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einfÜhrung 
a. im Jahr 2000 setzte bischof manfred müller eine seelsorgeplanung 

in kraft. Voraus gingen beratungen in den dekanaten, wie sinnvollerweise 
seelsorgeeinheiten gebildet werden können, wenn die priesterzahlen so 
zurückgehen, wie man damals meinte. Zu der Zeit ging man davon aus, 
dass bis 2010 die geplanten seelsorgeeinheiten gebildet sein müssten. 
die Verantwortlichen in unserer diözese gingen jedoch behutsam mit der 
umsetzung um. das zeigt sich als richtig. in den darauffolgenden Jahren 
wurden nämlich einige modifizierungen nötig.

b. es wurde klarer, dass die seelsorgeeinheiten kein selbstzweck sind, 
sondern nur ein notbehelf sein können. die grundlegende größe der seel-
sorge bleibt die pfarrei als „‚eine bestimmte gemeinschaft von gläubigen, 
die in einer teilkirche auf dauer errichtet ist und deren hirtensorge unter 
der autorität des dözesanbischofs einem pfarrer als ihrem eigenen hirten 
anvertraut wird‘ (can. 515 §1 cic). sie ist der Ort, wo sich alle gläubigen 
zur sonntäglichen eucharistiefeier versammeln können. die pfarrei führt 
das christliche Volk in das liturgische leben ein und versammelt es bei 
dieser feier; sie gibt die heilslehre christi weiter; sie übt in guten und 
brüderlichen Werken die nächstenliebe des herrn aus.“ (kkk nr. 2179) die 
leitung mehrerer pfarreien durch einen pfarrer ist daher kein fortschritt, 
sondern die bedachte reaktion auf einen mangel. das ausmaß dieses 
mangels bestimmt also das ausmaß der umsetzung von seelsorgeeinheiten. 
das heißt, dass es kein Ziel ist, möglichst schnell die seelsorgeeinheiten 
durchzuführen, sondern möglichst bedacht, bzw. die seelsorgeeinheiten 
bei höheren priesterzahlen neu zu umschreiben.

c. die seelsorgeplanung von 2000 ging noch von der zwingenden 
notwendigkeit aus, dass unter gewissen bedingungen am sonntag priester-
lose Wortgottesdienste an stelle von eucharistiefeiern stattfinden müssen. 
die praxis hat gezeigt, dass diese Wortgottesdienste nicht notwendig sind. 
Wir haben genügend priester und genügend eucharistiefeiern, die wir so 
verteilen müssen, dass in jeder pfarrei wenigstens eine messe am sonntag 
(incl. Vorabend) gefeiert wird - und wo der platz für die mitfeiernden nicht 
reicht, auch weitere. es werden daher in der regel keine seelsorgeeinheiten 
eingerichtet, die mehr als drei pfarreien umfassen. Zu bedenken sind dabei 
kleinstpfarreien und das gebot der gerechten Verteilung.
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d.  bei näherem hinsehen sind einige bisher geplante seelsorge-
einheiten keine gemeinschaften von pfarreien, sondern von teilen der 
pfarrei, also z.b. von benefizien, kuratien oder filialen. bevor sich meh-
rere pfarreien zusammenschließen, ist daher dort zunächst pastoral und 
strukturell die einheit der pfarrei umzusetzen. dies betrifft die bildung 
von gremien, z.b. pfarrgemeinderat, ebenso wie die gottesdienstordnung 
oder die bezeichnungen.

e. in diesem Zusammenhang kam der gedanke auf, die bezeichnung 
„seelsorgeeinheit“ neu zu überdenken. Zum einen geht es nicht um eine 
einfache einheit von seelsorgestellen im sinne einer fusion, da die pfar-
reien ja bestehen bleiben, sondern um einen Zusammenschluss im sinne 
einer verbindlichen kooperation. Zum anderen war im bisherigen begriff 
der „seelsorgeeinheit“ die pfarrei verschwunden. in manchen diskussi-
onen wird dieses Verschwinden bewusst vorangetrieben und nur noch 
von kaum fassbaren „pastoralen räumen“ gesprochen, die von schwer 
fassbaren „pastoralen teams“ begleitet werden. in manchen diözesen 
werden dazu sehr große „pastorale räume“ gebildet, oft mit über 15.000 
katholiken. Viele ältere priester müssen dann „unterpfarrer“ werden, 
wenn sie kein „leitender pfarrer“ einer solchen großen einheit werden 
wollen oder werden können. das alles möchten wir in unserer diözese 
nicht. priorität haben in der pastoral für uns eine große nähe zu den 
menschen, überschaubare räume und priester, die in guter Zusammen-
arbeit mit diakonen und pastoralen mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
ihre Verantwortung als pfarrer wahrnehmen können. nötig bleibt ein 
intensives und regelmäßiges gebet in den pfarreien um „arbeiter im 
Weinberg“, die der herr beruft und die wir darauf ansprechen dürfen. 
die neue bezeichnung für die bisherige „seelsorgeeinheit“ ist „pfarreien -
gemeinschaft“. die „pfarrei“ ist genannt. die „gemeinschaft“ lässt die 
pfarreien bestehen und verbindet sie gleichzeitig.

