensraum engagieren 
sie sich aber gerne, wenn sie Not oder Gemeinschaft 
sehen. Dann helfen sie gerne in ihrem Ort mit. Diese 
Beispiele haben wir beim „Zukunfts-Check Dorf“ in der 
Eifel oder „Land(auf )Schwung“ im Saarland erlebt.

Haben Sie dafür positive Beispiele?

Schäfer: Wir hatten in Tholey über das Thema „Touris-
mus“ gesprochen, das dort eine große Rolle spielt. Da 
es auch ein Thema bei den Hauptamtlichen in der Pfar-
rei war, veranstalteten wir ein Rendezvous „Tourismus 
und Kirche“. Am Ende war das Resümee eines Bürger-
meisters, dass er jetzt das Thema Tourismus auch mit 
der Brille der Kirche gesehen habe, und dass man die-
se Perspektiven zusammenbringen müsse. Dazu aber 
brauche die Pfarrei der Zukunft ein Netzwerk.

Hinzmann: … und die Rückmeldung eines Menschen 
aus der Gemeinde war, dass man dem Tourismus auch 
eine spirituelle Dimension abgewinnen könne, die den 
Einheimischen gut tut.

Interesse wecken, Menschen einbinden
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Alt: Oft gibt es sogar schon die Netzwerke, die aber 
nicht so transparent sind. Jeder strickt ein bisschen 
für sich.

Hinzmann: Ein Kollege brachte das auf den Punkt: Es 
gibt das Netzwerk der Hoffenden. Überall haben wir 
Menschen gefunden, die engagiert sind, und die auch 
die Synode als Chance sehen – teils als zweite oder 
dritte Chance. Die muss man jetzt zusammenbringen.

Wie haben Sie die zum Teil auch über die 
Medien ausgetragene Auseinandersetzung 
über die neuen räumlichen Strukturen der 
Pfarreien der Zukunft erlebt?

Schäfer: Damit mussten wir kämpfen.

Alt: Wir haben aber oft die Meinung vorgefunden, 
dass es zu dem eingeschlagenen Weg keine Alternati-
ve gibt. Sicher waren die Kritiker beim ersten Rendez-
vous mit dabei, haben dann doch schnell gemerkt, 
dass es nicht um ihre Themen ging. Und sie blieben 
auch nicht ohne Widerworte. 

Hinzmann: Wir haben immer deutlich gemacht, dass 
die Synodenumsetzung nichts abschaffen will, son-
dern dass es um ein „mehr“ geht, um Vielfalt, dass Tra-
ditionen nicht abgeschafft werden, sondern dass es 
um die Frage geht, was noch gefunden werden kann.

Alt: Wir haben oft mitbekommen, dass Kirche in der Öf-
fentlichkeit nicht transparent genug zeigt, was sie alles 
anbietet. Es steckt so viel in Kirche: Etwa Caritas, Kran-
kenhäuser, Lebensberatungen. Das weiß aber nicht je-
der. Für viele ist „Kirche“ Gebäude oder der Gottesdienst 
am Sonntag. Viele Menschen wissen nicht, welche Insti-
tutionen alle hinter dem Begriff „Kirche“ stecken.

Schäfer: Es gibt auch in vielen Bereichen kirchlich En-
gagierte, die aber nicht als Kirche auftreten.

Gehen Sie anders aus der Erkundung  
raus, als sie reingegangen sind?

Hinzmann: Ich merke, wie sich durch das konkret 
Erlebte meine Bilder aus der Bibel wieder mit Le-
ben füllen. Bilder vom Volk Gottes unterwegs oder 
dem Jesus-Wort „Sag mir, was ich dir tun soll“. Diese 
Erfahrungen haben mich verändert. Wir sind einge-
taucht in die Realitäten der Menschen, in ihren Alltag, 
und das ist für mich die „Fülle des Lebens“. Wir sind 
herausgefordert, darin die Menschen im Sinne Jesu 
Christi zu begleiten. 

Alt: Bei mir hat sich bestätigt, dass sich die Arbeit in 
Hermeskeil gut übertragen lässt. In der Elternarbeit 
heißt es, wenn ihr was möchtet, müsst ihr euch be-
teiligen. Das gleiche gilt bei der Synodenumsetzung: 
Wenn ihr was wollt, dann müsst ihr rauskommen. Und: 
Ihr könnt das auch! Jeder Mensch hat Fähigkeiten, mit 
denen er sich einbringen kann.

Schäfer: Ich wurde in dem Gedanken bestärkt, dass 
es nicht viel braucht, um etwas in Bewegung zu brin-
gen. Kirche muss die Menschen fragen und sich für 
sie interessieren und ihnen den Raum geben, Dinge 
zu ermöglichen. Klingt einfach, erfordert aber auch 
ein Umdenken bei den Hauptamtlichen, was mich 
auch mit Sorge erfüllt.

Alt: Es müsste ein Netzwerker vor Ort sein. Mit we-
nigem kann man viele erreichen, wenn einer die Fä-
den in der Hand hält. Dadurch lassen sich Synergien 
schaffen und Kräfte bündeln.

Hätten Sie sich mehr oder weniger  
Unterstützung gewünscht?

Alt: Die Gesamttreffen aller Erkundungsteams wa-
ren sehr fruchtbar, und das Synodenbüro hat uns gut 
unterstützt.

ERKUNDUNG ALS HALTUNG UND METHODE
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Hinzmann: Ein grundsätzliches Problem ist die Kom-
munikation. Wie werden Ergebnisse der Synodenum-
setzung weiter gegeben? Das wäre die Aufgabe des 
Bistums und auch die Aufgabe der Pfarrer vor Ort, für 
mehr Transparenz zu sorgen.

