
Diözesanrat der Katholiken 
im Bistum Würzburg
und der Dialogprozess

Beteiligung – Anregungen – Positionen



1

Diözesanrat der Katholiken 

im Bistum Würzburg 

und der Dialogprozess

Beteiligung – Anregungen – Positionen



2

Diözesanrat der Katholiken im Bistum Würzburg  
Kürschnerhof 2
97070 Würzburg
www.dioezesanrat.bistum-wuerzburg.de

Würzburg 2013



3

Genese

Bei der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskon-
ferenz (DBK) ruft der Vorsitzende, Erzbischof Robert Zollitsch, 
am 20. September 2010 die Katholiken zu einem Neuanfang 
auf und kündigt einen umfassenden „Dialogprozess“ an. 
Vollversammlung und Ständiger Rat der DBK beschließen, 
zu einem solchen Dialogprozess in den Jahren 2011 bis 2015 
einzuladen. In diesen fünf Jahren sollen die bundesweiten 
Dialogforen unter folgenden Themenschwerpunkten geführt 
werden:
2011: Im Heute glauben: Wo stehen wir?
2012: Diakonia der Kirche: Verantwortung in der freien  

Gesellschaft
2013: Liturgia der Kirche: Die Verehrung Gottes heute
2014: Martyria der Kirche: Den Glauben bezeugen in der 

Welt von heute
2015: Abschluss und Feier des Konzilsjubiläums

Bei uns im Bistum Würzburg kommt dieser Aufruf zum Dialog 
eineinhalb Jahre nach einer grundlegenden Strukturreform: 
der Errichtung der Pfarreiengemeinschaften als unterster 
Ebene der territorialen Struktur der Seelsorge. So bietet sich 
gerade der Themenschwerpunkt des Jahres 2011 „Im Heute 
glauben: Wo stehen wir?“ an, erste Erfahrungen mit dieser 
Strukturreform zu reflektieren, ohne dabei die anderen The-
men unter den Tisch fallen zu lassen, die die Gläubigen und 
die Menschen allgemein im Blick auf unsere Kirche bewegen.
Ohne zu zögern bekundete der Diözesanrat seine Bereitschaft, 
sich an diesem Dialog im Bistum Würzburg zu beteiligen, ihn 
nach Kräften zu fördern, die Erfahrungen des Dialogprojektes 
der Neunzigerjahre „Wir sind Kirche – Wege suchen im Ge-
spräch“ einzubinden und dabei mitzuhelfen, Ergebnisse die-
ses Dialogs zeitnah umzusetzen.
Nach zwei Jahren Dialogprozess möchte der Diözesanrat im 
Bistum Würzburg mit der Veröffentlichung dieses Beschlusses 
der Frühjahrs-Vollversammlung 2013 Rechenschaft über sei-



4

ne Beteiligung am Dialog ablegen und gleichzeitig Anregun-
gen an die Bistumsleitung, die Dekanate und Dekanatsräte, 
die Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien mit ihren Pfarr-
gemeinderäten, die Verbände, Gemeinschaften und Gruppen 
weitergeben, damit die ganz unterschiedlichen Gespräche 
und Eingaben so vieler Katholikinnen und Katholiken nicht –  
wie von manchen befürchtet – folgenlos bleiben, sondern aus 
der Verantwortung aller Getauften heraus erste Schritte zur 
Umsetzung gegangen werden. Übrigens wurden und werden 
alle Rückmeldungen, die im Rahmen des Dialogprozesses 
die Dialogbeauftragte des Bistums erreichten und erreichen, 
von Pastoralreferentin Monika Albert gesammelt, ausgewer-
tet und im Internet unter dem Subportal www.dialog.bistum- 
wuerzburg.de für alle Interessierten zugänglich gemacht.

Zusätzlich beinhalten die einer Einleitung folgenden 20 Punk-
te in den Kapiteln „Den Glauben verkünden“, „Den Glauben 
feiern“, „Den Glauben leben“ und „Gemeinsam Glauben“ 
eine Positionsbestimmung des Diözesanrates in der Diskussi-
on über wichtige Zukunftsfragen unserer Kirche.
Wir wünschen uns weiterhin einen offenen Dialog auf Augen-
höhe, sind selbst dazu bereit und laden alle Katholikinnen und 
Katholiken, das ganze Volk Gottes in der Kirche von Würzburg 
dazu ein.

