
Herr Schmidt erläuterte in seinem Grußwort die Zuständigkeiten und Auf-

gaben des Kirchengemeindeverbandes, stellte die Mitglieder der Verbands-

vertretung vor und gab seinen persönlichen Eindruck zum Verfahren und zur 

Umsetzung des Strukturplans 2020 des Bistums Trier wieder.   

Entsprechend der Situation in den Kirchengemeinden, in denen pastorale 

und religiöse Aufgaben einerseits sowie rechtliche, organisatorische und 

verwaltungsmäßige Aufgaben andererseits in zwei verschiedenen Gremien 

(nämlich Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltungsrat) wahrgenommen 

würden, gebe es auch in der neu geschaffenen Struktur zwei Gremien mit 

ähnlicher Aufgabenverteilung, nämlich den Pfarreienrat und die Verbands-

vertretung des Kirchengemeindeverbandes.  

Der Kirchengemeindeverband Bendorf sei eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts (ähnlich 

wie ein Landkreis oder eine Stadt), in dem die 4 eigenständigen Kirchengemeinden St. Clemens M. 

Hofbauer Mülhofen, Maria Himmelfahrt Sayn, St. Marien Weitersburg und St. Medard Bendorf zu-

sammengeschlossen seien. Vertretungsorgan des Kirchengemeindeverbandes sei die Verbandsver-

tretung, die den Kirchengemeindeverband im Rechtsverkehr, also nach außen vertrete.  

Die Verbandsvertretung bestehe aus dem Vorsitzenden, Herrn Pfarrer Joachim Fey, und aus weiteren 

9 Mitgliedern, die von den Verwaltungsräten der 4 zusammengeschlossenen Kirchengemeinden ent-

sprechend der Katholikenzahl gewählt worden seien.  

Folgende Mitglieder seien gewählt worden: 

Frau Gisela Ledwig-Gabriel und Herr Holger Molka für Mülhofen 

Herr Roman Hörter und Herr Manfred Henrichs für Sayn 

Frau Gabriele Schiffer und Herr Gerhard Regnery für Weitersburg 

Herr Hermann Helling, Herr Hans-Ulrich Moog und Herr Franz-Josef Schmidt (gleichzeitig stellvertre-

tender Vorsitzender des KGV) für Bendorf     

 

Der Kirchengemeindeverband sei zuständig für finanzielle, personelle und organisatorische Angele-

genheiten. Aufgrund der Strukturreform seien bestimmte Aufgaben von den Kirchengemeinden auf 

den Kirchengemeindeverband übergegangen. Nach den vom Bistum erlassenen Vorschriften (Ord-

nung für die Kirchengemeindeverbände im Bistum Trier vom 29. Juni 2011) obliege dem Kirchenge-

meindeverband u. a. die Aufstellung des Haushaltsplanes, die Entscheidung, in welcher Höhe den 

Kirchengemeinden Mittel für die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt ihrer Gebäude weitergelei-

tet werden, und die Wahrnehmung der Aufgaben der zusammengeschlossenen Kirchengemeinden in 

den Bereichen Liturgischer Dienst (Küster-, Organisten-, Chorleiterdienst), Pfarrsekretariat, Reini-

gungs- und Hausmeisterdienst, Anlagenpflege und weiterer Dienste. Zudem sei der Kirchengemein-

deverband Arbeitgeber des gesamten nichtpastoralen Personals und in dieser Eigenschaft für die 

Einstellung und den Einsatz von Personal zur Erledigung der für den Bereich der zusammengeschlos-

senen Kirchengemeinden festgesetzten Aufgaben. 

Herr Schmidt berichtete zudem über seine Wahrnehmungen bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

neuen Strukturen. Der Prozess, der sich über viele Jahre hingezogen habe, sei von einer - in der ka-

tholischen Kirche sonst nicht oder nur selten anzutreffenden - umfassenden Beteiligung der Ehren-

amtlichen und Laien geprägt gewesen. Jeder habe seinen Beitrag und seine Meinung kundtun kön-



nen, auch Kritik habe offen geäußert werden können. Am Ende eines Veränderungsprozesses müss-

ten aber Entscheidungen getroffen werden, die natürlich nicht immer den Beifall aller fänden. Bei der 

Bewertung dessen, was das Bistum schließlich entschieden hätte, müsse man aber die Gesamtsitua-

tion beleuchten. Dabei sei es leider nun mal so, dass die Zahl der Katholiken und der Kirchenbesucher 

rückläufig sei und dadurch die Kirchensteuereinnahmen immer weiter zurückgingen. Besonders gra-

vierend sei zudem, dass die Zahl der neu geweihten Priester in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

immer weiter zurückgegangen sei und im Hinblick auf die bestehende Altersstruktur in den nächsten 

Jahren viele Priester in den Ruhestand einträten, ohne dass annähernd Ersatz nachfolge. Aus diesem 

Grunde sei es völlig unmöglich, dass jeder Pfarrgemeinde ein nur für sie tätiger Pastor zugewiesen 

werden könne.  

Aus diesen Gründen sei es für ihn absolut richtig, verantwortungsvoll und vorausschauend, dass das 

Bistum nicht erst dann handelt, wenn die negativen Folgen überall eingetreten sind, sondern bereits 

jetzt die notwendigen Weichen stellt. Bei der Frage, wie solche Probleme sinnvoll zu lösen sind, gäbe 

es allzu viele Alternativen nicht. Der Zusammenschluss von mehreren Kirchengemeinden zu einem 

Kirchengemeindeverband und einer Pfarreiengemeinschaft sei deshalb eine durchaus nachvollzieh-

bare Lösung.  

Daran könnten auch - oft geäußerte, wie auch in Medien zu lesende - durchaus gutgemeinte Rat-

schläge wie die Abschaffung des Zölibats oder die Zulassung von Frauen zum Priesteramt nichts än-

dern. Genauso wenig wie das Land Rheinland-Pfalz die allgemeine Wehrpflicht für Männer und Frau-

en einführen könne, weil es dafür nicht zuständig sei, könne das Bistum Trier solche Maßnahmen 

nicht beschließen, weil es dafür nicht zuständig sei. Man könne aber mit den Strukturreformen nicht 

warten, bis vielleicht eines Tages der Vatikan die gegebenen Regelungen auflockert. 

Dass es bei Veränderungsprozessen, wie sie jetzt umgesetzt worden seien, Ängste und Befürchtun-

gen aufträten, sei üblich und verständlich. Deshalb sei es die Aufgabe aller, hier an einem Strang zu 

ziehen und auch die Chancen zu erkennen und wahrzunehmen, die bei einem gemeinsamen Handeln 

für das neue Gesamtgebilde wie auch für jede einzelne Kirchengemeinde gegeben sind. 

Mit einer positiven Grundeinstellung und mit Gottes Hilfe würden wir das schaffen.           

    

   

  