Wie geht es weiter für Sie? Zurück in den All
tag? Gibt es Schmerzen, loszulassen?

Alt: Ich bin schon ein bisschen traurig… Gerne wür-
de ich mein erlerntes Wissen (Erfahrungen, aber auch 
Methoden zur Erkundung) an die Steuerungsgruppe 
bzw. die Leitungsteams weitergeben. 

Hinzmann: Es war eine schöne Rolle, als Nichtwis-
sender anzukommen, Dinge erzählt zu bekommen 
und Menschen zusammenzubringen.

Schäfer: Ich werde noch ein bis zwei Jahre mit der 
Synodenumsetzung zu tun haben – als Mitarbeiter in 
den Steuerungsgruppen. Insofern bleibe ich auch in 
der Erkunderrolle weiter unterwegs.

Was würden Sie sich wünschen?

Schäfer: Die Dokumentation ist für die Menschen vor 
Ort, für die Miterkunderinnen und Miterkunder, für 
das zukünftige Personal. Dies kann eine Grundlage 
für den weiteren Aufbau der neuen Pfarreien werden.

Und für das Bistum?

Schäfer: „Erkundung“ muss Dauerthema werden: Nicht 
nur als Methode, sondern vor allem auch als Haltung!

ERKUNDUNG ALS HALTUNG UND METHODE
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Wo die Energie bleibt:  
Wärmebildaufnahme des Museums am Dom

Gottes Schöpfung und 
unsere Verantwortung
Das Bistum Trier engagiert sich  
für den Umweltschutz und die  
Bewahrung der Schöpfung

Schon 2009 traf die Bistumsleitung die Entscheidung, 
ein umfassendes Klimaschutzkonzept zu erstellen. In 
der Folge entstand das Projekt ENERGIEBEWUSST, um 
Kirchengemeinden und katholische Einrichtungen zu 
motivieren, sich an der Klimainitiative zu beteiligen, 
Klimabeauftragte zu benennen, den Energieverbrauch 
in den Einrichtungen zu überprüfen und zu senken, 
und so einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten.

2015, fünf Jahre nachdem das Bistum seinen ersten 
Energiebericht vorgelegt hatte, verabschiedet das 
Bistum sein Klimaschutzkonzept. Dieses war auch die 
Grundlage für die Arbeit von Klimaschutzmanagerin 
Charlotte Kleinwächter, die im September 2016 den 
Bistumsdienst antrat. In der Folgezeit wurden 2017 die 
schon vorhandenen ökologischen Leitlinien überar-
beitet und neu veröffentlicht. Die Ausführungsbestim-
mungen zu den Leitlinien erschienen im Folgejahr.

In den Jahren 2018 und 2019 wurden die Weichen für 
größere Klimaschutzprojekte des Bistums gestellt.

DREI JAHRE KLIMAMANAGEMENT IM BISTUM TRIER

Charlotte Kleinwächter,  
Klimamanagerin des  Bistum Trier
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• 2018 wurde für das Museum am Dom ein vom Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
geförderter Sanierungsfahrplan erstellt. Als erster 
Schritt wird die Heizung auf Pelletbetrieb umge-
stellt. Weitere Sanierungsfahrpläne werden der-
zeit für die verschiedenen Gebäude des Generalvi- 
kariates erstellt.

• An allen Bistumsschulen wurden im Winter 2018/2019 
Heizungsreferenzmessungen durchgeführt. Einspa-
rungen von mindestens sechs Prozent der Heizkosten 
sind dadurch zu erwarten.

• Außerdem hat die Bistumsleitung entschieden, 
dass Schuldächer zukünftig für Photovoltaik ge-
nutzt werden sollen. Den Anfang machten 2019 
fünf Schuldächer mit insgesamt knapp 3.000 Qua-
dratmetern Dachfläche, die momentan auf ihre Eig-
nung untersucht werden.

• 2018 hat das Bistum eine Dienstanweisung zur Ver-
wendung von Recyclingpapier erlassen. Im Gene-
ralvikariat konnte dadurch der Anteil des Recycling-
papiers innerhalb eines Jahres von 17 Prozent auf 
62 Prozent gesteigert werden.

• 2018 konnte die Klimainitiative elf und 2019 bislang 
fünf neue Energiebeauftragte gewinnen. Insgesamt 
sind es derzeit 114 Personen aus rund 90 Kirchen-
gemeinden und katholischen Einrichtungen.

• 2018 und 2019 gab es jeweils zwei Energieschu-
lungen. Außerdem werden seit 2018 die jährlichen 
Küsterschulungen genutzt, das Thema Energie in 
Kirchengemeinden in komprimierter Form vorzu-
stellen.

• 2018 wurden 18 und 2019 bislang 16 Energie-
Checks an kirchlichen Gebäuden durchgeführt. Sie 
dienen dem Aufspüren von gering-investiven oder 
verhaltensbedingten Potenzialen zur Energieein-
sparung.

• Inhaltlich unterstützt wird die Arbeit mit den Kir-
chengemeinden mit Veranstaltungen zu den The-
men „Beheizen und Temperieren von Kirchen“, 
„Energiegenossenschaften und Kirchengemeinden" 
und „Schöpfung bewahren“.

• Das Bistum Trier hat einen Klima-Fonds eingerich-
tet um schöpfungs- und klimaverantwortliches 
Handeln zu fördern. Dieser Fonds wird zunehmend 
in Anspruch genommen. Wurden 2017 14 Anträge 
mit insgesamt rund 10.000 Euro bewilligt, so waren 
es 2018 rund 19.000 Euro (18 Anträge). In 2019 sind 
es bisher 18 Anträge mit einem Volumen von rund 
16.300 Euro.

• Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit für den Klima-
schutz ist von großer Bedeutung. Neben zahlreichen 
Referententätigkeiten der Klimaschutzmanagerin ist 
vor allem das Klimasparbuch ein wichtiges Instru-
ment. Es wird von der Energieagentur Region Trier, 
der Landeszentrale für Umweltaufklärung (LZU), der 
Lokalen Agenda 21 Trier und dem oekom-Verlag 
herausgegeben. Damit ist es auch ein Beispiel für 
die Vernetzungsinitiativen des Bistums beim Klima-
schutz.

• Zu den Aktivitäten im Bildungsbereich zählten 2018 
die Gründung des Arbeitskreises „Nachhaltigkeit 
und Schule“ sowie die Lernwerkstatt KlimaWandel-
Weg, die den Bistumsschulen dank Unterstützung 
durch die Landeszentrale für Umweltaufklärung 
(LZU) seit 2019 zur Verfügung steht.

Folge des Energiegutachtens:  
Das Museum am Dom bekommt  
eine neue Heizung

KLIMAMANAGEMENT IM BISTUM TRIER
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Museum am Dom
Erneuerung der Heizung 
und Umstellung auf Pellet 90,3

St. Maximin-Schule, Trier
Umstellung der  
Beleuchtung auf LED 66,0

Bistumsweit
Durchführung Gebäude-Energiechecks (Annahme 2 Prozent 
Energieeinsparung/Gebäude) bei 52 geprüften Gebäuden 22,3

Alfred-Delp-Schule, Hargesheim
Umstellung der  
Beleuchtung auf LED 12,5

Bischöfliches Generalvikariat
Dienstanweisung 
Recyclingpapier 1,3

Bistumsschulen allgemein
Optimierung der 
 Heizungen im Bestand 187,5

  Maßnahme

  CO2-Ein sparung [t/a]

Beispiele für CO2 Einsparungen im Bistum Trier

KLIMAMANAGEMENT IM BISTUM TRIER
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Die Geschichte der Ökologischen Leitlinien für das 
Bistum Trier reicht bis ins Jahr 2003 zurück. Damals 
wurde von der damaligen Diözesankommission für 
Umweltfragen (DKU) eine erste Fassung der Leitlinien 
präsentiert und bistumsweit diskutiert. In Kraft traten 
sie 2004. Rund zehn Jahre später ging das Bistum an 
eine Überarbeitung der Ökologischen Leitlinien, die 
2017 in Kraft gesetzt wurden. Komplettiert wurden 
sie von Ausführungsbestimmungen, die die konkrete 
Umsetzung der Leitlinien formulieren. Diese Hand-
lungsanweisungen wurden am 15. Januar 2019 ver-
öffentlicht.

Das Bistum verfolgt mit der Umsetzung der ökolo-
gischen Leitlinien mehrere Ziele: Zuvorderst die För-
derung von schöpfungsverantwortlichem Handeln. 
Zudem sieht sich das Bistum Trier in einer Leit- und 
Vorbildfunktion. Auch will das Bistum nachhaltige 
Einsparpotenziale erkennen und die eigene Umwelt-
leistung verbessern. Entsprechend entfalten sich die 
Anweisungen über mehrere Handlungsfelder: Die zu 
Gebäuden und Grundstücken, Beschaffung und In-
frastruktur, aber auch Wasser, Abfall, Transport und 
Verkehr.

Das Controlling der Handlungsanweisungen ist eine 
Aufgabe der DKU. Alle drei Jahre berichtet die DKU an 
die Bistumsleitung.

Ökologische Leitlinien  
für das Bistum

Zur Bewahrung der Schöpfung – 
Ökologische Leitlinien des Bistums Trier 

inklusive Handlungsanweisungen

KLIMAMANAGEMENT IM BISTUM TRIER

Potenziale erkennen, die eigene Umweltleistung 
verbessern
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Auf Initiative der Klimainitiative und in Ab-
sprache mit der Abteilung „Schule und Hoch-
schule“ hat der langjährige Kooperationspart-
ner ARGE Solar e.V. zusammen mit den Firmen 
FAMIS Gesellschaft für Facility Management 
und Industrieservice mbH sowie dem Gaswerk 
Illingen die Heizanlagen der Bistumsschulen 
geprüft. Ziel war es, Schwachstellen bei der 

Wärmeverteilung festzustellen und Verbesserungen 
vorzuschlagen.

Das Gesamturteil über den Zustand der Wärmevertei-
lung hinsichtlich Energieeffizienz wurde mit den Schul-
noten sehr gut bis ungenügend angegeben. Von 14 
Schulen oder Schulkomplexen erhielten drei die Note 
2, zwei die Note 3, sechs die Note 4 und drei die Note 5.

Typische Schwachstellen waren überdimensionierte 
oder ungeregelte Umwälzpumpen, fehlende Zeit-
steuerungen für den Absenkbetrieb der Heizungen 
oder der Warmwasser-Zirkulationspumpen, schlech-

te oder gar keine witterungsgeführte Steuerung der 
Heizwasser-Temperaturen sowie zu hohe Durchflüsse 
im Heizsystem. Daraus ergeben sich im Einzelfall die 
empfohlenen Maßnahmen: Pumpentausch, geeignete 
Einstellung der Regel- und Steuereinheiten und hyd-
raulischer Abgleich.

Für die Zukunft ist zu überlegen, ob nach Installation 
von Neuanlagen oder Ersatzmaßnahmen die Heizwär-
meverteilung grundsätzlich messtechnisch überprüft 
werden soll, um die Heizenergie so gut wie möglich 
nutzen und Gewährleistungsansprüche rechtzeitig 
geltend machen zu können.