Karl-Peter Büttner
Vorsitzender
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Einleitung

a). Der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Würzburg griff 
schon in seiner Frühjahrs-Vollversammlung 2011 die Einla-
dung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz auf 
und machte sich, zunächst unter dem Themenschwerpunkt 
„Ein lebendige Kirche vor Ort“, an eine eingehende Reflexion 
der Ergebnisse des umfangreichen diözesanen Dialogprojek-
tes „Wir sind Kirche – Wege suchen im Gespräch“ (1993 – 1996) 
unter den drei Fragestellungen
•	 Was	hat	sich	bewegt?	Was	ist	umgesetzt?
•	 Welche	Beschlüsse	sind	ohne	Folgen	nur	veröffentlicht	

und sollten im angestoßenen Dialogprozess aufgegriffen 
werden?

•	 Wie	sollten	und	können	sich	die	Räte	auf	allen	Ebenen	am	
Dialogprozess beteiligen?

b) Die Herbstvollversammlung 2011 hatte als thematischen 
Schwerpunkt „Dialog als eigene Gesprächsform“, diente einer 
fundierten Einführung zur Form des offenen, wertschätzenden 
Dialogs und verabschiedete im Konferenzteil den Beschluss 
„Dialog auf Augenhöhe“ in dem es u. a. heißt: „Der Diözesan-
rat der Katholiken im Bistum Würzburg begrüßt ausdrücklich 
den von der Deutschen Bischofskonferenz angestoßenen und 
von der Diözese Würzburg aufgegriffenen Dialogprozess. Die-
ser Schritt ist heute wichtiger denn je, da sich immer mehr 
Gläubige von unserer Kirche abwenden, gleichzeitig aber eine 
religiöse Sehnsucht festzustellen ist. Hier sind wir gemeinsam 
gefordert! Der Dialogprozess in der Diözese Würzburg wird 
nur gelingen, wenn sich alle an diesem beteiligen.“

c) Die Herbstvollversammlung 2012 war erneut ganz der Be-
teiligung am Dialogprozess gewidmet. Beim Gespräch mit 
Bischof und Generalvikar wurden Wege diskutiert, wie die 
Forderung „Kirche vor Ort braucht ein Gesicht“ zu einer Re-
alität werden kann (strukturell, personell, liturgisch, diako-
nisch, kommunikativ …). Die darauf folgenden Arbeitsgrup-
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pen benannten weitere Fragen, für die dringend diözesane 
Antworten gefunden werden müssen (z. B. Verantwortung al-
ler Getauften und Gefirmten, Frauen in Führungspositionen, 
Wortgottesfeiern, Wertschätzung der Ehrenamtlichen).

d) Bei den vier regionalen Dialogtagen im November / Dezem-
ber 2012 brachte der Diözesanrat seine Anliegen ein, beson-
ders die Entwicklung und Erprobung von Modellen, die der 
Kirche vor Ort deutlicher ein Gesicht verleihen. Der Diözesan-
ratsvorsitzende übernahm eine Anwaltschaft für die zeitnahe 
Bearbeitung der mit großer Mehrheit verabschiedeten Voten 
(Entwicklung unterschiedlicher Modelle ergänzender Formen 
von Gemeindeleitung, Umgang mit wiederverheirateten Ge-
schiedenen)

e) Der Dialogprozess erinnert eindrucksvoll daran, dass die 
Kirche synodale Elemente braucht, um den Reichtum der ver-
schiedenen Charismen auszuschöpfen. Der Diözesanrat sieht 
in den folgenden Anregungen und Positionen keinen Ab-
schluss des Prozesses, sondern einen Schritt, auf den weitere 
Schritte folgen müssen. Leitend ist für uns die befreiende Bot-
schaft Jesu Christi vom Reich Gottes. Leitend ist für uns aber 
auch die Liebe zur Kirche, für die sich die meisten von uns 
schon ihr Leben lang von Herzen engagieren. Deshalb legte 
der Vorstand diese Positionsbestimmung in 20 Punkten der 
Vollversammlung zur Beschlussfassung vor.
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I. DEN GLAUBEN VERKÜNDEN

