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Satzung der Räte in den Pastoralen Räumen 
im Bistum Würzburg

beschlossen von der Vollversammlung des Diözesanrates der Ka-
tholiken im Bistum Würzburg am 20. März 2021, genehmigt durch 
bischöfliches Dekret vom 14. Juni 2021, veröffentlicht im Diözesan-
blatt Nr. 6 vom 21.06.2021.

§ 1 Der Rat im Pastoralen Raum
(1) Der Rat im Pastoralen Raum ist das vom Bischof eingesetz te und 
aner kannte Gremium zur Koordinierung des Engagements aller 
Christin nen/Christen im gemeinsamen Priestertum1 im Pastora-
len Raum und Ausdruck des Selbstverständnisses, dass jede/jeder 
durch Tau fe und Firmung dazu berufen ist, das Evangelium zu ver-
künden.
(2) Er ist der Zusammenschluss von Delegierten aus den Gemein-
samen Pfarrgemeinderäten, Seelsorgerinnen/Seelsorgern und wei
terer relevanter Gruppen2 oder Einzelperso nen.

§ 2 Kompetenzen und Aufgaben
Der Rat im Pastoralen Raum hat insbesondere folgende Kompeten-
zen und Aufgaben:
a) Er sieht und analysiert die besonderen Lebenssituationen der 
Men schen und entwi ckelt gemeinsam mit ihnen spezifische Ange-
bote und Projekte im Pas toralen Raum.
b) Er beobachtet die gesellschaftlich relevanten Entwicklungen, 
fragt sich, welche Bedeutungen diese Beobachtungen für die eigene 
Arbeit ha ben, und berät, wozu und wie er sich in der Öffent lichkeit 
positioniert.

1 Vaticanum	II:	Dekret	über	das	Apostolat	der	Laien	Nr.	10	und	26.	Das	Konzil	ver-
wendete	noch	den	Begriff	„Laienapostolat“,	in	dem	aufgrund	von	Taufe	und	Fir-
mung	sog.	Laien	direkt	von	Christus	zum	Apostolat	(Sendung	zur	Verkündigung	in	
Wort	und	Tat)	berufen	sind.	Vgl.	auch	Zweites	Vatikanisches	Konzil,	Lumen	Genti-
um	Nr.	31	und	Apostolicam	Actuositatem	Nr.	3.

2 Relevante	 kirchliche	 Gruppen	 können	 Verbände,	 geistliche	 Gemeinschaften	
oder	sonstige	Gruppierungen	sein,	die	aus	Sicht	der	Mehrheit	der	Mitglieder	eine	
besondere	Bedeutung	für	den	Pastoralen	Raum	haben.
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c) Er berät das Pastoralteam dabei, dem christlichen Glauben neue 
Aus drucksformen zu geben und innovative, kreative Angebote zu 
initiieren. Diese Angebote richten sich insbesondere an Menschen, 
die sich punk tuell auf Sinnsuche begeben, oder Menschen mit an-
derer oder ohne Glaubensorientierung.
d) Er berät und unterstützt das Pastoralteam in allen wesentlichen 
Feldern der Pastoral (Gemeindeaufbau, Verkündigung/Katechese, 
Liturgie, Caritas).
e) Er erarbeitet die Zielsetzung und Konzeption pastoraler Schwer-
punkte im Pastoralen Raum mit dem Pastoralteam und überprüft 
deren Umset zung. Dabei können u. a. die di özesanen Unterstüt-
zungssysteme (z. B. Gemeindeberatung, Räte Begleitung) genutzt 
werden.
f) Er berät über alle Maßnahmen und Anregungen, die sich aus 
diözesa nen Schwerpunktsetzungen ergeben, und setzt sie für den 
Pastoralen Raum entsprechend um.
g) Er berät und beschließt, welche Themen3 für den Pastoralen 
Raum Re levanz haben und auf dieser Ebene anzusiedeln sind.
h) Er fördert die ökumenische Zusammenarbeit mit anderen 
Konfessio nen und den interreligiösen Dialog.
i) Er schafft Formen der Zusammenarbeit für die im Pastoralen 
Raum ak tiven Gruppen und Initiativen, z. B. durch Pastoralforen4.
j) Er sorgt für wechselseitigen Informationsfluss zu den Gemein-
samen Pfarrgemeinderäten in den Pfarreiengemeinschaften sowie 
zum Diöze sanrat.

3 Folgende	Sachbereiche	haben	sich	in	der	praktischen	Erfahrung	bewährt	und	
sind	auf	die	Bedarfe	und	jeweiligen	Kontexte	abzustimmen:	Ehe	und	Familie,	Be-
rufs-	und	Arbeitswelt,	Jugend,	soziale	und	karitative	Auf	gaben	(Diakonie),	Liturgie	
und	Gottesdienstgestaltung,	Seniorenarbeit,	Eine-Welt-Arbeit,	Öffentlichkeitsar-
beit,	Schule	und	Erzie	hung,	Erwach	senenbildung,	Gemeindekatechese,	Ökume-
ne,	Bewahrung	der	Schöp	fung,	Büchereiarbeit,	Politik	und	Gesellschaft.

