
Die neuen Gremien im Pastoralen Raum mit ihren Aufgaben und 
Kompetenzen im Überblick

Gemeindeteam
Das Gemeindeteam ist eine neue Mitwirkungsmöglichkeit im Netzwerk Pastoraler Raum. 
Neu ist eine stärkere Betonung auf die Eigenverantwortung. So gibt sich das 
Gemeindeteam z.B. selbstständig eine Arbeitsstruktur, d. h. es legt die Anzahl der 
Sitzungen selbst fest, entscheidet, ob es einen Vorstand braucht oder ob eine 
Ansprechperson für das Pastoralteam ausreichend ist. Aufgabe des Gemeindeteams ist 
es, dafür zu sorgen, dass das kirchliche Leben vor Ort lebendig bleibt.
Grundlegende Orientierung geben dabei folgende Fragestellungen:

• Was sind die Bedarfe der Menschen, die hier leben, und was ist unsere Aufgabe 
als Christinnen und Christen?

• Welche Potentiale, Charismen und zeitliche Ressourcen haben wir in unserer 
Gemeinde?

• Was ist das Besondere der jeweiligen Gemeinde, welche Geschichte hat sie, 
welche Kultur wird gelebt?

• Wo können wir mit anderen (Gemeinden, Gruppen, Initiativen) kooperieren?

Weitere mögliche Aufgaben werden im § 12 (3) der aktuellen Satzung aufgeführt. Dabei 
gilt immer zu berücksichtigen: Nicht alles, was wünschenswert wäre, ist auch realisierbar.

Der Gemeinsame Pfarrgemeinderat
Eine klar festgelegte und vorgegebene Struktur hat dagegen der Gemeinsame 
Pfarrgemeinderat, der die Zusammenarbeit und Vernetzung der Gemeinden in einer 
Pfarreiengemeinschaft gewährleistet. Im § 3 der Satzung heißt es: „Beschlüsse zu 
wichtigen Fragen und Schwerpunktsetzungen für den gesamten Pastoralen Raum werden
im Rat des Pastoralen Raums verantwortet. Der Gemeinsame Pfarrgemeinderat berät 
und beschließt über die Umsetzung der Schwerpunkte innerhalb des Konzepts für den 
Pastoralen Raum (vgl. § 3 Ziff. 2) im Blick auf die konkrete Situation in den Gemeinden. 
Er ist zuständig für alle gemeinsamen Aufgaben und erzielt Synergien durch die 
Zusammenarbeit.“
D. h. sofern Entscheidungen getroffen werden, die Relevanz für den gesamten Pastoralen
Raum haben, sind diese im Rat des Pastoralen Raums zu treffen. In diesen wählen die 
einzelnen Pfarreiengemeinschaften jeweils Delegierte (§ 3 [8]).
Zuständig ist der Gemeinsame Pfarrgemeinderat für alle gemeinsamen Aufgaben 
innerhalb einer Pfarreiengemeinschaft, so können Kräfte und Ressourcen gebündelt und 
Synergien durch die Zusammenarbeit geschaffen werden.

Der Gemeinsame Pfarrgemeinderat kann sich nach § 13 der Satzung bei Bedarf auch 
eine Geschäftsordnung geben. Als Grundlage hierfür dient eine 
Mustergeschäftsordnung.

Der Rat im Pastoralen Raum
Die wichtigste Aufgabe des Rates im Pastoralen Raum ist es, die Zielsetzung und 
Konzeption pastoraler Schwerpunkte im Pastoralen Raum mit dem Pastoralteam zu 
erarbeiten und für deren Umsetzung zu sorgen.
Des Weiteren ist auf Ebene des Pastoralen Raums u. a. zu beraten und zu beschließen, 
welche Projekte und pastorale Felder auf Ebene des Pastoralen Raums anzusiedeln sind.
Der Gemeinsame Pfarrgemeinderat kann in Abstimmung mit dem Rat im Pastoralen 
Raum Arbeits- und Projektgruppen einrichten, wobei immer zu überlegen ist, inwieweit 



diese nicht für den gesamten Raum Relevanz haben und daher sinnvollerweise auf dieser
Ebene anzusiedeln sind. Es geht also auch hier darum Synergien zu schaffen. 
Grundsätzlich ist also immer die Überlegung, welche Themen und Aufgaben in den 
einzelnen Gemeinden/Pfarreiengemeinschaften verbleiben oder welche sinnvollerweise 
auf Ebene des Pastoralen Raums anzusiedeln sind, da sie alle Gemeinden betreffen 
und/oder dezentral nicht geleistet werden können.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Gremien ist eine aufeinander abgestimmte 
Öffentlichkeitsarbeit (Satzung der Gem. PGR § 3 [11]), um die Menschen über Aktuelles 
zum kirchlichen Leben zu informieren, selbst bzw. gerade wenn sie keine regelmäßigen 
Gottesdienstbesucher sind.

Andere Satzungen bedeuten immer Neuland zu betreten, Erfahrungen zu sammeln und 
diese gemeinsam zu reflektieren.
Dazu aber auch zur Klärung anderer Fragestellungen oder Schwerpunktsetzungen sind 
die diözesane PGR-Begleitung (ehrenamt-foerdern.bistum-wuerzburg.de) und die 
Gemeindeberatung (gemeindeberatung.bistum-wuerzburg.de) zu kontaktieren.

Alle Rechtsgrundlagen (Satzungen und Geschäftsordnungen) der verschiedenen 
Gremien sind unter folgendem Link zu finden:

dioezesanrat.bistum-wuerzburg.de/dioezesanrat/rechtsgrundlagen

http://ehrenamt-foerdern.bistum-wuerzburg.de/
http://gemeindeberatung.bistum-wuerzburg.de/