1. Wir müssen Kirche sein, die zu den Menschen geht.
Unsere Kirche ist durch die Pfarreiengemeinschaften und Pfar-
reien in vielen Orten präsent. Es ist ihr ein Anliegen, für alle 
sozialen Gruppen und Milieus ansprechbar und relevant zu 
sein. Viele Rückmeldungen aus Gemeinden, Dekanaten, Ver-
bänden und Gruppen machen aber darauf aufmerksam, dass 
wir in vielen sozialen Milieus nicht präsent sind: Es fehlt uns 
an Attraktivität oder Authentizität. Wir schaffen es oft nicht, 
uns für die Menschen um uns herum mit ihren Lebensent-
würfen und Vorstellungen ernsthaft zu interessieren.
•	 Daher	empfiehlt	der	Diözesanrat,	dass	Pfarrgemeinderäte	

sowie	Erwachsenen-	und	Jugendverbände	mindestens	
einmal	im	Jahr	eine	besondere	Maßnahme	umsetzen,	um	
„fern stehende“ Menschen neu anzusprechen und einzula-
den.	Beispiele	könnten	sein:	gemeinsame	Aktionen	kirch-
licher und nichtkirchlicher Verbände in der Freizeitgestal-
tung und bei Sozialprojekten oder die Zusammenarbeit 
mit der politischen Gemeinde in Zukunftswerkstätten. Die 
Erfahrungen	aus	diesen	Projekten	sollten	in	die	Weiter-
entwicklung	der	Pastoralkonzepte	der	Pfarrgemeinderäte	
einfließen.

•	 Der	Diözesanrat	sammelt	mit	anderen	kreative	Beispiele	
und stellt diese auf Nachfrage auf seiner Homepage zur 
Verfügung.

•	 Ein	vorbehaltloses	offenes	Zugehen	auf	und	die	Zusam-
menarbeit	mit	säkularen	Gruppen	trägt	zu	höherer	Glaub-
würdigkeit	in	Wort	und	Tat	bei.

•	 Ein	verstärktes	diakonisches	Engagement	bietet	gute	
Anknüpfungspunkte,	um	mit	Menschen	vorbehaltlos	ins	
Gespräch zu kommen.

2. Viele Menschen, die neugierig auf unsere Kirche(n) sind, 
stehen bisweilen vor verschlossenen Türen – symbolisch, 
aber auch tatsächlich.
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•	 Daher	empfiehlt	der	Diözesanrat	den	Pfarrgemeinden,	die	
vorhandenen Kirchenräume auch außerhalb der Gottes-
dienstzeiten offen zu halten und ihre Kirchen einladend zu 
gestalten.

•	 Außerdem	empfiehlt	der	Diözesanrat	den	Pfarrgemeinden	
dringend,	für	den	barrierefreien	Zugang	zu	unseren	Kir-
chen	und	kirchlichen	Räumen	Sorge	zu	tragen.

3. Viele Menschen bekunden in ihrem Leben auf ganz unter-
schiedliche Weise ihren Glauben. In den Gesprächen des Dia-
logprozesses wurde allerdings immer wieder geäußert, dass 
es vielen sehr schwer fällt, über ihren Glauben und ihre Zwei-
fel, ihre Fragen und ihre Kritik zu sprechen. Es gibt eine Scheu 
vor Glaubensgesprächen, wenn auch gleichzeitig eine Sehn-
sucht danach wahrnehmbar ist.
•	 Daher	unterstützt	der	Diözesanrat	die	Pfarrgemeinden,	die	

Hauptabteilung	Seelsorge,	die	kirchliche	Erwachsenenbil-
dung	und	die	kirchliche	Jugendarbeit	darin,	Modelle	zu	er-
arbeiten,	in	denen	Menschen	dazu	ermutigt	und	befähigt	
werden,	über	den	Glauben	zu	sprechen	und	die	alltägliche	
Relevanz	des	Glaubens	sichtbar	werden	zu	lassen.

•	 Der	Diözesanrat	erkennt,	dass	Kinder	und	Jugendliche	
im	Lebensraum	Schule	erreicht	werden,	die	sich	in	den	
Gemeinden nicht mehr engagieren. Deshalb sollen Haupt-
berufliche und Gremien vor Ort im intensiven Austausch 
mit	den	Religionslehrerinnen	und	-lehrern	die	Zusammen-
arbeit	zwischen	Kindergärten,	Schulen	und	Gemeinden	
fördern.

•	 Der	Diözesanrat	fordert	die	Dekanats-	und	Pfarrgemeinde-
räte	auf,	sich	für	den	Erhalt	katholischer	Kindertagesstät-
ten	einzusetzen	und	sie	als	pastoralen	Raum	zu	verstehen.

