
in den Pfarreien der Zukunft

Vermögensfragen
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Es ist bisher nachvollziehbar geworden, auf welchem Weg und 

warum Bischof und Bistumsleitung entschieden haben, Ansatz 

B weiterzuverfolgen und nicht Ansatz A. Es dürfte damit jedoch 

kaum jemand überzeugt worden sein, der Ansatz A bevorzugt. 

Das ist so schnell auch nicht zu erwarten. Warum? 

Zum einen ist das Thema sehr schwierig, zum anderen geht es 

um Geld. Wenn es um Geld oder Besitz geht, sind starke Emo-

tionen im Spiel. 

Mit Ansatz B werden sich Zuständigkeiten für die Vermögens-

verwaltung ändern. Niemand gibt jedoch die Verfügungsmacht 

über Geld oder anderes Vermögen gern ab, selbst wenn es kein 

Eigentum, sondern zeitlich befristet zu treuen Händen anver-

trautes Vermögen ist. Es muss schon klar und einleuchtend 

sein, warum die Veränderung notwendig ist, wie genau die Be-

dingungen dafür sind und wie die Einzelheiten des Verfahrens 

gestaltet werden. 

Es ist ein weiter Weg von Nachvollziehbarkeit und Verständnis 

zu Akzeptanz, dann vielleicht zu Einverständnis und sogar zu 

Überzeugung.

Den Weg kann vielleicht abkürzen, wer den Emotionen stärkere 

Emotionen gegenüberstellt. Das funktioniert ganz gut entwe-

der mit Angst oder mit Habgier. Angst und Befürchtungen sind 

die häufi gsten Treiber beim Abschluss sinnloser Versicherun-

gen. Habgier und die Sorge, dass sonst jemand anderer den Ge-

winn kriegt, sind die häufi gsten Treiber für den Vertrieb zwie-

lichtiger Finanzprodukte. Beide Vorgehensweisen sind nicht 

anständig und vor allem auch nicht nachhaltig; sie scheiden 

deswegen aus.

Stattdessen geht es ein Stückchen weiter auf dem weiten Weg 

zu Einverständnis und Überzeugung. Bevor ich im zweiten Teil 

die Frage beleuchte, wie die Vermögensverwaltung in der Kir-

chengemeinde der Zukunft gestaltet sein kann, braucht es eine 

Vergewisserung. Wie sieht die aktuelle Situation aus, woher 

kommt sie und was sind absehbare Entwicklungen? Ein Inter-

mezzo aus fünf Karikaturen verdeutlicht die Lage.

(Es sei zuvor angemerkt: Selbstverständlich zeigt keine der 

Zeichnungen die ganze Wirklichkeit der Pfarrei oder der Pfarrei 

der Zukunft – dies ist nur ein Intermezzo; aber unter dem Ge-

sichtspunkt der Vermögens-Fragen und des Neben- oder Mitei-

nanders lässt sich doch Wichtiges wiederfi nden…)

Intermezzo: 

Fünf Karikaturen
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Diese Karikatur hat uns auf die Idee gebracht, 

die Situation in den Kirchengemeinden in Bildern 

einzufangen. Der Stil wird besonders den Lesern des 

„Paulinus“ bekannt vorkommen. Thomas Plaß-

mann hat sie gezeichnet, der auch viele Karikaturen 

für den „Paulinus“ macht. 

Plaßmann hat als Bild für Pfarreien Gärten ge-

wählt. Die gelben Schilder bedeuten, dass jeder 

Garten für eine Kirchengemeinde (nicht nur ein 

Kirchengebäude!) steht. In jedem Garten werkelt ein 

Pastor, jeder Garten hat eine Hecke, und Wasseran-

schluss gibt es auch. Allerdings hat das Bild zwei 

Fehler: Wirkliche Kirchengemeinden leben Seite 

an Seite ohne neutrale Zone dazwischen, und die 

Pastöre im Bild sind allein. Wo sind die Ehrenamt-

lichen? Wir haben Thomas Plaßmann gebeten, das 

für uns zu reparieren.

