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DIE LEITUNG
in der Entwicklungsphase

Nach der Findungsphase und der Bestätigung des je-
weiligen Pastoralen Raumes durch den Erzbischof be-
ginnt die dreijährige Entwicklungsphase des Weges 
„Wo Glauben Raum gewinnt“. 

In dieser Entwicklungsphase wird ein Priester aus einer 
der sich im gebildeten Raum befi ndenden Gemeinde 
oder Einrichtung durch den Erzbischof mit der Leitung 
der Entwicklungsphase beauftragt.

Aufgaben der Leitung

Die Hauptaufgabe der Leitung ist es, die Umsetzung 
des Projektes im Pastoralen Raum zu ermöglichen.
Dazu gehören Planung und Steuerung des Ablaufs der 
Entwicklung. Die Leitung arbeitet eng mit dem/der 
Moderator/in zusammen.

Sie koordiniert die verschiedenen Aktivitäten in der 
Entwicklungsphase und sorgt für eine gute Kommu-
nikation zwischen allen Pfarrgemeinden und anderen 
kirchlichen Orten des Raumes. Dabei achtet die Leitung 
insbesondere auf die Vernetzung zu nichtgemeindli-
chen Einrichtungen.

Es ist Aufgabe der Leitung, Entscheidungen herbeizu-
führen und ggf. Lösungsalternativen zu erarbeiten. Sie ist 
für die Erstellung eines Pastoralkonzeptes verantwortlich.

Die Leitung kann auch Teil-Aufgaben an andere Perso-
nen im Pastoralen Raum delegieren. Sie ist verantwort-
lich, dass die geistlichen Aspekte des gemeinsamen 
Weges „Wo Glauben Raum gewinnt“ im Blick bleiben.

Die Leitung informiert über die Stabsstelle des Erzbi-
schofs den Steuerkreis und den Entscheiderkreis regel-
mäßig über die Fortschritte in den einzelnen Phasen.

Sie hat ein Mitspracherecht bei Entscheidungen die 
den jeweiligen Pastoralen Raum betreffen und sie hat 
Anspruch auf die notwendigen Informationen von Sei-
ten des Erzbistums.

Sie beruft die zuständigen Gremien ein und vertritt 
den Pastoralen Raum während der Entwicklungspha-
sen nach außen.

Leitung und Moderation

Da Moderation und Leitung eng zusammenarbeiten, 
hat die Leitung bei der Ernennung der Moderation ein Vetorecht.

Leitung und Erzbistum

Das Erzbistum bildet die Leitung durch geeignet Qua-
lifi kationsmaßnahmen aus und ernennt die jeweiligen 
Moderator/innen im Pastoralen Raum.

Der Leiter wird während der Entwicklungsphase von 
Aufgaben entlastet. Das Erzbistum informiert die Lei-
tung regelmäßig durch die Stabsstelle.


