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Sursee, 30. März 2009 
 
 
 

Anfrage an den Synodalrat der röm.-kath. Synode des Kt. Luzern 
zuhanden der Session vom 06. Mai 2009 
 

Wie wird die Leitung eines Pastoralraums bestimmt? 

 

Momentan sind die Pfarreien aufgerufen, sich zu den Vorschlägen des Bistums über die Bildung von 
Pastoralräumen zu äussern. Viele Pfarreileitungen werden sich in diesem Zusammenhang auch mit den 
Kirchenräten abgesprochen haben, obwohl oder trotzdem diese ja nicht direkt zur Mitsprache aufgeru-
fen waren. 
 
In diesem Zusammenhang kam auch die Frage auf, wie die ordentliche oder ausserordentliche Leitung 
eines Pastoralraums bestimmt wird.  
Das Bistum hat dazu seine Vorstellungen festgelegt (D4, 1.5, S.3): 

� Das Pastoralraumteam hat ein Vorschlagsrecht für eine Leitungsperson, die im Pastoralraum schon 
tätig ist.  

� Die Regionalleitung des Bistums konsultiert die Dekanatsleitung und die Kirchenräte der Kirchge-
meinden, die den Pastoralraum bilden. 

� Der Bischof ernennt die Leitung. 
 
Da es zum Pastoralraum keine entsprechende staatskirchenrechtliche Stufe gibt, fragen wir den Syn-
odalrat an: 

� Wie können die demokratischen Volksrechte, die bei der Wahl und der Wiederwahl einer Gemein-
deleitung/eines Pfarrers gelten, analog für die Wahl der Pastoralraumleitung (einschliesslich des lei-
tenden Priesters) angewendet werden? 

� Wie kann die vom Bistum anvisierte „Konsultation“ im Ernennungsverfahren so festgelegt werden, 
dass eine Verfahrenssicherheit entsteht, und dass die Zustimmung der Kirchenräte der Kirchge-
meinden zwingend erforderlich ist. Diese Zustimmung kann aus unserer Sicht entweder als Zu-
stimmung aller staatskirchenrechtlichen Gremien der beteiligten Kirchgemeinden oder als Mehrheit 



  Seite 2 von 2 

der Einzelmitglieder der beteiligten Gremien gestaltet sein. Das vom Bistum empfohlene Konsultati-
onsverfahren ist zu unpräzise. 

� Wie ist der Fall geregelt, wenn der Bischof eine Leitung ernennt, die von den Kirchgemeinden nicht 
akzeptiert und deshalb nicht bezahlt wird? Die Kirchgemeinden müssten die Leitungspersonen für 
ihre neuen Aufgaben entsprechend entlasten, d.h. das freigewordene Pensum an eine andere 
Seelsorgeperson geben, was Mehrkosten bedeutet. Deshalb finden wir es aus staatskirchenrechtli-
cher Sicht zwingend, dass unsere Strukturen den neuen kirchenrechtlichen Strukturen entsprechen. 

� Braucht es dazu eine Änderung der Verfassung? Welche anderen Möglichkeiten gibt es, die demo-
kratische Wahl / Wiederwahl der Pastoralraumleitung (einschliesslich des leitenden Priesters) zu si-
chern? 

� Wie wird diese Frage in den anderen Bistumskantonen diskutiert und gelöst? 
 

 
Wir freuen uns auf eine konstruktive Diskussion der gestellten Fragen, welche die erfolgreiche Realisie-
rung des PEP im Bistum Basel entscheidend beeinflussen wird.  
 
 
 
 
 
Erwin Aregger Regina Käppeli Arlette Kaufmann-Lötscher 
 
 
 