•	 Der	Diözesanrat	empfiehlt	den	Pfarreien	und	Pfarreienge-
meinschaften,	auch	im	Hinblick	auf	die	größer	werdenden	
Einheiten	und	den	demographischen	Wandel,	Begeg-
nungsmöglichkeiten	für	Senioren	zu	schaffen.	Die	Einrich-
tung	von	Besuchs-	und	Fahrdiensten	ist	zu	überprüfen.
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•	 Eine	Aufgabe	der	Dekanatsräte	könnte	es	sein,	Veran-
staltungen	der	Erwachsenenbildung,	Glaubenskurse	und	
Glaubensgespräche	in	ihrer	Region	ortsübergreifend	anzu-
bieten.	Desweiteren	ist	eine	gute	Vernetzung	der	Einheiten	
sicherzustellen.

4. Die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Diözese Würz-
burg ist durch die professionelle Arbeit der Redaktionen und 
Abteilungen des Bereichs Medien gut aufgestellt. Regional 
stellt sie sich unterschiedlich dar und bedarf subsidiärer Un-
terstützung.
•	 Daher	ermutigt	der	Diözesanrat	die	Bistumsleitung	und	

die	Pfarrgemeinderäte	und	Kirchenverwaltungen	vor	Ort,	
den	Bestand	der	Katholischen	Öffentlichen	Büchereien	
(KÖB)	flächendeckend	zu	sichern	und	ihre	Funktion	als	
offene Kommunikationsorte zu stärken.

•	 Zur	Ausgestaltung	einer	ansprechenden	Öffentlichkeitsar-
beit	in	den	Dekanaten,	Diözesanbüros	und	Regionalstellen	
für	kirchliche	Jugendarbeit	sowie	in	den	Erwachsenen-	
und	Jugendverbänden	sollten	alle	Fachabteilungen	und	
-redaktionen	des	Bereichs	Medien	in	Zusammenarbeit	mit	
dem	Referat	für	Öffentlichkeitsarbeit	in	der	Pfarrgemeinde	
differenzierte	Unterstützungsangebote	bereit	halten.

•	 Die	Präsenz	im	Internet	und	in	den	„Sozialen	Netzwerken“	
soll	mit	Unterstützung	der	diözesanen	Internetredaktion	
verstärkt werden. Die Auftritte regionaler kirchlicher Stel-
len und Verbände im Internet und in den „Sozialen Netz-
werken“	können	als	niederschwellige,	einladende	Portale	
für	alle	dienen,	die	sich	für	die	Kirche	in	ihrer	Region	
interessieren.

•	 Ein	Aushängeschild	jeder	Gemeinde	ist	der	Schriftenstand,	
weil	sich	dort	alle	Besucher	auf	einfache	Weise	Informatio-
nen	über	die	Gemeinde	vor	Ort	aber	auch	über	den	Glau-
ben	verschaffen	können.	Mit	wenig	Aufwand	ist	es	hier	
möglich,	für	Menschen	erreichbar	zu	sein	und	gleichzeitig	
auch einen Zugang zur Gemeinde und Kirche zu bieten.
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II. DEN GLAUBEN FEIERN

5. Liturgie ist die volle, bewusste und tätige Teilnahme aller 
Gläubigen.
•	 Daher	ermutigt	der	Diözesanrat	den	Bischof,	die	Priester	

und	alle	Seelsorgerinnen	und	Seelsorger,	die	Beteiligung	
der Laien an der Vorbereitung und Gestaltung gottes-
dienstlicher	Feiern	noch	mehr	zu	fördern.

6. Alle Christinnen und Christen sind durch Taufe und Firmung 
dazu berufen, Gott zu loben und zu danken. Das geschieht 
im privaten Gebet, aber auch in vielen liturgischen Formen. 
Diese Vielfalt an liturgischen Formen und Zeiten soll gepflegt 
und gefördert werden. Unsere Kirchen dürfen nicht zu Muse-
en werden!
•	 In	den	Ortsgemeinden	sind	auch	Initiativen	hinsichtlich	

der	liturgischen	Formen	dringend	geboten	und	er- 
wünscht	–	vor	allem	dort,	wo	nicht	mehr	regelmäßig	 
Eucharistie	gefeiert	werden	kann.

•	 Der	Diözesanrat	begrüßt	es,	dass	seit	Jahren	ehrenamtli-
che	Laien	für	die	vielfältigen	liturgischen	Formen	wie	die	
Leitung	von	Wortgottesfeiern,	Begräbnisfeiern,	 
Tagzeitenliturgien	etc.	ausgebildet	und	bei	der	Durch- 
führung	begleitet	werden.