4 Weder	im	Gemeinsamen	Pfarrgemeinderat	noch	im	Rat	des	Pastoralen	Raums	
können	 alle	 relevanten	 Gruppen,	 Personen	 und	 Initiativen	 abgebildet	 werden	
bzw.	 vertreten	 sein.	 Um	 größtmögliche	 Beteili	gungsformen	 in	 den	 Pastoralen	
Räumen	zu	etablieren,	sind	beispielsweise	Pastoralforen	einzurichten,	zu	denen	
der	Rat	im	Pastoralen	Raum	wenigstens	einmal	jährlich	einlädt.	Bei	den	Pastoral-
foren	berichtet	dieser	über	seine	Arbeit,	legt	aktuelle	Entwicklungen	und	Überle-
gungen	dar	und	nutzt	die	Expertise	des	Forums	für	seine	weiteren	Planungen	und	
Umsetzungsschritte.
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k) Er unterrichtet vor Neu/Umbesetzungen des Pastoralteams den 
De kan und die Personalabteilung im Bischöflichen Ordinariat über 
die Anfor derungen und Herausfor derungen im Pastoralen Raum.
l) Er wählt den Vorstand des Rates im Pastoralen Raum.
m) Er wählt eine Person in die Koordinationsgruppe des Pastora-
len Raums.
n) Er wählt die Vertretung des Rates im Pastoralen Raum im Diö-
zesanrat.
o) Er gibt ein Votum für die Ernennung des Moderators bzw. der 
Koordina torin/des Ko ordinators ab und leitet dieses an das Pastoral-
team weiter.

§ 3 Zusammensetzung
(1) Stimmberechtigte Mitglieder des Rates im Pastoralen Raum 
sind5:
a) Ein bis zwei Delegierte6 aus jeder Pfarreiengemeinschaft/Ein
zelpfarrei im Pastoralen Raum. Der amtierende Rat im Pastoralen 
Raum7 legt die Anzahl der Delegierten fest.
Die Delegierten werden vom Gemeinsamen Pfarrgemeinderat ge-
wählt.
b) Der Moderator sowie bis zu eine weitere Person aus der 
Koordinations gruppe des Pastoralen Raums sowie bei Bedarf eine 
zusätzliche Per son aus dem Pastoralteam.
c) Zusätzlich maximal ein Drittel aus der Mitgliederanzahl von a) 
und b) der für den Pastoralen Raum relevanten kirchlichen Gruppen 
sowie weiterer Personen, welche von den gewählten und amtlichen 
Mitglie dern hinzu zuwählen/zu berufen sind.

5 Bei	der	Mitgliederanzahl	des	Rates	im	Pastoralen	Raum	ist	darauf	zu	achten,	
dass	die	Arbeitsfähigkeit	sichergestellt	ist.

6 Für	den	Verhinderungsfall	können	ein	bis	zwei	Ersatzdelegierte	benannt	wer-
den.

7 Falls	dieser	noch	nicht	bestand,	ist	die	Entscheidung	über	die	Anzahl	der	Dele-
gierten	in	einem	Ausschuss	aller	Vorsitzenden	der	Gemein	samen	Pfarrgemeinde-
räte	bzw.	Gemeinsamen	Ausschüsse	in	einem	Pas	toralen	Raum	zu	treffen.
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(2) Ist aus einem der Gemeinsamen Pfarrgemeinderäte in den Pfar-
reiengemeinschaften keine Person aus dem Vorstand vertreten, ist 
der wechselseitige Informati onsfluss zu gewährleisten.
(3) Bei Bedarf können beratend teilnehmen:
a) die Leiter/innen der im Pastoralen Raum etablierten pastoralen 
Felder, Ar beitsgruppen und Projekte,
b) Fachstellen auf mittlerer Ebene, die Leitung der zuständigen 
Dekanats büros sowie Ordensgemeinschaften und diözesane 
Bildungseinrichtun gen,
c) eine Vertretung aus dem Jugendbeirat.

§ 4 Konstituierung und Amtszeit
(1) Die Amtszeit des Rates im Pastoralen Raum beträgt vier Jahre 
und en det mit der Konstituierung des neuen Rates.
(2) Die Konstituierung des Rates erfolgt innerhalb von drei Mona ten 
nach dem Wahltermin für die Gemeinsamen Pfarrgemeinderäte der 
Pfarrei en gemeinschaften.
(3) Beim Ausscheiden eines Mitglieds des Rates während der Amts-
zeit wählt der entsendende Gemeinsame Pfarrgemeinderat der 
Pfarreien gemeinschaft ein neues Mitglied bzw. wird ein neues 
Mitglied aus der Koordinationsgruppe bzw. bei Bedarf aus dem 
Pastoralteam delegiert.

