Vom Dekanat
zur Pfarre
Liebe Pfarrangehörige!
Mit dem Zukun�sweg der Diözese Linz werden in den kommenden beiden Jahren auch in
unserem Dekanat neue Strukturen umgesetzt.

Die Neu-Organisa�on will der
gesamten Seelsorge eine neue
inhaltliche Ausrichtung geben.
Drei Kernsätze, die das Wesentliche von Kirche-Sein auf den

Punkt bringen, geben dem gemeinsamen Weg seine Richtung:
� „Wir pflegen unsere Glaubensquellen und entdecken sie
neu“ (Spiritualität);
� „Wir sind nahe bei den Menschen und wirksam in der Gesellscha�“ (Solidarität);
� „Wir feiern, handeln und leben als Gemeinscha� gut miteinander“ (Qualität)

Aufgrund des Priestermangels
und aufgrund der Tatsache,
dass immer mehr Pfarren
ohne eigenen Pfarrer zurechtkommen müssen, reagiert
auch die Diözese Linz auf diese Gegebenheit.
Eine Pfarre kann kirchenrechtlich nur von einem Pfarrer,
Pfarradministrator oder Pfarrprovisor geleitet werden. Da

DEKANAT
FRANKENMARKT
Halten wir inne - kommen wir an.
Lassen wir uns von Gottes Geist erfüllen und bewegen.
Kurzes Innehalten
Entdeckt, was euch auf eurem Weg begegnet,
gebt dem Staunen und der Freude Raum,
haltet Herz und Sinne offen.
Kv: Ja, Gott Schöpfer sende uns.
Ja, Gott Mensch, begleite uns.
Ja, Gott Geist, führe uns hinaus ins Weite und hinein
ins LEBEN.
Macht euch auf, fürchtet euch nicht!
Lasst euch ein auf Begegnungen und überraschende
Herausforderungen, denn ich bin mit euch auf dem Weg.
Kv
Lasst euch inspirieren und bewegen,
schreckt nicht zurück vor dem nie Dagewesenen,
seid widerstandsfähig und verwundbar
und lasst dem Wehen des Geistes Raum.
Kv
So lasst uns aufbrechen aus dem Gewohnten
und allzu Bekannten und vertrauensvoll gehen,
wohin Gott uns führt.
Amen.
© Sr. Maria Schlackl SDS
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immer mehr Priestern die Leitung einer zweiten, dri�en, vierten … Pfarre übertragen wird,
sprengen die damit verbundenen Aufgaben den Rahmen des
Machbaren und auch Erträglichen. Ich selber spreche als Betroffener, der für drei Pfarrgemeinden und als Dechant Ver-

Die Pfarre Neu
wird von einem Pfarrvorstand
geleitet. Dieser setzt sich aus
dem „Pfarrer“, dem „Pastoralvorstand“ und dem „Verwaltungsvorstand“ zusammen. Diesen
dreien wird die Aufgabe übertragen, das gesamte kirchliche Geschehen in der Pfarre strukturiert
zu leiten und gemeinsam mit den
darin handelnden Seelsorger/innen, sowie mit allen beau�ragten Ehrenamtlichen für eine zeitgemäße pastorale Entwicklung,
Verkündigung des Evangeliums,
für die Sakramentenspendung
und die diakonalen Dienste an
den verschiedenen pastoralen
Orten und im gesamten pastoralen Handlungsraum der Pfarre zu
sorgen.
In den Pfarrgemeinden werden
„Seelsorgeteams“ gebildet, denen eine hauptamtliche Person
(Priester, Seelsorger/in) zugeord-

antwortung trägt - ich halte das
auf Dauer nicht mehr durch.
Kün�ig sollen größere pastorale
Räume geschaffen werden, damit
für diesen Bereich nur „ein Pfarrer“ benö�gt wird. Dazu werden
natürlich noch weitere Priester
als „Vikare“ oder Kapläne in der
kün�igen Pfarre neu zusammen

mit haupt- und ehrenamtlichen
Laien seelsorglich tä�g sein.
Unser Dekanat Frankenmarkt
mit seinen derzeit 13 Pfarren
wird zu einer Pfarre, deren
Name sich in den kommenden
beiden Jahren herausentwickeln
wird. Die jetzigen 13 Pfarren
werden zu Pfarrgemeinden.

net wird und die gemeinsam das
Leben in der Pfarrgemeinde organisieren und strukturieren.
Auf den folgenden beiden Seiten
können Sie die einzelnen Schri�e
im kommenden zweijährigen
Prozess nachvollziehen.
Dieser Prozess wird von der sogenannten „Kerngruppe“ - das ist
das jetzige Dekanatsleitungsteam
(siehe Foto) geleitet - begleitet
von zwei Personen und einem inhaltlichen Leiter der Diözese.
Am Freitag, 21. Oktober wird
eine Startveranstaltung zur
„Pfarre neu“ sta�inden, zu der
alle Pfarrgemeinderäte des Dekanates eingeladen sind und jemand aus der Diözesanleitung
zu Gast sein wird.
Dass mit dem Strukturprozess
auch personelle Veränderungen
bei den derzei�g Hauptamtlichen sta�inden können, ist
nicht auszuschließen.
Unser Dekanat ist im Vergleich
zu anderen noch mit „vielen“

und vergleichsweise „jungen“
Priestern und hauptamtlichen
Laien besetzt. In anderen Dekanaten ist der Engpass an hauptamtlichem Personal schon eklatant spürbar.
Dass mit dem Strukturprozess
nicht alle Probleme gelöst werden, scheint klar zu sein. Aber
mit den neuen Strukturen versuchen wir, mit den derzei�gen Personalressourcen einen gangbaren
Weg in die Zukun� zu gehen.
Als Kirche Jesu Chris�, als pilgerndes Volk Go�es müssen wir auch
mit anderen Pfarrgemeinden solidarisch sein und über den eigenen Kirchturm hinausblicken.
Über die weiteren Schri�e werden wir zeitgerecht informieren.
Ich bi�e Sie, den Prozess im Gebet zu begleiten und den Veränderungen wohlwollend und aufgeschlossen zu begegnen.

Wolfgang Schnölzer
Dechant