•	 Die	Pfarrer	sollen	Liturgiearbeitskreise	vor	Ort	fördern	und	
dafür	Sorge	tragen,	dass	entsprechend	beauftragte	Laien	
Zugang	zu	den	kirchlichen	Räumen	haben.

•	 Der	Diözesanrat	ermutigt	den	Bischof	zu	der	Entschei-
dung,	dass	Wortgottesfeiern	–	auch	mit	Kommunionspen-
dung	–	am	Sonntag	von	Gottesdienstbeauftragten	gefeiert	
werden	dürfen,	wenn	kein	Priester	für	die	Messfeier	vor	
Ort	ist.	Diese	Feier	ersetzt	nicht	die	Messfeier,	sondern	
verweist vielmehr auf sie.

•	 Lebensraumorientierte	Liturgie	und	niederschwellige	
Angebote	für	Menschen,	die	keine	Gemeindeanbindung	
haben	und	auf	der	Suche	sind,	sollten	regelmäßig	einen	
Platz	im	liturgischen	Angebot	haben.
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7. Durch die Jahrhunderte hindurch hat sich die Kirche der 
Kunst und insbesondere der Musik ihrer Zeit bedient.
•	 Die	Menschen	verschiedenen	Alters,	verschiedener	Her-

kunft und verschiedenen Geschlechts sollen sich ästhe-
tisch und sinnlich in unseren Gottesdiensten angespro-
chen	fühlen	und	so	dem	Geheimnis	des	Glaubens	näher	
kommen	können.	Daher	ermutigt	der	Diözesanrat	den	
Bischof	und	die	in	seinem	Auftrag	für	die	Feier	der	Liturgie	
Verantwortlichen,	eine	Liturgie	zu	fördern,	die	die	Impulse	
gegenwärtiger	(Jugend-)Kultur	und	Musik	aufgreift.

8. Immer mehr Menschen fühlen sich bei liturgischen Feiern 
im direkten und übertragenen Sinne nicht mehr angespro-
chen, weil ihnen Sprachregelungen und Begriffe fremd sind. 
Es ist wünschenswert, dass wir alle und auf allen Ebenen un-
sere Wortwahl kritisch überprüfen.
•	 Aus	diesem	Grund	wird	sich	der	Diözesanrat	für	die	För-

derung	einer	gut	verständlichen,	zeitgemäßen	Sprache	
theologischer	Aussagen	einsetzen,	z.	B.	im	Diskurs,	in	
Glaubensgesprächen	und	Seminaren,	in	Predigten	und	
Gottesdiensten.
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III. DEN GLAUBEN LEBEN

9. Kirche vollzieht sich in der Welt. Wir verstehen darunter nicht 
nur karitatives Wirken zur Linderung unmittelbarer Not, son-
dern auf allen Ebenen des gesellschaftlichen und kirchlichen 
Lebens ein konsequentes Eintreten für faire Bedingungen des 
Zusammenlebens und gegen strukturelle Ungerechtigkeit.
•	 Daher	empfiehlt	der	Diözesanrat	den	Pfarrgemeinderäten,	

in	ihren	Pastoralkonzepten	auch	klare	politische	Ziele	zu	
definieren	und	diese	durch	Aktionen,	Kampagnen	und	
Projekte	anzugehen.	Durch	eine	Kooperation	mit	den	(Ju-
gend-)Verbänden	können	sie	sich	deren	Kompetenz	und	
langjährige	Erfahrung	in	diesem	Bereich	zu	Nutze	machen.

•	 Der	Diözesanrat	empfiehlt	den	Dekanatsräten	–	und	
verpflichtet	sich	selbst	dazu	–,	aktiver	als	bislang	den	
Austausch	und	die	Zusammenarbeit	mit	Parteien,	Ge-
werkschaften,	Nichtregierungsorganisationen	und	gesell-
schaftlichen	Bewegungen	zu	suchen,	die	traditionell	eher	
über	wenige	Berührungspunkte	mit	der	Kirche	verfügen.

•	 Der	Diözesanrat	begrüßt	die	Partnerschaften	der	Diözese	
Würzburg	mit	den	beiden	Bistümern	Mbinga	und	Òbidos.	
Er	fordert	Pfarreien,	Dekanate	und	Gruppen	auf,	Partner-
schaften	mit	den	Pfarreien	und	Gruppen	in	den	beiden	Bis-
tümern	zu	gründen,	um	die	Zusammenarbeit	zu	fördern.

