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FINDUNGSPHASE
eines Pastoralen Raumes

Die Findungsphase ist der Start des Weges „Wo Glau-
ben Raum gewinnt“ vor Ort. Sie kann sofort beginnen, 
muss jedoch spätestens bis Ende 2016 starten. Sollten 
Pfarrgemeinden bis dahin noch nicht tätig geworden 
sein, wird das Erzbistum seiner Verantwortung nach-
kommen und Entscheidungen treffen.

Der Zeitraum der Findungsphase kann unterschied-
lich lang sein (wir empfehlen, sich ein Jahr Zeit zu neh-
men).

 In dieser Phase ist es wichtig, vor Ort möglichst alle an 
dem Weg „Wo Glauben Raum gewinnt“ zu beteiligen 
und mitzunehmen.

Abgeschlossen wird die Findungsphase mit dem Vo-
tum der Gremien der jetzigen Pfarrgemeinde an den 
Erzbischof zur Genehmigung eines Pastoralen Rau-
mes, der nach der dreijährigen Entwicklungsphase in 
dem Zusammenschluss zu einer neuen Pfarrei mit vie-
len Gemeinden und Orten kirchlichen Lebens mündet.

Start der Findungsphase

Die Findungsphase beginnt mit Gesprächen in PGR 
und KV und unter den Pastoralen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen sowie in weiteren kirchlichen Ein-
richtungen, kann aber auch von einzelnen Gruppen 
begonnen werden und führt zu Gesprächen in Deka-
natsrat und Pastoralkonvent. Unbedingt muss darauf 
geachtet werden, nicht nur in Gremien dieses Thema 
zu behandeln, sondern frühzeitig die ganze Gemeinde 
und andere Interessierte einzubeziehen. Die Vernet-
zung ist für die Gestaltung pastoraler Ziele und Kon-
zepte grundlegend.

Zunächst geht es in den Gemeinden oder möglichen 
Pastoralen Räumen um ein Schauen auf den Ist-Stand. 
Dazu gehört der Blick auf alle Einrichtungen des Rau-
mes, auf Lebensräume und Fragen der Menschen vor 
Ort, auf Orte als „Leuchttürme“ in Stadt oder Land. 
Wichtig ist eine Kommunikation mit allen Beteiligten 
am Veränderungsprozess. Dabei ist der Blick über die 
„Kerngemeinde“ hinaus auf diejenigen, die weiter ent-
fernt stehen, besonders zu berücksichtigen.



Pastorale Aspekte

Die Strukturveränderungen sind nicht Ausgangspunkt, 
sondern Schlusspunkt der Überlegungen. Für die Fin-
dungsphase stellen sich folgende Fragen: Wie schaf-
fen wir es, in einer veränderten gesellschaftlichen und 
kirchlichen Situation, Menschen mit Jesus in Berüh-
rung zu bringen?

Wie erreichen wir diejenigen, die Gott nicht kennen? 
Wie kann unsere pastorale Arbeit unter den gegen-
wärtigen Bedingungen neue Früchte tragen? Welchen 
Mehrwert können wir durch Vernetzung, Dialog und 
lebendige Gemeinschaft erreichen?

Kriterien für die Planung eines Pastoralen Raumes

Um einen Pastoralen Raum, der spätestens 2020 eine 
Pfarrei werden soll, zu bilden, muss man verschiedene 
Aspekte in den Blick nehmen. Gerade die Berücksichti-
gung der Vielfalt ist für die Bildung neuer Räume ein 
wichtiger Punkt.

Bei der Planung eines Pastoralen Raumes geht es nicht 
um Personen, um die herum ein Raum festgelegt wird. 
Diese Festlegung wird personenunabhängig gesche-
hen!
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Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen: 
Dabei ist die Reihenfolge keine Prioritätensetzung, 
es können weitere Aspekte ergänzt werden.

 Beschreibung eines gemeinsamen Lebensraumes mit den Facetten der 
einzelnen kirchlichen Orte

 Lebenswege im Alltag der Menschen, wie Schule, Einkauf, Kultur, Arbeit
 Infrastruktur und Verkehrswege – dies gilt besonders für Räume 

in Brandenburg und Vorpommern
Soziologische Daten
Demographische Entwicklung, Veränderung der Bevölkerungszahlen, 
der Zuzüge und Wegzüge, der Altersstruktur etc.
Landes- und Kreisgrenzen sind zu berücksichtigen, aber nicht 
eingrenzend in den Überlegungen zu betrachten
Gewachsene Identitäten
Kirchliche Infrastruktur
Kirchliche Orte über die jetzigen Pfarreien hinaus, wie Schulen, Krankenhäuser, 
Soziale Einrichtungen, Verbände etc.
Geistliche Grundlagen für das pastorale Konzept
Pastorale Schwerpunkte wahrnehmen
Machbarkeit der Veränderung



Kommunikation mit dem Erzbistum

Eine frühzeitige und regelmäßige Rückmeldung an die 
Stabsstelle des Erzbischofs über den Entwicklungs-
stand in der jeweiligen Findungsphase ist notwendig, 
um die Einbindung aller im Prozess „Wo Glauben Raum 
gewinnt“ zu gewährleisten. 

Dadurch wird sichergestellt, dass niemand an den 
Grenzen unseres Erzbistums oder mittendrin übrig 
bleibt und die pastoralen Ideen weiter entwickelt wer-
den können.

Votum für den Start als Pastoraler Raum

Am Ende der Findungsphase muss ein Votum der Gre-
mien der jetzigen Pfarrgemeinden erarbeitet werden, 
das Zeitpunkt, räumliche Gestalt und erste Überlegun-
gen zu einem pastoralen Konzept enthält. Dieses Votum 
wird über die Stabsstelle und den Steuerkreis dem Ent-
scheiderkreis vorgelegt. Vor Abschluss des Votums ist es 
sinnvoll, Pfarrversammlungen aller beteiligten Pfarreien 
durchzuführen.

Bevor der Entscheiderkreis das Votum bestätigt, wer-
den die angrenzenden Pfarrgemeinden befragt, wie sie 
zur Bildung dieses Pastoralen Raumes stehen.

Nach Beratung im Steuerkreis bestimmt der Entschei-
derkreis den Start des Pastoralen Raumes in die Ent-
wicklungsphase. Aus dem Raum werden ein Priester 
als Leiter und ein/e Moderator/in (in Absprache mit der 
Leitung) ernannt.

Die Entscheidung wird den Gremien und Einrichtun-
gen schriftlich mitgeteilt und veröffentlicht. Damit 
tritt die dreijährige Entwicklungsphase des Pastoralen 
Raumes in Kraft.
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Während der Findungsphase bietet die Gemeinde beratung 
zwei konkrete Hilfen an:

1.  eine ausführliche Bestandsaufnahme der eigenen Situation
2.  Unterstützung bei Kommunikationsproblemen und Konfl ikten

Unterstützung durch das Erzbistum

Das Team der Stabsstelle steht während des gesamten 
Weges als Ansprechpartner zur Verfügung und infor-
miert fortlaufend über den Stand. 

Sie sorgt für die Unterstützung und Begleitung dieses 
kommunikativen und geistlichen Weges.
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