§ 5 Arbeitsweise
(1) Der Rat im Pastoralen Raum legt die Anzahl seiner Sitzungen fest, 
trifft sich je doch mindestens zweimal jährlich oder wenn ein Viertel 
der Mit glieder dies un ter Angabe der Tagesordnung verlangt.
(2) Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwe send ist, und fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
der anwe senden Mitglieder.
(3) Kann die Sitzung wegen eines unabwendbaren Ereignisses nicht 
durch die körperliche Anwesenheit eines oder mehrerer Mitglieder 
durchge führt werden, so kann die Teilnahme einzelner oder aller 
Mitglieder auch mittels neuer Informations und Kommunikati-
onstechnologien er folgen, soweit sichergestellt ist, dass unbefugte 
Dritte vom Inhalt der Sitzung kei ne Kenntnis erlangen können. Im 
Hinblick auf die Be schlussfähigkeit gelten die an der virtuellen Sit-
zung teilnehmenden Mit glieder als anwe send im Sinne des Abs. 2.
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§ 6 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus zwei Vertreterinnen/Vertretern aus den 
Ge meinsamen Pfarrgemeinderäten der Pfarreiengemeinschaften 
und dem Moderator, der diese Aufgabe – auch dauerhaft – an die 
Koordinatorin/den Koordinator oder ei nen anderen Teampfarrer 
delegie ren kann, sofern diese/dieser bereits im Rat vertreten ist.
Dabei ist anzustreben, den Vorstand paritätisch mit Frauen und 
Män nern zu besetzen.
(2) Er beschließt die Tagesordnung für die Sitzungen des Rates im 
Pasto ralen Raum, beruft die Sitzungen ein und leitet sie, setzt die 
Beschlüs se des Rates um und entscheidet die Fragen, die zwischen 
den Sitzun gen des Rates zu regeln sind.
(3) Der Vorstand beruft unter Berücksichtigung der Vorschläge des 
Rates im Pastoralen Raum die Mitglieder der Arbeits und Projekt-
gruppen auf Ebene des Pastoralen Raumes bzw. bestätigt diese.
(4) Er ist einzuberufen, wenn zwei Mitglieder des Vorstandes unter 
Angabe der Tagesordnung dies verlangen.
(5) Der Vorstand vertritt den Rat im Pastoralen Raum nach außen.
(6) Ein freiwillig engagiertes Mitglied des Vorstandes hat grundsätz-
lich das Recht, an den Sitzungen des Pastoralteams teilzu nehmen, 
außer das Pastoralteam beschließt für einzelne Tagesordnungs
punkte etwas anderes.

§ 7 Arbeits- und Projektgruppen
(1) Für bestimmte Anliegen und Bedarfe können zeitlich befristete 
Arbeits und Projektgruppen gebildet werden, die sich selbst eine 
Leitung wäh len/bestimmen.
(2) Den Arbeits und Projektgruppen können auch Personen ange-
hören, die nicht Mitglieder des Rates im Pastoralen Raum sind.

§ 8 Jugendbeirat
Ein Jugendbeirat8 ist auf Ebene des Pastoralen Raumes einzurichten 
und muss in allen die Jugend betreffenden Entscheidungen ange-
hört werden und hat jährlich die Möglichkeit, die Situation der Kin-

8 Nähere	 Informationen	 zum	 Jugendbeirat	 im	Rahmenplan	 für	 kirchliche	 Ju-
gendarbeit	in	der	Diözese	Würzburg.
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der und Jugendlichen zu ei nem Schwerpunktthema einer Sitzung 
des Rates im Pastoralen Raum zu machen, zu welcher der gesamte 
Jugendbeirat gela den ist.

§ 9 Protokoll
Über die Beratungen der Sitzungen des Rates im Pastoralen Raum 
und des Vorstandes sind Ergebnisprotokolle anzufertigen. Die Pro-
tokolle der Sitzun gen gehören zu den amtlichen Dokumenten des 
Pastoralen Raums; Abschrift en davon sind dem Diözesanrat in digi-
taler Form zuzuleiten.

§ 10 Kosten
Entstehende Kosten werden vom Pastoralen Raum getragen.

§ 11 Satzungsänderungen
(1) Anträge auf Änderung oder Ergänzung der Satzung sind mit der 
Einla dung zu der Vollversammlung des Diözesanrates der Katholi-
ken im Bistum Würzburg bekannt zu geben, auf der sie behandelt 
werden sollen.
2) Beschlüsse über Änderungen oder Ergänzungen der Satzung be-
dürfen zur Gültigkeit der Genehmigung durch den Bischof.

§ 12 Schlussbestimmungen
Diese Satzung tritt nach Beschlussfassung im Diözesanrat am 21. 
Juni 2021 in Kraft. 

Würzburg, 14. Juni 2021 Dr. Franz Jung
    Bischof von Würzburg