•	 Der	Diözesanrat	ermutigt	die	Bistumsverantwortlichen	
nachdrücklich	in	ihrem	Bemühen	um	die	Verbesserung	
in	den	Asylunterkünften	und	der	Lebensbedingungen	
der	Asylbewerber(innen)	nicht	nachzulassen.	Er	bittet	die	
Pfarrgemeinderäte,	sich	in	ebenfalls	mit	der	Situation	der	
Asylbewerber(innen)	auseinanderzusetzen.

10. Die Bewahrung der Schöpfung zählt zu den größten He-
rausforderungen unserer Zeit und ist eine genuine Aufgabe 
der Kirche – auch und nicht zuletzt im Sinne unserer weltkirch-
lichen Solidarität.
•	 Aus	dieser	Motivation	heraus	fordert	der	Diözesanrat	das	

Bistum,	die	Pfarrgemeinden	und	alle	kirchlichen	Träger	
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und	Unternehmungen	auf,	die	2009	von	Bischof	Dr.	Fried-
helm	Hofmann	in	Kraft	gesetzten	Leitlinien	zum	Klima-	
und	Umweltschutz	in	der	Diözese	Würzburg	konsequent	
umzusetzen. Diese beinhalten u. a. die Selbstverpflichtung 
zu	einem	sparsamen	Umgang	mit	Ressourcen	sowie	zum	
Umstieg	auf	die	Nutzung	erneuerbarer	Energieträger	und	
fairer	und	regionaler	Beschaffungsmöglichkeiten.

•	 Der	Diözesanrat	wird	entsprechende	Bildungs-	und	Bera-
tungsangebote	unterstützen,	diese	durch	den	Sachaus-
schuss	„Bewahrung	der	Schöpfung“	miterarbeiten	und	
begleiten	und	in	entsprechenden	diözesanen	Gremien	 
(z.	B.	„Diözesane	Arbeitsgruppe	Klimaschutz“)	mitwirken.

11. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes wen-
det sich der Diözesanrat gegen Egoismus und Hedonismus in 
unserer Gesellschaft und setzt sich für mehr Solidarität ein.
•	 Daher	wird	sich	der	Diözesanrat	mit	der	Forderung	nach	

einem den Lebensunterhalt garantierenden Mindestlohn 
auseinandersetzen	und	außerdem	das	Thema	„solidari-
sche Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme“ auf 
der	Grundlage	früherer	Beschlüsse	weiterverfolgen.

•	 Der	Diözesanrat	fordert	die	Diözese	und	alle	katholischen	
Träger	und	Unternehmungen	weiterhin	dazu	auf,	den	
„dritten	Weg“	ernst	zu	nehmen	und	sich	der	Vorbild- 
funktion als katholische Dienstgeber bewusst zu sein.

12. Der Sonntag ist für uns der Tag des Herrn und für die Ge-
sellschaft insgesamt ein wichtiger Tag des Innehaltens.
•	 Der	Diözesanrat	unterstützt	die	Allianz	für	den	freien	

Sonntag	und	ruft	alle	Räte	und	(Jugend-)Verbände	dazu	
auf,	sich	jeweils	auf	ihren	Ebenen	für	den	Schutz	des	
Sonntags	einzusetzen	und	die	Gründung	regionaler	Allian-
zen	für	den	Sonntag	zu	prüfen.	Hierzu	sollen	sie	auch	die	
ökumenische	Zusammenarbeit	und	die	Zusammenarbeit	
mit den Gewerkschaften suchen.
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13. Unsere Gesellschaft ist gerade bei brennenden ethischen 
Grenzfragen auf das Zeugnis der Kirche angewiesen. Hierzu 
gehören die Debatten um PID, Stammzellenforschung oder 
um den Lebensschutz vom Beginn des Lebens bis zu seinem 
natürlichen Ende.
•	 Der	Diözesanrat	fordert,	dass	die	Kirche	neben	ihrer	mo-

ralischen Überzeugung auch durch ihr Handeln unmiss-
verständlich	Zeugnis	gibt:	Als	Antwort	auf	die	PID-Debatte	
brauchen wir mehr Anstrengungen zur Inklusion und im 
Einsatz	für	das	ungeborene	Leben	müssen	wir	noch	kon-
sequenter	unsere	tätige	Solidarität	mit	Menschen	leben,	
die	sich	in	ihrer	Elternschaft	überfordert	fühlen.
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IV. GEMEINSAM GLAUBEN