Die Abteilung ZB 1.4 „Schule und Hochschule“ und ins-
besondere die Schulen in Trägerschaft des Bistums hof-
fen sehr, dass mit der Unterstützung der Klimainitiative 
endlich erreicht wird, dass die Schulen – entsprechend 
ihres Leitbildes – ihre ökologische Verantwortung nicht 
nur theoretisch thematisieren, sondern in noch stärke-
rem Maße auch praktisch in die Tat umsetzen können.

A

E N E R G I E
BEWUSST
Klimainitiative Bistum Trier

B

E N E R G I E
BEWUSST

C

E N E R G I E
BEWUSST
Klimaschutzmanagement

 Bistum Trier

E N E R G I E
BEWUSST
Klimaschutz Bistum Trier

Logo_FINAL.indd   1 18.09.18   09:12

Damit im Winter niemand friert:  
Check einer Schulheizung

Zwischenzeugnis für die Schulen
Bistum Trier überprüft Heizanlagen der Bistumsschulen
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Gut kann noch besser werden
Die nächsten Schritte im Klimaschutz des Bistums

Da das Bundesumweltministerium das Klimaschutz-
management bis August 2021 fördert, kann auch mit 
Maßnahmen mittlerer oder geringer Priorität des Kli-
maschutzkonzeptes begonnen werden.

• Dazu zählen die Veränderung der Fahrzeugflotte 
des Bistums, Konzepte für die Kinder- und Jugend-
arbeit sowie für die Gottesdienstgestaltung. Als 
neue Aufgaben wurden ein Mobilitätskonzept für 
das Bistum und die Verzahnung der Synodenum-
setzung mit dem Klimaschutz erkannt.

• Das Bundesumweltministerium bietet dem Bistum 
auch die Förderung einer ausgewählten, investiven 
Maßnahme. Dazu ist noch ein geeignetes Projekt 
zu identifizieren, das zu drastischen CO2-Einspa-
rungen führen und gleichzeitig Modellcharakter 
für andere haben kann.

• Die kommenden Jahre müssen genutzt werden, 
um die Aufgaben aus den Sanierungsfahrplänen 
von Museum und Generalvikariat sowie aus den 
Messungen an den Bistumsschulen abzuarbei-
ten. Außerdem sollen Sanierungsfahrpläne für die 
nächsten Immobilien beauftragt werden. Auch 
die Nutzung regenerativer Energien im Bistum soll 
weiter forciert werden.

• Daneben gilt es, das Thema Windenergie stärker in 
den Fokus zu rücken. Schließlich bleibt die Über-
zeugungsarbeit für Ökostrom eine anhaltende 
Aufgabe, denn noch immer gibt es viele Kirchen-
gemeinden, die bei ihren Liegenschaften keinen 
Ökostrom verwenden.

• Für die finanzielle Unterstützung der Kirchenge-
meinden bzw. Pfarreien der Zukunft bei energeti-
schen Maßnahmen ist die Weiterentwicklung der 
Klimafonds-Richtlinien von Bedeutung. 

Noch braun, bald begrünt:  
Das Dach der neuen Garagenanlage des Generalvikariates
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„Wir haben große  
Veränderungen vor uns“

Der Teufel sitzt bekanntlich im Detail – wo 
sitzt er bei der Implementierung der Synoden
ergebnisse in der Verwaltung?

Nun, ich hoffe, dass bei der Umsetzung der Syno-
denergebnisse nirgendwo der Teufel sitzt. Wir sind 
überzeugt, mit der Umsetzung der Ergebnisse der 
Diözesansynode den Weg konsequent zu gehen, den 
der Hl. Geist uns durch die Synode gezeigt hat. Dass 
der Weg mühsam werden wird, haben schon die Sy-
nodalen geahnt, als sie im Abschlussdokument von 
„radikalen Veränderungen“ gesprochen haben. Au-
ßerdem haben sie darauf hingewiesen, dass Qualität, 
Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit wichtige Krite-

rien für die Umsetzung sind. So versuchen wir konse-
quent in der Spur der Synode zu bleiben. Es ist aber 
durchaus herausforderungsvoll, denn wir haben eine 
so umfassende Neugestaltung vor, dass kein Bereich 
ganz unberührt bleibt. Vor allem die detaillierte Pla-
nung der Verwaltungsprozesse braucht viel Energie.

Was erfordert den größten Aufwand?

Das Zusammenbinden der unterschiedlichen Felder, 
die in der Weise bearbeitet werden müssen, dass alle 
Lösungen und alle Planungen zueinander passen. Da 
gibt es durchaus mal Abweichungen, die korrigiert wer-

Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg im Inter-
view zur Implementierung der Synodenumsetzung in 
der Bistumsverwaltung

PROJEKT IMPLEMENTIERUNG



19

den müssen. Außerdem sind dabei viele Perspektiven 
zu berücksichtigen, wo immer wieder abgewogen wer-
den muss, was nun den Vorrang haben soll. Das erfor-
dert viel Kommunikation und Kompromissbereitschaft.

Bei der Synode wurde die Breite der Bis
tumslandschaft explizit betont. Bei diesem 
Projekt gibt es eine Konzentration: Auf die 
Verwaltung, auf das Hauptamt, auf das BGV 
– warum?

