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Formular zur Gesprächsdokumentation in der Sondierungsphase
Angaben zur Veranstaltung/Rahmen:
TeilnehmerInnen (Gremien, Gruppe, Einzelperson)
Aus der Pfarrei
Lokale Zuordnung (Ort, PLZ)
Datum
Protokollant
Email-Adresse des Protokollanten
Abschnitt 1: Zusammenschluss von Pfarreien
1. Wie groß ist die Bereitschaft zum Zusammenschluss von Pfarreien? sehr groß –
sehr gering (5er-Skala)
wenn sehr groß/eher groß, warum: -offenwenn eher gering/sehr gering, warum: -offen2. Wurden während des Gesprächs oder der Diskussion Konflikte bzw. Widerstände
bezüglich einem möglichen Zusammenschluss von Pfarreien offenbar?
•
•

nein, keine tiefgehenden Konflikte und Widerstände
ja, tiefergehende Konflikte und Widerstände
wenn ja, welche: -offenwenn ja: Konnten Lösungen für den Konflikt bzw. Widerstände erarbeitet
werden?
wenn nein, warum nicht: -offenwenn ja, welche Lösungen: -offen-

3. In welcher Weise sollten die Konflikte und Widerstände in der weiteren Entwicklung
berücksichtigt bzw. bearbeitet werden? -offen4. Gibt es Faktoren, die einen Zusammenschluss von Pfarreien begünstigen? -offen5. Gibt es schon eine Vorstellung in welchem territorialen Zuschnitt der
Zusammenschluss vorgenommen werden soll?
•
•

ja, es gibt eine Vorstellung
nein, es gibt keine Vorstellung
wenn ja, wie lauten die Vorstellungen: -offen2

6. Gibt es konkrete Vorstellungen zum Zeitplan eines Zusammenschlusses? ja, sehr
konkrete – nein, überhaupt keine (5er-Skala)
wenn sehr oder eher konkrete Vorstellungen, welche Vorschläge wurden
genannt: -offen7. Wie wird die Bereitschaft zur Betreuung der Immobilien und Liegenschaften durch
Ehrenamtlich eingeschätzt? sehr gut – sehr schlecht (5er-Skala)
8. Wie wird die finanzielle Situation in der Pfarrei eingeschätzt? sehr gut – sehr
schlecht (5er-Skala)
9. Haben Sie noch weitere Anmerkungen oder Ergänzungen zum Thema
„Zusammenschluss von Pfarreien“?
-offenAbschnitt 2: Zukunft der Gremien
10. Wie werden die Herausforderungen im Hinblick auf die Gremienwahlen im Herbst
2021 gesehen?
•
•
•

Keine Probleme bei der Bildung zu erwarten
Gewisse Probleme zu erwarten
Massive Probleme zu erwarten
Pfarrgemeinderat
Verwaltungsrat
Kirchengemeinderat
Pfarreienrat

11. Wie werden die Chancen zur langfristigen Arbeitsfähigkeit der einzelnen Gremien
gesehen?
•
•
•

Keine Probleme zu erwarten
Gewisse Probleme zu erwarten
Massive Probleme zu erwarten

12. Haben Sie noch weitere Anmerkungen oder Ergänzungen zum Thema „Zukunft der
Gremien“? -offenAbschnitt 3: Gestaltung Pastoral in Hinblick auf die Synodenergebnisse
13. Vorbemerkung zur Frage 13: „Die bekannten institutionellen und
gottesdienstlichen Orte sollen sich diakonisch-missionarisch entwickeln. Daneben
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sind Orte zu entdecken, an denen Kirche neu sein kann. Wenn die Menschen im
Pastoralen Raum und in den Pfarreien konsequent lokal und sozialraumorientiert
leben und arbeiten, werden sie immer wieder neue Orte von Kirche entdecken - oft
auch ungewöhnliche Orte." (vgl. Rahmenleitbild)
Bestehen für den zukünftigen neuen Pastoralen Raum bereits Vorstellungen von
„Orte von Kirche“? ja, sehr konkrete – nein, überhaupt keine (5er-Skala)
wenn sehr oder eher konkrete Vorstellungen, welche Vorschläge wurden
genannt: -offen14. Sehen Sie bereits Schwerpunkte in der pastoralen Arbeit, die auch für die
Entwicklung des Pastoralen Raumes und der Pfarreien von Bedeutung sein
könnten?
•
•

ja, es existieren bereits Schwerpunkte
nein, es existieren keine Schwerpunkte
wenn ja, welche Schwerpunkte wurden genannt: -offen-