14. Die christliche Ehe ist uns heilig. Sie ist auch dann heilig 
und geschützt, wenn andere Formen von Partnerschaft und 
Familie nicht benachteiligt werden. Wenn Menschen unver-
heiratet zusammenleben oder nach einer gescheiterten Ehe 
eine neue Partnerschaft wagen, oder wenn Menschen einen 
Menschen gleichen Geschlechts lieben, dann verbietet diese 
Liebe ein Werturteil, sondern verlangt unseren Respekt.
•	 Der	Diözesanrat	wird	Ideen	sammeln	und	an	der	Erarbei-

tung von Konzepten einer wertschätzenden Seelsorge 
für	Menschen	in	den	unterschiedlichen	Lebensgemein-
schaften	mitarbeiten.	Dabei	gilt	es,	die	Lehre	der	Kirche	
zu beachten und zugleich praktikable Wege zum Wohl der 
Menschen	zu	finden,	um	den	pauschalen	Ausschluss	von	
den	Sakramenten	zu	überwinden.	Dabei	sollte	man	sich	
auch	mit	dem	Weg	der	orthodoxen	Kirche	auseinander-
setzen.

15. Kinder mit ihren Müttern und Vätern leben heute in sehr 
unterschiedlichen Familienkonstellationen. Familie ist wei-
terhin überwiegend Ort der ersten Glaubenserfahrungen der 
Kinder und der letzten Stationen des Lebens.
•	 Daher	ermutigt	der	Diözesanrat	das	Bistum,	die	Pfarrge-

meinden,	die	(Jugend-)Verbände	und	sonstigen	kirchli-
chen	Träger,	den	Familien	für	ihre	erbrachten	Leistungen	
wertschätzende	Anerkennung	zu	schenken.	Zur	Befähi-
gung	und	Unterstützung	in	Krisensituationen	ist	gemein-
sam	ein	möglichst	breit	gefächertes	Beratungs-	und	Bil-
dungsangebot weiterzuentwickeln.

•	 Der	Diözesanrat	empfiehlt,	die	mit	Familienereignissen	
zusammenfallenden Sakramente kreativ als Chance zur 
Einladung	zum	Glauben	zu	nutzen.

16. Das Zusammenwachsen der christlichen Kirchen ist ein 
zentraler Auftrag an alle Christinnen und Christen. Dieser Auf-
trag verpflichtet uns.
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•	 In	konfessionsverbindenden	Ehen	wird	schon	heute	
Ökumene	gelebt.	Der	Bischof	wird	ermutigt,	sich	dafür	
einzusetzen,	diesen	Paaren	die	gemeinsame	Teilnahme	am	
sakramentalen	Leben	der	Kirchen	zu	ermöglichen.

•	 Der	Diözesanrat	legt	den	Dekanats-	und	Pfarrgemeinderä-
ten	nahe,	den	intensiven	Kontakt	mit	den	evangelischen	
Dekanatsbezirken	und	Kirchengemeinden,	ebenso	zu	den	
orthodoxen	Schwestern	und	Brüdern	zu	pflegen	und	kirch-
liche	Angebote	gemeinsam	zu	planen	und	durchzuführen.

17. Der Diözesanrat bekennt sich zum kirchlichen Lehramt und 
zum unverzichtbaren Dienst der Bischöfe, Priester und Diako-
ne. Zur Ausübung des kirchlichen Amtes in unserer Zeit gehört 
die faire, transparente und wertschätzende Zusammenarbeit 
im gesamten Volk Gottes.
•	 Der	Diözesanrat	fordert	den	Bischof	auf,	die	Verwaltungs-

entlastung	der	Pfarrer	voranzutreiben	und	die	getroffenen	
Maßnahmen	kontinuierlich	auf	ihre	Wirksamkeit	zu	über-
prüfen.	Dabei	sollten	die	Möglichkeiten	ausgeschöpft	wer-
den,	die	es	dem	leitenden	Pfarrer	ermöglichen,	Aufgaben	
an	qualifizierte	Christinnen	und	Christen	zu	delegieren.

