
Aufgabengebiete konkret 

Der Pfarrgemeinderat gestaltet Gemeinde.  

Fünf Handlungsebenen lassen sich unterscheiden:  

Der PGR koordiniert, kooperiert, fördert  

• wenn im PGR Informationen aus Gruppierungen und 

Initiativen zusammengetragen und Aufgaben aufeinan-

der abgestimmt werden 

• wenn der PGR in der Öffentlichkeit wichtige Themen 

benennt und aufgreift 

• wenn der PGR einen gemeindlichen Leitbildprozess 

initiiert und durchführt 

• wenn der PGR für die anstehenden Aufgaben eine 

Rangordnung aufstellt  

Der PGR vertritt die Katholiken in der  

Öffentlichkeit  

• durch Stellungnahmen zu kirchlichen, gesellschaftlichen 

und politischen Themen (z.B. Sonntagsschutz) 

• durch den Kontakt zu kommunalen Gremien 

(Gemeinderat, Stadtrat, Verbände) 

• durch die Wahl der Katholikenratsmitglieder 

Der PGR beschließt und veranlasst: 

• Initiativen zu sozialen und caritativen Diensten wie 

Seniorenberatung, Familienfreizeit etc. 

• Bildungsangebote 

• gesellschaftspolitische Aktionen—Kontakt zur politi-

schen Gemeinde, Stellungnahmen zu Arbeitswelt, Um-

weltschutz, Stadtentwicklung etc. 

Der Pfarrgemeinderat wird gehört: 

• wenn der Haushaltsplan erstellt wird 

• wenn bei Neubesetzung eine Pfarrbeschreibung er-

stellt bzw. überarbeitet wird 

• wenn Laien zum Kommunionhelferdienst und Wort-

gottesdienstleiter beauftragt werden 

Der Pfarrgemeinderat berät und wirkt mit 

• bei der Planung von pastoralen Schwerpunkten 

• bei der Gestaltung von Gottesdiensten und der Sakra-

mentenvorbereitung 

• bei der Öffentlichkeitsarbeit (Pfarrbrief, Bücherei, 

Schaukasten, Schriftenstand) 

• bei der Neugründung bzw. Auflösung von katholischen 

Gruppen 

• bei der Erstellung des Visitationsberichts 

• bei der Neubesetzung einer Pfarrei 

• bei der „Behandlung“ von Konflikten 

Ich denke, dass es nur dann gelingt, Verantwortung in 

der Mitgestaltung von Pfarrgemeinden zu überneh-

men, wenn alle Beteiligten vor Ort vertrauensvoll zu-

sammenarbeiten. 

Eine solche Mitverantwortung setzt allerdings auch 

ein neues Verständnis von Kirchesein voraus, das nicht 

mehr dem bisherigen pfarrerzentrierten Gemeindebild 

entspricht. Wenn wir gerade in den größer werdenden 

pastoralen Räumen einander neu wahrnehmen und in 

den Blick nehmen, kann Kirche tatsächlich "ein Gesicht 

erhalten" und lebendig bleiben. 
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Beschluss Missionarischer Dienst 10.1.1 

Die christliche Gemeinde ist von Grund auf missionarisch. 

Darum ist derPfarrer als Vorsteher der Gemeinde und Mitar-

beiter des Bischofs mit dem Pfarrgemeinderat für die Teil-

nahme der Pfarrei an der Weltmission der Kirche verant-

wortlich. 

Der Pfarrgemeinderat nimmt in einem eigenen Sachbereich 

diese Aufgabe wahr. 

Missionarisch engagierte Pfarrer und Pfarrgemeinderäte 

sind die beste Voraussetzung für missionarische Gemeinden. 