Bild 1
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So sieht die neue Fassung der Karikatur aus. Hecke 

an Hecke und Zaun an Zaun gestaltet jede Kirchen-

gemeinde ihren eigenen Garten. In jedem Garten 

arbeiten Ehrenamtliche mit ihrem Pastor zusammen, 

alles ist picobello gepfl egt und aufgeräumt. Den Was-

seranschluss gibt es immer noch. Die kirchliche Welt 

ist in Ordnung.

Jedoch ist das nicht die gegenwärtige Realität, es ist 

bestenfalls ein Bild der Vergangenheit. Vermutlich 

ist aber auch die Vergangenheit darin eher idealisiert 

dargestellt.

Bild 2
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Die gegenwärtige Realität sieht anders aus. Manche 

Gärten werden zwar nach wie vor sorgfältig und liebe-

voll vor allem von aktiven Ehrenamtlichen gepfl egt, es 

herrschen Wohlstand und reges Leben. Es gibt jedoch 

immer mehr Gärten, da kommt schon länger niemand 

mehr. Sie werden nicht mehr gepfl egt: Die Beete werden 

nicht mehr bestellt, Gras und Unkraut wachsen vor sich 

hin. Aus den anderen Gärten wird dieser Zustand jen-

seits der Hecke misstrauisch beobachtet und skeptisch 

kommentiert, vielleicht auch missbilligt. Es ist aber 

noch das Problem der Anderen.

Für eine gewisse Zeit können gepfl egte und vernach-

lässigte Gärten so Seite an Seite bestehen. Der Zustand 

ist aber nicht stabil.

Bild 3
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Mit der Zeit wuchern die ungepfl egten Gärten zu, 

sie verwahrlosen immer mehr. Verwahrlosung zieht 

Müll an. Jetzt können die angrenzenden Gärten 

nicht mehr einfach so ungestört weiterleben. 

Die meisten Menschen, die jetzt noch da sind, sind 

nicht mehr mit dem eigenen Garten beschäftigt, 

sondern mit Brombeeren und anderem Gestrüpp, 

das von Nachbargärten herüberwächst. Die Miss-

billigung weicht allmählich der Verzweifl ung.

Dabei gibt es noch mehr Probleme: Ein fremder 

Zaun, auch wenn er umfällt, darf nicht einfach 

entfernt werden. Man kann auch nicht einfach den 

Nachbargarten betreten und dort mal aufräumen. 

Auch fi nanzielle Verpfl ichtungen können entstehen: 

Wenn etwa nebenan unbemerkt ein Wasserrohr 

bricht, haftet unter Umständen die ganze Wasser-

gemeinschaft für die Rechnung. 

In den bestehenden Strukturen ist der Verfall nicht 

abzuwenden.

Bild 4
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Die Lösung könnte so aussehen: Innere Hecken 

und Zäune werden aufgegeben. Nicht bewirtschaf-

tete Flächen werden zur Wiese. Alles, was gepfl egt 

wird, bleibt aber unverändert bestehen, und die 

Menschen, die es pfl egen möchten, sind auch 

noch da. Auch die Bäume bleiben natürlich stehen. 

Der erste Eindruck ist trotzdem befremdlich: Bis auf 

die Außenhecke fehlen Grenzen und Trennungen, 

es entsteht ein zunächst ungewohnter Raum.

Dieser Raum macht es aber erst möglich, zumindest 

zweimal im Jahr mit dem Mäher über die Flächen zu 

fahren, die niemand mehr bewirtschaften möchte, 

und so Unkraut und Gestrüpp im Zaum zu halten. 

So können die gepfl egten Bereiche geschützt wer-

den. Auch für die Zukunft werden alle Chancen 

erhalten. Wann immer jemand an irgendeiner Stelle 

ein Beet oder ein anderes Stück Garten anlegen und 

pfl egen möchte, ist das möglich und willkommen.

Die Ideen der Synode bauen darauf, mehr gemein-

sam zu tun und anders zusammenzuarbeiten. 

Auch dafür ist ein gemeinsamer Garten ohne innere 

Grenzen besser geeignet.

Bild 5
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Die Frage der künftigen Vermögensverwaltung in 

den Pfarreien der Zukunft ist sehr wichtig für die 

Umsetzung der Synodenziele und die Zukunft des 

Bistums. Wir haben versucht, in aller Kürze die viel-

schichtigen Hintergründe und komplexen Zusam-

menhänge darzustellen, die die Entscheidung des 

Bischofs und der Bistumsleitung für Ansatz B statt 

Ansatz A bestimmt haben. 