18. Bei der weiteren Entwicklung von Gemeindestrukturen 
müssen pastorale Notwendigkeiten und der Erhalt lebendiger 
Gemeinden im Zentrum der Überlegungen stehen. Die Anzahl 
der jetzt und zukünftig vorhandenen Kleriker darf nicht das 
entscheidende Kriterium sein. Im Miteinander von Priestern 
und Laien auf der Basis ihrer gemeinsamen Berufung zum 
Christsein wird die Mitverantwortung der Gemeinden für die 
Pastoral betont und Seelsorge vor Ort bekommt ein Gesicht. 
Der CIC, das kirchliche Gesetzbuch, bietet schon heute die 
rechtlichen Möglichkeiten, Laien in die Leitung verantwortlich 
mit einzubinden.
•	 Die	Hauptabteilung	Seelsorge	hat	die	Aufgabe,	noch	in	

diesem	Jahr	unterschiedliche	Modelle	und	ergänzende	
Formen	von	Gemeindeleitung	zu	entwickeln	und	Begriff-
lichkeiten	(wie	z.	B.	Vertrauenspersonen,	Pfarrbeauftragte)	
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auf	ihre	Verständlichkeit	und	Stimmigkeit	zu	überprüfen.	
Der	Diözesanrat	erklärt	seine	Bereitschaft,	bei	der	Entwick-
lung solcher Modelle mitzuwirken.

•	 Der	Diözesanrat	ermutigt	alle	leitenden	Pfarrer	und	die	
Pfarrgemeinderäte,	das	Sozialprinzip	der	Subsidiarität	
ernst	zu	nehmen:	Das	bedeutet	vor	allem	auch	die	För-
derung	von	(Jugend-)Verbänden,	Gemeinschaften	und	
Initiativen	innerhalb	der	Pfarreiengemeinschaften.

19. Der Diözesanrat hat Respekt vor der Lebensform unserer 
Priester und Bischöfe. Wir meinen aber, der Zölibat ist nicht 
der einzige Weg, das Weiheamt zu leben.
•	 Daher	bringt	der	Diözesanrat	in	den	bundesweiten	Ge-

sprächsprozess	der	Deutschen	Bischofskonferenz	die	Anre-
gung	ein,	dass	der	Zölibat	den	Weltpriestern	freigestellt	
wird.	Als	Zwischenschritt	dahin	setzt	sich	der	Diözesanrat	
für	die	Ausweitung	der	Viri	Probati	vom	Diakonenamt	auf	
das	Priesteramt	ein.

•	 Der	Diözesanrat	bittet	unseren	Bischof	und	die	Deutsche	
Bischofskonferenz	diese	Anliegen	im	Rahmen	ihrer	Mög-
lichkeiten	aktiv	zu	unterstützen.

•	 Priester,	die	ausgeschieden	sind,	sollten	Möglichkeiten	
eröffnet	werden	mit	der	Diözese	in	Kontakt	zu	bleiben	um	
geeignete	Aufgaben	in	Pastoral,	Verwaltung	und	Caritas	zu	
übernehmen.

20. Frauen tragen im Leben der Pfarrgemeinschaften und 
Pfarreien in der Regel den größten Teil der alltäglichen haupt-
amtlichen und ehrenamtlichen Arbeit, sind aber von den Wei-
heämtern der Kirche ausgeschlossen. Viele von uns sehen 
dafür keine stichhaltige biblische Begründung und können so 
die lehramtliche Aussage nicht hinnehmen, dass der Kirche 
die Vollmacht fehle, Frauen das Weihesakrament zu spenden. 
Es ist die ehrliche Überzeugung sehr vieler Katholikinnen und 
Katholiken, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, 
und dass die Kirche auch in ihren Ämtern auf die Charismen 
und Talente von Frauen nicht verzichten kann und darf.
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•	 Der	Diözesanrat	versteht	es	als	seine	Aufgabe,	die	Frage	
der	Frauenordination	offen	zu	halten	und	zu	artikulieren,	
sie im Zentralkomitee der deutschen Katholiken zu ver-
treten	und	in	den	bundesweiten	Gesprächsprozess	einzu-
bringen. 

Nach der Einarbeitung von Ergänzungsvorschlägen der Früh-
jahrs-Vollversammlung 2013 einstimmig verabschiedet vom 
Vorstand des Diözesanrates der Katholiken im Bistum Würz-
burg auf seiner Sitzung am 14.06.2013.

Der	Diözesanrat	der	Katholiken	im	Bistum	Würzburg	bedankt	
sich	beim	Diözesanrat	Köln	für	die	Anregung	zu	einer	solchen	
Bestandsaufnahme	 der	 zwischenzeitlich	 in	 offenen	 Gesprä-
chen	 formulierten	 Meinungen	 und	 Positionen	 und	 für	 die	
Erlaubnis,	 die	Gliederung	 und	manche	Teile	 des	 Kölner	 Be-
schlusses	„Mut	zum	Handeln“	übernehmen	zu	dürfen.
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