Erklärung des Bistums zur neuen Pfarreileitung im Team der Pfarreiengemeinschaft
St. Barbara
Nach jahrelanger Leitung der Pfarrei durch Pfarrer Karl-Heinz Santel haben er und der
Kooperationsrat unserer Gemeinde dem Bistum Osnabrück die Frage nach der Zukunft und
auch nach der zukünftigen Leitung gestellt. Bischof Bode und die Bistumsleitung haben für
unser Bistum vor einigen Jahren entschieden, die Leitung von Pfarreien und
Pfarreiengemeinschaften nicht nur mit Priestern, sondern auch mit geeigneten Pastoral- und
Gemeindereferent*innen und Diakonen zu besetzen. In Börger wurde deshalb als erster
Schritt die gemeinsame Leitung von Pfarrer Santel und Pastoraler Koordinatorin Doris
Brinker eingerichtet. Mit dem bevorstehenden Ruhestand von Pfarrer Santel stellt sich diese
Frage neu. Neben den Priestern haben sich Frauen und Männer aus dem pastoralen Dienst
als überaus geeignet erwiesen, Pfarreien zu leiten. Dadurch entstehen Freiräume für viele
Priester, sich unbelastet von Verwaltungs- und Leitungsaufgaben der Seelsorge zu widmen.
Das weltweite Kirchenrecht sieht ein Modell für eine solche Situation vor, den Kanon 517 §2
des kanonischen Rechts (CIC). In dieser Form der Pfarreileitung gibt es unterschiedliche
Aufgaben:
Der/Die Pfarrbeauftragte leitet im Auftrag des Bischofs die Pfarreiengemeinschaft. Er/Sie
• ist verantwortlich für die Umsetzung pastoraler Zielsetzungen und
• für
die
Förderung
ehrenamtlicher
Verantwortungsübernahme
und
(Weiter)Entwicklung angemessener Strukturen,
• hat Sitz und Stimme in Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat,
• trägt Sorge für die Verwaltung der Pfarrei in Zusammenarbeit mit KV, Rendant*innen
und Pfarrbüro und die Kooperation mit der Abteilung Kirchengemeinden im BGV,
• nimmt die pastorale Sorge für die Grunddienste (Liturgie, Diakonie, Verkündigung)
wahr und ist in einem pastoralen Praxisfeld tätig
• und ist Dienstvorgesetzte und trägt Personalverantwortung für das Pastoralteam und
die Angestellten der Kirchengemeinde.
Bischof Bode hat Frau Doris Brinker gebeten und beauftragt, diese Aufgabe ab dem
01.12.2021 zu übernehmen und die Gemeinden in der Pfarreiengemeinschaft St. Barbara
(Börger, Börgerwald, Börgermoor und Neubörger) mit uns allen weiterzuentwickeln.
Der Moderierende Priester hat ebenfalls Anteil an der Leitung der Pfarreiengemeinschaft, in
einer vor allem geistlichen und unterstützenden Rolle. Er
• ist verantwortlich für die Unterstützung der Pfarrbeauftragten und
• für
die
unterstützende
Begleitung
der
hauptund
ehrenamtlichen
Verantwortungsträger,
• trägt die Verantwortung für die Feier der Sakramente,
• feiert zu bestimmten Anlässen Eucharistie in der Pfarreiengemeinschaft,
• ist punktuell anwesend in Pastoralteam und Gremien,
• und vertritt die Pfarrbeauftragte im Krankheitsfall.
Bischof Bode hat Dechant Franz-Bernd Lanvermeyer gebeten und beauftragt, diese
Aufgabe ab dem 01.12.2021 zu übernehmen.
Gemeinsam mit den Gremien der Pfarreiengemeinschaft sind Pfarrbeauftragte und
moderierender Priester zuständig für
• die Entwicklung von pastoraler Vision, Zielsetzungen oder Leitlinien,
• die konzeptionelle Gesamtverantwortung,
• die Sorge um eine Kultur gemeinsamer Verantwortung und
• die Gestaltung der Liturgie, die Gottesdienstpläne und die Abstimmung dieser
Themen.
Der in der Pfarreiengemeinschaft als Pastor tätige Priester

•
•

unterstützt das Leitungsteam in der Umsetzung pastoraler Zielsetzungen,
wirkt in der ganzen Pfarreiengemeinschaft (hat mithin keinen pastoralen Auftrag nur
für einen der Kirchorte),
• arbeitet mit an der Förderung ehrenamtlicher Verantwortungsübernahme,
• feiert in der Pfarreiengemeinschaft die Sakramente und
• trägt Mitsorge für die Gestaltung der Liturgie,
• arbeitet im Pfarrgemeinderat mit und
• vertritt den moderierenden Priester im Krankheitsfall.
Da P. Vijay vom Bischof gebeten wurde, dringende Aufgaben vor allem in der überregionalen
Jugendpastoral mit einem Schwerpunkt auf geistlicher Begleitung und biblischer
Grundlegung zu übernehmen, hat Bischof Bode P. Jomon Isaac, bislang Pastor in der
Pfarreiengemeinschaft Obergrafschaft, gebeten und beauftragt, diese Aufgabe als Pastor ab
dem 01.12.2021 zu übernehmen.
Die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter*innen aus dem Pastoralteam (Pastor,
Gemeindereferent*innen und Gemeindeassistent*innen) nehmen seelsorgliche Aufgaben
wahr, bringen darin ihre Charismen und fachliche Qualifikation ein und sorgen für
Professionalität in der pastoralen Arbeit.
• Sie
sind
Ansprechpersonen
für
die
ehrenamtlichen
Gremien
und
Verantwortungsteams,
• fördern eine Kirche der Beteiligung, indem sie z.B. ehrenamtliche
Verantwortungsträger begleiten, qualifizieren und coachen,
• übernehmen
verantwortlich
die
Ausgestaltung
einzelner
seelsorglicher
Handlungsfelder in den Bereichen Diakonie, Liturgie und Verkündigung und
• sie haben Teil an der pastoralen Gesamtverantwortung in der Pfarreiengemeinschaft.
Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat üben auch im neuen Modell der Pfarreileitung
nach can. 517 §2 CIC ihre zentralen Steuerungs- und Leitungsaufgaben aus und sind Teil
der pastoralen bzw. verwaltenden Leitung der Pfarreien in der Pfarreiengemeinschaft.
Die Einrichtung der neuen Leitungsstruktur muss mit den Gremien und dem Pastoralteam
vor Ort abgesprochen und geplant werden. Dieser Prozess wird von Dr. Wilfried Prior,
Stabsstelle Personalentwicklung und Dorothea Dolle-Gierse, Dekanatsreferentin im
Dekanat Twistringen, begleitet.
Wir hoffen auf eine gute und segensreiche weitere Entwicklung der Pfarreiengemeinschaft.