Wir haben versucht, eine konkretere Vorstellung 

davon zu geben, wie die Zukunft der Vermögens-

verwaltung aussehen wird. Vielleicht ist es gelun-

gen, zu vermitteln, dass der eingeschlagene Weg 

unbequem ist, aber nicht bedrohlich. Der Weg ist 

schwierig; wer ihn geht, wird sich von manchem 

verabschieden. Aber der Weg verlangt nichts Unbe-

rechenbares und nichts Unbegründetes. Wir wün-

schen uns, dass möglichst viele kritisch nachfragen, 

gründlich nachdenken und sich allmählich bereit 

fi nden werden, diesen Weg mitzugehen.

Zusammenfassung

An den Karikaturen entlang können wir den Weg 

nochmal zusammenfassen: 

Das Lieblingsbild aus vergangenen Zeiten (links 

oben) war vielleicht auch früher schon mehr eine 

Idealvorstellung. Auf keinen Fall wird es so wieder 

werden können. 

Mit der gegenwärtigen Lage (rechts oben) wäre noch 

zu leben; allerdings ist diese Situation nicht stabil, 

wir kriegen sie nicht gehalten. 

Das Ergebnis eines solchen „Weiter so“ (links un-

ten) wollen wir nicht. 

Da könnte es sich doch lohnen, bei allen Schwierig-

keiten an einer Zukunft zu arbeiten, deren Anfänge 

rechts unten angedeutet sind.

DIE VERMÖGENSFRAGEN IN DEN PFARREIEN DER ZUKUNFT
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Das Abschlussdokument der Synode – ein Überblick

Suchet zuerst das Reich Gottes 
und seine Gerechtigkeit (Mt 6,33) 

Die Kirche im Bistum Trier soll in allem, was sie tut, 

daran denken, dass Jesus den Auftrag gegeben hat: 

Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerech-

tigkeit! Jesus hat durch sein Leben, seinen Tod und 

seine Auferstehung gezeigt, was das Reich Gottes 

für die Menschen bedeutet: Gott will Heil und Le-

bensfülle für alle Menschen, und er sagt Ja zu allem, 

was dem Leben dient. Die Hof nung auf das Reich 

Gottes gibt auch der Kirche im Bistum Trier den Mut, 

Schritte in die Zukunft zu wagen. Deshalb fordert 

die Synode im Abschlussdokument alle Christinnen 

und Christen im Bistum auf, missionarisch und dia-

konisch in die Welt zu wirken. 

Perspektivwechsel 

Die Synode will, dass die Kirche im Bistum Trier 

Menschen für den Glauben begeistert und mit Freu-

de Kirche Jesus Christi ist. Die Synode hat sich da-

her intensiv mit den prägenden Entwicklungen der 

Zeit befasst. Und sie hat festgestellt, dass sich das 

gesellschaftliche und mit ihm auch das christliche 

Leben in einem rasanten Wandel befi nden. Die vier 

Perspektivwechsel wollen zeigen, worauf die Kirche 

besonders achten soll:

1 Vom Einzelnen her denken

Vom Einzelnen her denken meint eine fragende, sich 

interessierende, sich solidarisierende und den Men-

schen zugewandte Kirche. Vom Einzelnen her den-

ken heißt nicht, Vereinzelung oder Vereinsamung 

voranzutreiben. Sondern es bedeutet: Menschen die 

kirchlichen Dienste und kirchliche Gemeinschaft auf 

Augenhöhe anzubieten. Respekt vor der einzelnen 

Person, Of enheit für Unerwartetes und ein Blick für 

konkrete Nöte sollen das kirchliche Handeln prägen.

2 Charismen vor Aufgaben in den 
 Blick nehmen

Jeder Mensch hat Fähigkeiten und Begabungen. Die 

Kirche lebt davon, dass möglichst viele Christen – ob 

jung oder alt, Mann oder Frau – diese Gaben einbrin-

gen zum Wohl anderer. Das meint die Synode mit 

„Charismen“. Der Perspektivwechsel Charismen vor 

Aufgaben in den Blick nehmen soll dem Machbaren 

Raum geben. Es muss nicht alles wie gewohnt wei-

ter funktionieren. Vielmehr gilt es, den Charismen 

zur Entfaltung zu verhelfen: dem, wofür Menschen 

begabt sind und womit sie sich einbringen möchten. 