f. die folgenden punkte sind ergebnis der reflektierten praxis der 
letzten Jahre. sie sind 2009 im kontakt mit priesterrat, diözesanpastoral-
rat und den dekanaten entstanden, verdeutlichen wichtige theologische 
grundanliegen unseres bischofs und sollen bei der bildung von pfarreien-
gemeinschaften für alle beteiligten hilfe und Orientierung sein.  
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0. die Orientierungspunkte

Ziel: durch diese Orientierungspunkte soll den beteiligten einer 
pfarreiengemeinschaft die bildung und Vertiefung dieser gemeinschaft 
erleichtert werden.

1. name der pfarreiengemeinschaft, weitere 
sprachregelungen und geltungsbereich 

eine pfarreiengemeinschaft trägt den namen „pfarreiengemein-
schaft“, ergänzt durch die namen der pfarrorte in der pfarreiengemein-
schaft; nicht genannt werden jedoch die Ortsnamen von filialen, expositu-
ren, benefizien u.Ä, die zu den jeweiligen pfarreien gehören. beispielsweise 
kann eine pfarreiengemeinschaft von drei pfarreien nur drei Orte im namen 
haben: „pfarreiengemeinschaft pfarrort a - pfarrort b - pfarrort c“. 

bei der bildung einer pfarreiengemeinschaft kommt nicht eine 
pfarrei zu einer anderen „hinzu“, vielmehr kooperieren die beiden pfarreien 
unter der leitung eines pfarrers, der in einer pfarrei seinen Wohnsitz hat. 

die folgenden punkte 2 bis 8 gelten nur für pfarreiengemeinschaften 
in der diözese regensburg mit einem einzigen priester ohne feste mit-
hilfe eines weiteren priesters. helfen weitere priester der pfarrei mit (z.b. 
emeriti, kapläne, pfarrvikare, priester mit kategorialen aufgaben), sind die 
regelungen entsprechend anzupassen. 

2. gemeinsame gottesdienstordnung 
nachdem die bildung der pfarreiengemeinschaft bekannt gemacht 

wurde, erstellen der pfarrer der pfarreiengemeinschaft (falls vorhanden 
auch die diakone und pastoralen mitarbeiter) und die pfarrgemeinderäte 
unter der moderation des dekans eine gemeinsame gottesdienstordnung 
für die pfarreiengemeinschaft und machen diese Ordnung allen gläubigen 
der verbundenen pfarreien bekannt. ist die bildung einer pfarreiengemein-
schaft mit einem pfarrerwechsel verbunden, dann kann bei der erstellung 
der gemeinsamen gottesdienstordnung der bisherige pfarrer anwesend sein 
und die neue Ordnung unterstützen. entscheidend für diese frage und für 
die gottesdienstordnung insgesamt ist das urteil des künftigen pfarrers 
der pfarreiengemeinschaft in rücksprache mit dem dekan. Überschreitet 
die pfarreiengemeinschaft dekanatsgrenzen, hilft einer der beiden dekane. 

häufigkeit, Ort und Zeit der messfeiern werden unter umständen von 
grund auf neu zu ordnen sein. hierbei ist von beginn an darauf rücksicht 
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zu nehmen, dass es grundsätzlich einem priester nicht erlaubt ist, mehr als 
einmal am tag zu zelebrieren (can. 905 §1 cic), am sonntag und gebotenen 
feiertag (einschließlich Vorabend) dreimal (can. 905 §2 cic und amtsblatt 
nr. 16/1983, s. 148). nur in einem dringenden fall, z.b. ein requiem, kann 
der priester werktags auch eine zweite messe feiern. 