Die Synode hat in einem intensiven beteiligungs-
orientierten Prozess eine neue Grundausrichtung für 
unser kirchliches Handeln – eine Vision – formuliert. 
Die Teilprozessgruppen haben ebenfalls sehr breit 
und beteiligungsorientiert die Konzepte formuliert, 
die die Vision der Synode auf unterschiedliche Berei-
che heruntergebrochen haben, und auch intensiv zur 
Gestaltung der Pfarreien der Zukunft gearbeitet. Nun 
geht es nicht mehr um das Gestalten, sondern darum, 
dass das Gestaltete zeitgenau, nämlich ab 1. Januar 
2020, auch konkret funktionieren kann. Das erfordert 
sehr viel von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Dessen bin ich mir bewusst. Eine breitere Beteili-
gung wäre in diesen Fragen nicht zielführend.

Birgt diese Konzentration nicht die Gefahr, 
dass der Blick des „Kunden“ vernach lässigt 
wird?

Ich glaube, wir haben gerade durch die TPGs sehr viel 
Kundenperspektive in die Konzepte eingetragen. Au-
ßerdem, dafür stehe ich auch als Generalvikar ein, er-

warte ich, dass wir bei all unseren Prozessen und Ge-
staltungsüberlegungen die Perspektive des Kunden 
einbringen. Mir ist auch wichtig, dass wir zusammen 
mit allen Kundinnen und Kunden lernen und besser 
werden. Und das ist eine bleibende Aufgabe für die 
nächsten Jahre. 

Die Orte von Kirche, das sind zum Teil sehr 
offene Strukturen, sehr fluide Gebilde – wie 
packt man das in kontrollierbare Verwal
tungsabläufe, ohne ihnen diese Freiheit 
wieder zu nehmen?

Es ist wichtig, dass jeder Ort von Kirche, d.h. die Perso-
nen, die dort zusammenkommen, sich fragen, wie sie 
an die Pfarreien andocken wollen. Aus dieser Schnitt-
stelle definiert sich dann die Anbindung. Man muss 
keinen Ort von Kirche in unsere Verwaltung packen. Ich 
mache es konkret: Wenn ein Ort von Kirche jemanden 
in die Synodalversammlung delegieren will, ist festge-
legt, was er dafür tun muss. Ansonsten ist er frei. Wenn 
ein Ort von Kirche für eine Maßnahme ein Budget er-
hält, ist festgelegt, welche Regeln er zu befolgen hat. 
Wir greifen aber nicht in die interne Organisation ein.

Wenn es um mandatierte Aufgaben der Vermögens-
verwaltung geht, sind die Regeln etwas ausgepräg-
ter: Dafür sehen wir Verwaltungsteams vor. Hier geht 
es dann aber auch um Aufgaben, die denen der heu-
tigen Verwaltungsräte nahe kommen. Aber auch bei 
deren Zustandekommen sind wir flexibler geworden.

Kein Start zum 1. Januar 2020  
Rom setzt Umsetzungsgesetz zur Überprüfung aus

Am 21. November hat Bischof Dr. Stephan Ackermann die Nachricht erhalten, dass die römische Kleruskon-
gregation entschieden hat, den Vollzug des Gesetzes zur Umsetzung der Ergebnisse der Diözesansynode 
2013-2016 auszusetzen, damit der Päpstliche Rat für die Interpretation der Gesetzestexte eine sorgfältige 
Durchsicht und Prüfung des Gesetzes durchführen kann. Auslöser war die Beschwerde einer Priestergemein-
schaft bei der Kleruskongregation. Zudem liegt dem Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte der Antrag eini-
ger Gläubiger aus dem Bistum vor, die Übereinstimmung des Umsetzungsgesetzes mit dem universalen 
Kirchenrecht zu prüfen.

Die Texte des aktuellen Geschäftsberichtes, die sich auf die Synode und deren Umsetzung beziehen, be-
schreiben daher die vorbereitenden Arbeiten, so wie sie bis zum 21. November durchgeführt wurden.

Informationen zur „Aussetzung des Umsetzungsgesetzes“ durch die römische Kleruskongregation finden 
sich auf den Internetseiten des Bistums Trier:

•  www.bistum-trier.de 
•  Oder direkt: www.bistum-trier.de/heraus-gerufen
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Der Zeitplan für die Implementierung wirkt 
„sportlich“. Gibt es ein Datum, bis wann das 
BGV fit für die Zusammenarbeit mit den  
neuen Einheiten sein muss?

Die Umsetzung der verwaltungsbezogenen Ver-
änderungen ist anspruchsvoll. Die konzeptionellen 
Rahmenbedingungen müssen bereits für die ersten 
Pfarreien, die zum 1. Januar 2020 errichtet werden, 
ausgearbeitet sein. Die Prozesse in den Bereichen Per-
sonalwesen, Rechnungswesen, Bau und Immobilien 
sind bis dahin beschrieben. Die Schnittstellen der neu-
en Kirchengemeinden zur diözesanen Unterstützung 
sind definiert und müssen ab Januar bedient werden.

Bietet die Implementierung nicht auch das 
Momentum, grundsätzlich über die Struktur 
der Verwaltung nachzudenken?