15. Gibt es bereits Maßnahmen, Initiativen oder Projekte, um die Themen der Synode
umzusetzen? ja, sehr konkrete – nein, überhaupt keine (5er-Skala)
wenn sehr oder eher konkrete Maßnahmen, welche wurden genannt: -offen16. Gibt es Angebote, die in Zukunft keinen besonderen Schwerpunkt darstellen
sollten?
•
•

ja, gibt es
nein, gibt es nicht
wenn Schwerpunkte existieren, welche wurden genannt: -offen-

17. Gibt es einen Bereich oder eine Stelle, von der befürchtet wird, dass sie in naher
Zukunft wegfallen könnte?
•
•

ja, gibt es
nein, gibt es nicht
wenn Bereich oder Stellen existieren, welche wurden genannt: -offen-

18. Haben Sie noch weitere Anmerkungen oder Ergänzungen zum Thema Umsetzung
der Synodenergebnisse? Wie nehmen Sie das vor Ort wahr? -offen-
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Abschnitt 4: Vernetzung und Kooperation
19. Gibt es in den Pfarreien, Pfarreiengemeinschaften, dem Dekanat und dem
Pastoralen Raum bereits Vernetzungspunkte, z.B. in der Kirchenmusik, der
Gremienarbeit, bei diakonischen Projekten, Messdienerarbeit etc.?
•
•

ja, gibt es
nein, gibt es nicht
wenn Vernetzung und Kooperationen existieren, welche wurden genannt: -offen-

20. Wie wird die Vernetzung erlebt?
sehr positiv – sehr negativ (5er-Skala)
21. Der Pastorale Raum hat die Aufgabe, die pastoralen Entscheidungen der
Diözesansynode sowie die Zusammenarbeit im Bereich der administrativen
Aufgaben der Pfarreien voranzubringen. Halten Sie die Errichtung des Pastoralen
Raumes zum 01.01.2022 für umsetzbar?
•
•

ja
nein
wenn ja, wieso: -offenwenn nein, wieso: -offen-

22. Gibt es bereits Kooperationen in Themenbereichen mit kirchlichen Trägern und
anderen kirchlichen und kommunalen Partnern?
•
•

ja, es gibt bereits Kooperationen
nein, keine Kooperationen
wenn ja: Wer sind die Kooperationspartner? -offenwenn ja: Wie werden diese Kooperationen generell bewertet? sehr gut – sehr
schlecht (5er-Skala)

23. Haben Sie noch weitere Anmerkungen oder Ergänzungen zum Thema „Vernetzung
und Kooperation“? -offenAbschnitt 5: Corona-Erfahrungen
24. Welche Erfahrungen wurden während der Corona-Pandemie im Leben der Pfarrei
gemacht? -offen-
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25. Wie wirken sich die Erfahrungen während der Corona-Pandemie auf den
Zusammenschluss von Pfarreien und die Gründung von Pastoralen Räumen aus?
-offenAbschnitt 6: Zur Einschätzung der Gesamtatmosphäre, des Gesprächs/der Diskussion
26. Wie gut erfassen folgende Adjektive die Atmosphäre in der Veranstaltung/im
Gespräch? trifft voll und ganz zu – trifft überhaupt nicht zu (5er-Skala)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angespannt
Gelöst
Feindselig
Deprimiert
Euphorisch
Aggressiv
Konstruktiv
Engagiert
Angeregt
Kontrovers
Gewinnbringend
Sachlich

27. Bitte an dieser Stelle noch sachdienliche Hinweise oder Bemerkungen zum
Gespräch/zur Diskussion eintragen: -offen-
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