3. eucharistiefeiern an sonn- und gebotenen 
feiertagen 

„die sonntägliche feier des tages des herrn und seiner eucharistie 
steht im mittelpunkt des lebens der kirche“ (kkk nr. 2177). die eucha-
ristiefeier ist nicht austauschbar (vgl. kek ii, s. 221). daher gibt es in der 
diözese regensburg am sonntag oder gebotenen feiertag keinen gemein-
degottesdienst ohne priester an stelle einer messfeier. Vielmehr soll in 
jeder pfarrkirche jeden sonntag und gebotenen feiertag wenigstens eine 
eucharistiefeier stattfinden. dies gilt nicht in gleicher Weise für filial-, 
expositur- und benefiziumskirchen oder kapellen; bei zahlenmäßig großem 
gottesdienstbesuch kann auch hier regelmäßig - ggf. im Wechsel - eine 
messe stattfinden. 

4. tagzeiten / andacht 
ein erstrebenswertes Ziel ist das tägliche gemeinsame gebet in jeder 

gemeinde. Wo an Wochentagen die heilige messe nicht gefeiert werden 
kann, wird sehr empfohlen, dass an ihrer stelle eine hore der tagzeiten 
gebetet wird oder eine andacht stattfindet. 

die Vielfalt der gottesdienste soll neu entdeckt und zurückgewonnen 
werden. traditionelle formen verdienen eine gezielte Wiederbelebung: lau-
des, Vesper und komplet, eucharistische anbetung, aber auch volkstümliche 
gebetsgottesdienste wie rosenkranz, maiandacht und kreuzweg. neue 
formen können die liturgie der gemeinden bereichern, z.b. bußandacht 
am anfang der advents- und fastenzeit, früh- und spätschicht, taizé-
gebet. für eine ausreichende ausstattung mit gebet- und gesangbüchern 
ist zu sorgen. 

Zur mitgestaltung von und zum Vorbeten bei gottesdiensten und 
andachten sollen in den verschiedenen pfarrorten geeignete gemein-
demitglieder durch die priester, diakone und pastoralen mitarbeiter 
angesprochen, motiviert und begleitet werden. das liturgiereferat bietet 
entsprechende fortbildungen an. 
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Jede kirche - vor allem, wenn sie das allerheiligste birgt - soll tags-
über offen sein, um gemeindemitgliedern und anderen kirchenbesuchern 
die möglichkeit zum gebet (vor dem allerheiligsten) zu geben. nötigenfalls 
sind schutzvorrichtungen gegen diebstahl anzubringen.

5. besondere festtage 
gerade an besonderen festtagen (z.b. Ostertriduum, Weihnachten, 

fronleichnam) werden in einer pfarreiengemeinschaft die im messbuch 
vorgesehenen gottesdienste nicht (mehr) in allen bisherigen gottes-
dienstorten stattfinden können. 

in einer pfarreiengemeinschaft mit einer größeren, zentral gelegenen 
pfarrkirche und kleineren, weiteren pfarrorten sollen diese gottesdienste 
gemeinsam in der zentral gelegenen kirche gefeiert werden. besteht eine 
pfarreiengemeinschaft aus nahezu gleich großen gemeinden, können diese 
gottesdienste in ihrer Vollform im jährlichen Wechsel in den einzelnen 
pfarrkirchen stattfinden (ausnahme: Ostertriduum, siehe 5.1). 

es ist darauf zu achten, dass in der Vorbereitung und der gemein-
samen feier von gottesdiensten in zentralen gemeinden liturgische 
dienste (z.b. lektoren, kirchenchor, ministranten) aus allen mitfeiernden 
gemeinden vertreten sind.  

in den kirchen, in denen die Vollform nicht gefeiert wird, können zu 
einem anderen Zeitpunkt ergänzende andachten stattfinden, die aber die 
im messbuch vorgesehenen gottesdienste nicht ersetzen. so bleiben diese 
kirchen als Orte gemeinsamen betens auch an den hochfesten erlebbar. 
eine sorgfältige und gemeinsame planung der aufeinander bezogenen 
gottesdienstformen und ihrer elemente erhöht die akzeptanz. 