Natürlich. Ich verweise hier auf meine Ausführungen 
zur Evaluation unserer bisherigen BGV-Struktur. Wir ha-
ben zwei Momente der Veränderungen. Einerseits regt 
die Evaluation an, über die Prozesse und den Aufbau 
des BGV nachzudenken. Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Behörde haben wir diesbezüglich aus 
ihrer Perspektive einen Auftrag gegeben. Andererseits 
habe ich immer wieder betont, dass auch die Errich-
tung von Pfarreien der Zukunft veränderte Prozesse 
und Aufgabenzuschreibungen im Generalvikariat mit 
sich bringt. Ich will uns aber auch nicht überfordern. 
Wir tragen durch die Implementierung der Unterstüt-
zungssysteme für die Kirchengemeinden Veränderun-
gen ein. Wir werden auch in den Veränderungen noch 
weiter gehen. Allerdings brauchen die neuen Pfarreien 
und Kirchengemeinden in der jetzigen Phase unsere 
ganze Unterstützung, so dass wir uns im Moment 
nicht zu viel mit uns selbst als Behörde beschäftigen 
sollten. Grundsätzlich ist es mir ein Anliegen, dass das 
Generalvikariat als Dienstleister und Impulsgeber für 
Pfarreien und Bistumseinrichtungen wahrgenommen 
wird. Daran können wir arbeiten – unabhängig von 
strukturellen Veränderungen im Hause.

Was „kostet“ die Verwaltung des Bistums? Wird 
sie durch die Synodenumsetzung „günstiger“?

Gerne verweise ich bei dieser Frage auf den Haus-
haltsplan 2019 des Bistums. Er ist zusammen mit dem 

Geschäftsbericht 2018 transparent auf unserer Bis-
tumshomepage veröffentlicht. Kurzfristig betrachtet, 
wird die Verwaltung durch die Synodenumsetzung 
– auch bedingt durch den zweistufigen Umsetzungs-
prozess – nicht „günstiger“ werden. Mittel- bis lang-
fristig ist davon auszugehen, dass Skaleneffekte im 
Bereich der Verwaltung erreicht werden können. 
Außerdem sollen die neuen Pfarreien selbständiger 
arbeiten und gestalten können, d. h. auch, dass Per-
sonal dorthin verlagert wird.

Warum scheint die Implementierung in die 
Köpfe noch schwieriger zu sein als die  
Implementierung in die Verwaltung…?

Veränderungen sind immer schwer. Wir haben ge-
wohnte Abläufe und Muster. In der Pastoral und in der 
Verwaltung. Die wichtige Erkenntnis der Synode war 
ja: Musterunterbrechung! Denn die Synodalen haben 
gemerkt, dass die momentanen Muster und Routinen 
nicht mehr helfen, die Botschaft des Evangeliums den 
Menschen von heute anzubieten. Mit der angestreb-
ten Musterunterbrechung sind wir zu einem neuen 
Lernen, zu einer diakonischen und missionarischen 
Kirchenentwicklung herausgefordert worden. Das ist 
eine große Aufgabe. Biblisch kann man sogar von Um-
kehr sprechen, weil wir versuchen, mehr dem Evange-
lium zu entsprechen. Von daher haben wir eine große 
pastorale Veränderung vor uns. Die Anpassungen der 
Verwaltung in Folge der Neuausrichtung der Pfar-
reien sind gerade sehr anspruchsvoll und brauchen 
auch viel Energie. Ich bin mir aber sicher, dass wir das 
schneller bewältigt haben werden als die Frage, wozu 
wir heute Kirche sind.

Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg ist 
Leiter der Steuerungsgruppe zur Synodenum-
setzung. Die Steuerungsgruppe ist verantwort-
lich für die Lenkung des Umsetzungsprozesses. 
Weitere Mitglieder der Steuerungsgruppe sind 
Christian Heckmann (Leiter der Stabsstelle für die 
Umsetzung der Ergebnisse der Diözesansynode), 
Dr. Gundo Lames (Direktor des Strategiebereichs 
„Ziele und Entwicklung“ im Generalvikariat), Ly-
dia Schmitt und Markus Krogull-Kalb (in gegen-
seitiger Vertretung) für die Gesamt-Mitarbeiter-
vertretung sowie Anja Peters (Abteilungsleiterin 
„Soziale Sicherung und Teilhabe“ im DiCV).
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Teilprojekt Personal
Das Teilprojekt 1 umfasst die drei Themen Personal, 
Leitungsteam und Mitarbeitervertretung (MAV). 
Diesen Überschriften sind jeweils unterschiedliche 
Teilaufträge zugeordnet. Die beiden Teilprojektleiter 
Klaus Becker (ZB 1.2 Seelsorge und pastorales Per-
sonal) und Dr. Thorsten Hoffmann (SB 2 Personalpla-
nung und -entwicklung) haben zunächst eine sieben-
köpfige Arbeitsgruppe zusammengestellt, die jeweils 
ihre unterschiedlichen Fachperspektiven in das Pro-
jekt einbringen.

Im Bereich der Leitungsteams der künftigen Pfarrei-
en galt es, ein Konzept für Information, Auswahl und 
Qualifizierung zu erstellen. Nach Informationsveran-
staltungen im März 2019 standen die Personalaus-
wahl und der Personaleinsatz im Vordergrund. Nach 
Abschluss des Besetzungsverfahrens wurden die Lei-
tungsteams auf dem Weg in ihre neue Aufgabe quali-
fiziert und begleitet.

Ein zweiter Bereich ist der Übergang des Personals 
der Kirchengemeinden und des Bistums Trier in die 
neuen Pfarreien. Hierzu gehört der Aufbau neuer 
Dienststellen sowohl innerhalb der neuen Pfarreien 
als auch außerhalb (Entwicklung eines Konzeptes für 
ein diözesanes Unterstützungssystem im Bereich der 
Personalverwaltung). Ebenso spielt die Auflösung von 

Dienststellen (z. B. Dekanatsbüros) und deren Abwick-
lung eine Rolle. Dazu hat das Teilprojekt auch Konzep-
te für eine Personaleinsatzstrategie für das pastorale 
und nicht-pastorale Personal entwickelt und sich mit 
der Erarbeitung von Profilen für künftige berufliche 
Rollen in der Pfarrei beschäftigt. Nicht zuletzt wurden 
Konzepte der Personalfürsorge und der Personalent-
wicklung für die künftigen Pfarreien erarbeitet.

