Impulse für die Zusammenarbeit im Pastoralen Raum
Vorwort des Herausgebers

Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder im pastoralen Dienst,
die Umschreibung der Pastoralverbünde auf der Grundlage der Vorschläge aus den Dekanaten ist
bald abgeschlossen. Wir haben uns bei der Planung der Pastoralverbünde nicht nur von der Not
der sinkenden Poriesterzahl leiten lassen, sondern auch von dem Gedanken, dass wir nur dann im
Sinn Jesu von seiner Botschaft Zeugnis geben, wenn wir es auch gemeinsam tun. Deshalb haben
wir so geplant, dass wir auch in Zukunft für jeden Pastoralverbund mehr als einen Priester zur
Verfügung haben. Dazu kommen Ständige Diakone, Gemeindereferentinnen oder -referenten, in
der kategorialen Seelsorge auch Pastoralreferentinnen oder -referenten und hoffentlich viele
Ehrenamtliche.
Damit das gemeinsam Zeugnis gelingt, ist einerseits eine „Spiritualität der Gemeinschaft“
notwendig, von der Johannes Paul II. in seinem Schreiben „Novo Millenio Ineunte“ (2001) in der
Nr. 43 spricht, und andererseits auch die Bereitschaft zur Kooperation. Es wird jetzt darauf
ankommen, die Zusammenarbeit in den Pastoralverbünden zu planen und einzuüben. Diesem Ziel
sollen die Beiträge in diesem „Ordner“ dienen. Sie verstehen sich, wie der Titel sagt, als Impulse
für die Zusammenarbeit in der Pastoral.
Neben Grundlagentexten und grundsätzlichen Anregungen für die Kooperation finden sich auch
Praxisbeispiele im Blick auf die Grundvollzüge jeder christlichen Gemeinde (Diakonia, Martyria,
Leiturgia, Koinonia). Durch die Vielzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird eine Vielfalt von
Aspekten geboten. Diese Form der Veröffentlichung ermöglicht eine fortlaufende Ergänzung, und
sie ist deshalb dem prozesshaften Charakter der Erneuerung des Glaubens, des Lebens und der
Strukturen des Bistums angemessen.
Ich danke denen, die die Initiative zu dieser Veröffentlichung ergriffen haben, und denen, die sie
durch ihre Beiträge ermöglicht haben, und ich hoffe, dass Sie darin viele Anregungen für die
notwendige und fruchtbringende Zusammenarbeit in der Seelsorge finden.
Prälat Rudol Hofmann
Domkapitular
Leiter des Seelsorgeamtes
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