3 Weite pastorale Räume und 
 netzwerkartige Kooperationsformen

Wenn die Kirche im Bistum Trier stärker vom Einzel-

nen her denkt und das Leben der Kirche vor allem 

aus den Charismen der Getauften wächst, braucht 

es den Mut, Kirche in weiten Räumen zu gestalten. 

Die so verstandene Pfarrei soll immer mehr zu ei-

ner Gemeinschaft von vielfältigen Gemeinschaften 

werden, wo Menschen sich tref en und Gott begeg-

nen können. Dabei muss nicht überall alles ange-

boten werden. Nicht jeder muss alles tun. Größere 

Pfarreien zu bilden heißt nicht, alles zu zentralisie-

ren, sondern die kleinen Orte von Kirche in ihrer Ei-

genständigkeit zu stärken. 

4 Das synodale Prinzip bistumsweit 
 leben

Die Synode hat die Kirche von Trier bereits verän-

dert. Laien, Priester, Diakone und Ordensleute, 

Hauptamtliche und Ehrenamtliche sehen, hören 

und beraten gemeinsam in einer neuen Qualität. 

Diese positiven Erfahrungen soll das synodale Prin-

zip weitertragen; es soll künftig die Kirche im 

Bistum Trier auf allen Ebenen prägen. 

Wir spüren, dass wir auf Dialog, Austausch und 

Beratung angewiesen sind. Denn im Hören aufei-

nander wird auch die Stimme des Heiligen Geistes 

deutlicher erkennbar. So ist mit dem Perspektiv-

wechsel hin zum synodalen Prinzip ein Bekenntnis 

zum Wirken des Heiligen Geistes in unserer Mitte 

verbunden. 
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Die Synode will einen Prozess eröf nen, in dem sich 

die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zusammen mit allen interessierten 

Christinnen und Christen vergewissern: Wozu ist die 

Kirche da? Was ist ihr Auftrag heute? Die Perspek-

tivwechsel bieten dafür eine wichtige Orientierung.

Die Empfehlungen der Synode wollen dazu beitra-

gen, dass die Kirche das Evangelium glaubwürdig 

und überzeugend verkündet und Zeugnis gibt von 

Gottes Zuwendung zu allen Menschen.

Die Kirche im Bistum Trier soll zukünftig so handeln, 

dass das geistliche Wachsen und Reifen der einzel-

nen Menschen gefördert wird. Das Bistum sorgt 

dafür durch menschliche, fachliche und ästhetische 

Qualität.

Mit der Synode wagt die Kirche im Bistum Trier 

einen neuen Anfang. Der Bischof sorgt für eine 

konsequente Umsetzung der Ergebnisse, mit den 

bisherigen Synodalen als Botschafterinnen und 

Botschaftern. Die Kirche von Trier vollzieht damit 

den Wechsel von der Volkskirche hin zur Kirche des 

Volkes Gottes, das auf dem Weg ist zum Reich Got-

tes und seiner Gerechtigkeit (Mt 6,33). 

Das Dekret über das Ende der Diözesansynode und 

über die Verö� entlichung ihres Abschlussdokuments 

und das Abschlussdokument der Synode im Bistum 

Trier mit dem Titel „heraus gerufen – Schritte in die 

Zukunft wagen“ sind rechtsverbindlich verö� entlicht 

in: Kirchliches Amtsblatt für das Bistum Trier, Ausga-

be 6, 2016, Nr. 119 und Nr. 120.

Einen neuen Anfang wagen und 
Kurs halten



Liebfrauenstraße 8  //  54290 Trier 

t 0651. 7105. 623  //  f 0651. 7105. 626

Stabsstelle zur Umsetzung der 

Ergebnisse der Diözesansynode

Bistum Trier  |  Synodenbüro



www.herausgerufen.bistum-trier.de

Die Dokumentation der Fragen und Antworten, die im Rahmen der 

Veranstaltungen und im weiteren Diskussionsprozess besprochen 

wurden, fi nden Sie – regelmäßig aktualisiert – auf der Internet-

seite www.bistum-trier.de/vermoegensfragenpdz