Die Zusammenarbeit zwischen Dienstgeber- und 
Mitarbeiterseite ist Gegenstand des dritten Bereichs. 
Konkret werden Vorschläge erarbeitet, wie die Mitar-

Das große Ganze im Blick

Projektgruppe Teilprojekt Personal: Magdalena Stillemunkes, 
Francesco Caglioti, Jörg Sonnet, Klaus Becker, Frank Kilian,  
Nadine Altenhofen, Dr. Thorsten Hoffmann und Elisabeth 

Schwaab (Es fehlt auf dem Foto Christiane Brüsselbach)

Nachdem in der Synodenumsetzung die Rahmen-
bedingungen für die Pfarreien der Zukunft  erarbeitet 
wurden, sollen im Generalvikariat mit dem Projekt 
 Implementierung die Startbedingungen geschaffen 
 werden. Hier stellen sich die  Teilprojekte vor. 
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beitervertretungen in den neuen Pfarreien zu bilden 
und zu entwickeln sind. Zudem wird immer wieder 
kritisch geprüft, ob die Beteiligungsrechte der Mit-
arbeitervertretungen in den Personalprozessen sowie 
bei konzeptionellen Überlegungen der Personalarbeit 
beachtet werden. Vor diesem Hintergrund wurde eine 
Vertreterin der Gesamtmitarbeitervertretung in die 
Teilprojektgruppe berufen.

Teilprojekt Pastoral
Im Teilprojekt 2 Pastoral setzten sich drei Untergrup-
pen mit dem Rahmenleitbild für die Pfarrei der Zu-
kunft, mit der Entwicklung einer dynamischen Orga-
nisation der Pastoral in den neuen Pfarreien und mit 
der pastoralen Verwaltung auseinander. Geleitet wur-
de die Teilprojektgruppe von Mariette Becker-Schuh 
aus der Abteilung „Seelsorge und pastorales Personal“, 
dort zuständig für den Visitationsbezirk Saarbrücken, 
und Ulrich Stinner, Leiter der Abteilung.

Das Rahmenleitbild für die neuen Pfarreien war von 
einer Teilprozessgruppe des Umsetzungsprozesses 
schon im Jahr 2018 erarbeitet und von der Leitungs-

konferenz in Kraft gesetzt worden. Im Teilprojekt 
ging es darum, Ergänzungen in das Rahmenleitbild 
einzuarbeiten und eine Arbeitshilfe zu erstellen, da-
mit das Rahmenleitbild als verbindliches Instrument 
für die neuen Pfarreien der Zukunft eingeführt wer-
den kann. Das Rahmenleitbild sieht vor, dass sich die 
Pastoral in den neuen Pfarreien stark von den Orten 
von Kirche aus entwickelt. Das erfordert aber eine 
hohe Dynamik auch von den pastoralen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Formate der Absprache und 
Formen der Zusammenarbeit sind neu zu entwickeln 
und zu erproben, außerdem ist der Übergang in der 
Pastoral (Sakramente, Katechese, Gottesdienste …)  
zu gestalten. Die Planung und Durchführung dieser 
Veranstaltungen liegt in der Verantwortung des Teil-
projekts.

Ein weiterer Aspekt, der mit dem Teilprojekt aufge-
griffen wurde, ist die pastorale Verwaltung: Hierzu ge-
hört das Beschreiben von Prozessen in den künftigen 
Pfarrämtern, wie etwa das Führen von Kirchenbüchern. 
Die Beschreibung der Prozesse fußt auf der Nutzung 
der Software InGenius-Office in der Verwaltung der 
Pfarreien der Zukunft. InGenius-Office ist ein digita-
ler Arbeitsplatz im Pfarrbüro. Es handelt sich um eine 
webbasierte Bürosoftware für Bistümer, Pfarreienge-
meinschaften und Pfarrbüros.

Teilprojekt Finanzen, Controlling,  
Rechnungswesen
Aufgabe dieses dritten Teilprojekts ist der Aufbau 
eines Rechnungswesens für die 35 neuen Kirchenge-
meinden. Geleitet wurde das Teilprojekt von Stepha-
nie Dahm und Manfred Wagner, dem Leiter des Ar-
beitsbereiches 1.3 „Controlling und Haushaltsplanung“ 
im Generalvikariat. Die gemeinsame Plattform für die 
Buchhaltung der Kirchengemeinden und des Bistums 
sind jetzt die für die Bistumsverwaltung bereits ein-
geführten SAP-Module. Die Aufgabe des Teilprojektes Mariette Becker-Schuh,  

Abteilung „Seelsorge und pastorales Personal“
Ulrich Stinner,  

 Leiter der Abteilung 1.1
„Pastorale Grundaufgaben“
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war es daher, Buchungskreise, Kontenrahmen und 
Kostenrechnungskreise für die 35 neuen Pfarreien zu 
beschreiben und aufzubauen.

Den Leitungsteams und den verantwortlichen Gre-
mien in den neuen Kirchengemeinden mussten aber 
auch frühzeitig, also vor der Errichtung der Pfarreien 
der Zukunft, die Rahmenbedingungen für die Liquidi-
tätssteuerung bereitgestellt werden. Hierfür musste 
das Teilprojekt die entsprechenden Controlling-Mo-
dule gestalten, aufbereiten und einführen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilprojekts 
hatten darüber hinaus die Bilanzstruktur der neuen 
Kirchengemeinden umzusetzen, gemäß der Rah-
menbedingungen des Gesetzes zur Umsetzung der 
Ergebnisse der Diözesansynode. Dazu musste das 
örtlich zweckgebundene Vermögen, das so  genannte 
Fabrikvermögen der jetzigen Kirchengemeinden,  be-
schrieben und abgebildet werden.