5.1. Die Drei Österlichen Tage 
die feiern des Ostertriduums (gründonnerstag, karfreitag, Osternacht) 

bilden eine einheit. deshalb sollen sie nach möglichkeit am selben Ort und 
mit demselben priester gefeiert werden. Wegen ihrer besonderen bedeutung 
lassen sich die feiern des Ostertriduums nicht beliebig wiederholen. daher 
kann jeder priester am gründonnerstag, karfreitag und in der Osternacht 
in der regel nur einmal der im messbuch vorgesehenen liturgie vorstehen.  

die im folgenden angeregten (nicht verpflichtenden), zusätzlichen 
gebetszeiten kann auch ein diakon leiten oder ein laie vorbeten. 
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Gründonnerstag 
in pfarrkirchen, in denen am gründonnerstag keine abendmahlsmes-

se gefeiert wird, können mit einem deutlich anderen Zeitansatz betstunden 
oder die Ölbergwache gehalten werden. 

Karfreitag 
in kirchen, in denen keine feier vom leiden und sterben christi 

stattfindet, kann am morgen oder abend eine trauermette oder der 
kreuzweg gebetet werden. 

Karsamstag 
nach örtlichen traditionen können am morgen des karsamstags teile 

der tagzeitenliturgie (laudes, lesehore), trauermetten und andachten in 
Verbindung mit dem hl. grab gefeiert werden. 

Osternacht/Ostern 
bei einer gemeinsamen feier der Osternacht an einem zentral 

gelegenen gottesdienstort sollen die Osterkerzen aller gemeinden ge-
segnet werden. beim einzug wird aber nur eine Osterkerze verwendet. 
in pfarrkirchen, in denen keine Osternachtfeier stattfindet, kann am Os-
termorgen die Osterkerze feierlich in empfang genommen und entzündet 
werden (vgl. messbuch für karwoche und Osteroktav). am Ostersonntag 
soll zumindest in einer kirche die Ostervesper gefeiert werden; vor allem 
wenn dort die Osternachtsfeier nicht stattgefunden hat, kann die Vesper 
mit einem taufgedächtnis verbunden werden. 

  
5.2. Fronleichnam 

am fronleichnamsfest ist eine einzige fronleichnamsprozession vor-
zusehen. an einem weiteren pfarrort kann am sonntag nach fronleichnam 
eine zusätzliche prozession stattfinden. bei drei pfarrorten kann dies im 
jährlichen Wechsel in den einzelnen pfarrkirchen geschehen. 

die eucharistiefeier geht immer der sakramentsprozession voraus. 
eine aufteilung der liturgischen leitung oder eine aufteilung von Wort-
gottesdienst und eucharistiefeier auf verschiedene prozessionsaltäre ist 
nicht erlaubt. 

Wenn eine zentrale prozession möglich ist, kann in den einzelnen 
pfarrorten eine statio vor der eucharistiefeier gehalten werden, der 
eine nichtsakramentale sternprozession zum Zentralort folgt. nach der 
zentralen eucharistiefeier können dann eine gemeinsame prozession zu 
einer anderen kirche oder verschiedene prozessionen zu den einzelnen 
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pfarrorten erfolgen, an denen dann der schlusssegen von einem priester 
oder diakon erteilt wird. 

eine eucharistische andacht oder die Vesper sind kein „ersatz“ für 
eine prozession, können aber den tag auch in kirchen ausklingen lassen, 
bei denen keine prozession stattfinden konnte. am dritten pfarrort kann 
zu geeigneter Zeit eine flurprozession stattfinden. 

  
5.3. Weihnachten 

der priester darf an heiligabend und in der heiligen nacht 
(24. dezember) höchstens zwei christmetten (hl. messen) vorstehen. 
die hl. messe in der nacht lebt insbesondere von ihrem zeitlichen 
ansatz und darf deshalb nicht zu früh beginnen. in kirchen, in de-
nen die messe in der nacht nicht gefeiert wird, kann eine hore der 
tagzeitenliturgie oder eine entsprechende andacht gehalten werden.  
kinder- oder familiengottesdienste am nachmittag des heiligen abends 
sollen als andacht gehalten werden.  

der Weihnachtstag (25. dezember) sollte in der liturgischen gestal-
tung (kirchenchor, ministranten) schwerpunkt des Weihnachtsfestes sein 
und zumindest in einer kirche der pfarreiengemeinschaft mit der feierlichen 
Vesper beschlossen werden. 

6. beichte
in allen pfarrkirchen soll wöchentlich - bei pfarreiengemeinschaften 

mit drei pfarreien wenigstens jeweils monatlich - eine feste und ausrei-
chende beichtmöglichkeit angeboten werden. Vor hochfesten, insbeson-
dere in der österlichen bußzeit, ist das angebot angemessen zu erhöhen. 
bußandachten sind in der Österlichen bußzeit und im advent nur jeweils 
am beginn anzubieten, damit sie nicht mit dem bußsakrament verwechselt 
werden können.  