Eine weitere wichtige Aufgabe war es, eine Vielzahl 
von Prozessen zu beschreiben, die es allen Beteiligten 
ermöglichen, die nötigen verwaltungstechnischen 
Abläufe in den Pfarreien der Zukunft und in der Bis-

tumsverwaltung nach einheitlichen Standards durch-
zuführen. Zu diesem Zweck wurde eine webbasierte 
Plattform entwickelt. Außerdem war ein Konzept für 
den Aufbau des Rechnungswesens als diözesane Un-
terstützungsleistung aufzubauen.

Teilprojekt Immobilien, Bau, Infrastruktur
In diesem vierten Teilprojekt wurden die Prozesse zwi-
schen den neuen Kirchengemeinden und dem Bistum 
beschrieben und festgelegt, die sich auf die Bauten 
und den Immobilienbestand beziehen. Entsprechend 
lag die Leitung des Teilprojektes in den Händen von 
Hermann Condné und Andreas Gietzen. Hermann 
Condné übernahm Anfang Oktober die Leitung der 
Abteilung ZB 2.6 „Immobilien“ im Bischöflichen Gene-
ralvikariat. In derselben Abteilung arbeitet Andreas 
Gietzen.

Eine der Aufgaben des Teilprojektes bestand darin, für 
alle neuen Kirchengemeinden die entsprechenden 
SAP-Komponenten für das Immobilien- und Flächen-
Management zu implementieren. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Teilprojekt haben zudem ein 
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PROJEKT IMPLEMENTIERUNG

Konzept für den Aufbau der diözesanen Unterstüt-
zung in den Bereichen Bau und Immobilien entwickelt.
Neben den konzeptionellen und SAP-bezogenen Auf-
gaben sind durch das Teilprojekt als dritte Aufgabe die 
Auswahl und die Herrichtung der Übergangslösungen 
für die Verwaltungssitze der neu errichteten Pfarreien 
koordiniert worden. Außerdem wurden in den vorge-
sehenen Pfarrorten geeignete Immobilien gefunden, 
über die die Gremien der neuen Kirchengemeinden 
letztendlich befinden können.

Teilprojekt IT
Aufgabe dieses fünften Teilprojekts war es, die IT-
Strukturen der neuen Pfarreien und deren Verbindung 
zur Bistumsverwaltung in Trier zu entwerfen und zu 
gestalten. Geleitet wurde das Teilprojekt daher auch 
von Ralf Schares, dem Leiter der Abteilung „Informa-
tionssysteme“, und seinem Kollegen Stefan Erassme.
Für die neuen Pfarreien und Kirchengemeinden sind, 
wie in den Beschreibungen der unterschiedlichen 
Teilprojekte zu erkennen, verschiedene Software-An-
wendungen zu implementieren: SAP mit seinen ver-
schiedenen Modulen und die Software InGenius-Of-
fice für die pastorale Verwaltung.

Im Rahmen einer Gesamt-IT-Strategie für das Bistum 
Trier wird zudem eine Cloud-Lösung vorbereitet. Hier 
ist geplant, mit der Anwendung G Suite eine daten-
schutzkompatible und wartungsarme Plattform zum 
Einsatz zu bringen. Diese soll auch in den Kirchenge-
meinden Anwendung finden und so die Zusammen-
arbeit mit dem Generalvikariat erleichtern.

Weitere Aufgaben
Im Projekt Implementierung bzw. im Rahmen der 
Umsetzung der Synodenergebnisse gab es weite-
re Aufgaben, die an verschiedene Gruppen verge-
ben wurden, dazu gehörten unter anderem:

• Die Arbeitsgruppe „Rechtsrahmen“, geleitet 
vom Justiziar Matthias Müller: Ihre Aufgabe 
war die Vorbereitung und Ausfertigung des 
„Gesetzes zur Umsetzung der Ergebnisse der 
Diözesansynode 2013 – 2016“. Dies schloss die 
Koordination der Abstimmungsprozesse, die 
Erstellung der Dekrete zur Aufhebung bzw. zur 
Errichtung von Kirchengemeinden und Pfarrei-
en sowie das Anpassen und Erstellen weiterer 
Ordnungen ein.

• Die Arbeitsgruppe „Kommunikation“ unter der 
Pressesprecherin des Bistums, Judith Rupp. 
Ihre Aufgabe ist die Unterstützung der Dialog-
kommunikation in unterschiedlichen Veran-
staltungsformaten. Die Arbeitsgruppe bildet 
zudem die Redaktion der Zeitung „EinBlicke“, 
welche die Entwicklung der Synodenumset-
zung begleitet.

• Der Arbeitsbereich „Ehrenamtsentwicklung“ 
mit Carola Fleck und Michaela Tholl ist verant-
wortlich für die Informationsveranstaltungen 
für Ehrenamtliche, die sich für die Mitarbeit im 
Leitungsteam oder im Rat der Pfarrei interessie-
ren. Zudem ist in diesem Arbeitsbereich die Be-
gleitung der Wahlausschüsse für die Wahl des 
ersten Rates der Pfarrei angesiedelt.

• Die Arbeitsgruppe „Bestattungsdienst“ mit 
 Stefan Nober aus dem Arbeitsbereich „Diako-
nische Pastoral“ und Michaela Tholl war verant-
wortlich für die Entwicklung eines diözesanen 
Rahmenkonzepts zum Bestattungsdienst.