7. andere sakramentenspendungen
die feiern der taufe, der erstkommunion und der firmung finden 

nur in pfarrkirchen statt, die feier der eheschließung in pfarrkirchen 
und kirchen mit entsprechendem recht (siehe matrikelbuch der diözese 
regensburg), außer in den in can. 1118 cic genannten fällen. die erst-
kommunion und die firmung kann auch dann in einer nicht-pfarrkirche 
gefeiert werden, wenn diese größer als die pfarrkirche ist. 
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taufen, erstkommunionfeiern und firmungen können in einer pfarr-
kirche für die ganze pfarreiengemeinschaft zusammengefasst werden. 
ebenso sollte eine pfarreienübergreifende Vorbereitung auf die beiden 
letztgenannten sakramente (z.b. elternabende, Vorbereitung der tischel-
tern) angestrebt werden. 

  

8. priesterliche aushilfen 
priesterliche aushilfen dürfen bei erkrankung des pfarrers nur für 

sonst regelmäßige gottesdienste erbeten werden, nicht jedoch für zu-
sätzliche gottesdienste. die bitte um einen aushilfspriester spricht nur 
der pfarrer aus und richtet sie an diesen aushilfspriester (s. punkt 13), an 
den dekan oder an das personalreferat. 

9. pfarrgemeinderat
in einer pfarreiengemeinschaft gibt es zwei möglichkeiten der Zu-

sammenarbeit von pfarrgemeinderäten (s. pgr-statut, art. Vii): 
1. es wird ein gesamtpfarrgemeinderat gebildet. dies ist der vom 

statut vorgesehene normalfall. die mitglieder einer zugehörigen pfarrei 
können zusammen mit weiteren gläubigen jeweils einen sachausschuss 
bilden, der die belange dieser pfarrei behandelt. 

2. Jede pfarrei bildet einen pfarrgemeinderat. diese ausnahme muss 
vom Ortsordinarius auf antrag des pfarrers genehmigt werden. die ge-
meinsamen belange der pfarreiengemeinschaft werden in einer regelmäßig 
stattfindenden, gemeinsamen sitzung aller pfarrgemeinderäte besprochen. 
die gleichlautenden sachausschüsse der pfarrgemeinderäte können sich 
zusammenschließen. 

10. gesamtpfarrbrief
in einer pfarreiengemeinschaft soll es einen gemeinsamen pfarrbrief 

geben.
  

11. kirchliche stiftungen, kirchengemeinden 
die bisher bestehenden kirchen-, pfründe- und sonstigen stiftungen 

(art. 1 kistiftO) bleiben ebenso erhalten wie die bestehenden kirchenver-
waltungen und pfründeverwaltungsräte. 
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12. pfarrbüro und pfarrhaus

 die arbeiten der Verwaltung (sekretärin, sekretär) sollen in dem 
sekretariat der Wohnortpfarrei des pfarrers konzentriert werden. finan-
zielle beteiligungen der anderen kirchenstiftungen sind jedoch derzeit 
arbeitsrechtlich problematisch. an jedem pfarrort sollte wenigstens ein 
amtsraum zum gespräch mit dem pfarrer vorhanden sein.   

die frage der pfarrhäuser, in denen kein pfarrer wohnt, muss noch 
eingehend besprochen und geregelt werden.

13. Überpfarrliche Zusammenarbeit im dekanat
in einigen dekanaten gibt es priester mit der beauftragung „zur 

mithilfe im dekanat“. dieser priester soll einspringen, wenn ein pfarrer 
z.b. wegen krankheit ausfällt. für die übrige Zeit ist er in die reguläre 
gottesdienstordnung so einzuplanen, dass er die springerfunktion jederzeit 
auch kurzfristig ausüben kann und die regulären gottesdienste dann ggf. 
entfallen. Über den einsatz dieses priesters entscheidet im Zweifelsfall 
der dekan. 

  

14. beratung
Zur hilfe bei der bildung einer pfarreiengemeinschaft steht das 

seelsorgeamt insbesondere durch die gemeindeberatung zur Verfügung 
(schematismus, s. 33). diese begleitet und berät z.b. bei der neuregelung 
der gottesdienste, bei der aufgabenverteilung und Zusammenarbeit im 
pfarrteam, bei der gestaltung der Zusammenarbeit von gremien. sie 
organisiert einen studientag „pfarreiengemeinschaften“ für betroffene 
haupt- und ehrenamtliche.


