
STARTER-SET 
für Pfarrgemeinderäte  
 

 

 

Liebes Pfarrgemeinderatsmitglied, 
 

manchmal fühlen sich Frauen und Männer, die in den Pfarrgemeinderat 

gewählt oder berufen wurden, wie ins eiskalte Wasser geworfen. Da tau-

chen Gremien auf, von denen man vorher noch nie etwas gehört hat. Oder 

es werden Abkürzungen verwendet, mit denen man nichts anfangen kann. 

Oder es wird erwartet, dass ich die kirchlichen Strukturen gut kenne. Oder 

ich weiß nicht, wo ich Rat und Unterstützung für meine Tätigkeit erhalte… 

Oftmals bleiben auch noch nach einigen Jahren einige dieser Fragen offen.  
 

Wir haben für Sie daher dieses Starter-Set zusammengestellt, damit es für 

Sie einfacher wird, durch den Dschungel an Begriffen, Strukturen, Abkür-

zungen und Angeboten zu finden. Besonders bedanken wir uns bei Renate 

Großhauser und Karin Ehrensberger vom Vorstand des Dekanatsrats für 

die Idee und die Anregungen.    
 

Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Tätigkeit viel Erfolg und gutes Gelingen, je-

de Menge guter Ideen, aber auch Geduld und Ausdauer sowie  Freude und 

Erfüllung – und dass Sie Ihre Fähigkeiten und Begabungen, Ihre Anliegen 

und Fragen so einbringen können, wie Sie sich es wünschen.  
 

Viele Grüße aus dem Dekanatsbüro 
 

Christian Schrödl   Michaela Walter-Nutz 

Dekanatsreferent   Dekanatssekretärin  
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Ein Begriff ist mir unklar? 

 Ich habe etwas nicht verstanden? 

  Ich wollte eine Sache schon immer einmal erklärt haben? 
 

EINFACH   NACHSCHLAGEN 
 

Ein ABC für die Pfarrgemeinderatsarbeit 
 

 

 

Aufbruch- und Entdeckertag, mit diesem Titel ist 

in den ↘ Dekanaten Neumarkt und Habsberg ein 

Prozess beschrieben, der den von den deutschen 

Bischöfen in ↘ Gemeinsam Kirche sein geforderten 

↘ Perspektivwechsel und Mentalitätswandel einüben 

soll. Anliegen dieses Prozesses ist es, Alternativen 

zur ↘ Volks- und ↘ Servicekirche zu entwickeln und 

auf eine neue Weise Kirche zu sein:  

Das Wort Gottes miteinander teilen, an den Enttäuschungen, Sehn-

süchten, Hoffnungen und Aufbrüchen der Anderen teilhaben, die Situ-

ation der Menschen vor Ort genau anzusehen. Dabei wird immer wie-

der der Frage nachgegangen: Wie will Gott von uns, dass wir vor Ort 

Christen sind? Es geht dabei nicht um ↘ Aufgaben-, sondern um ↘ 

Charismenorientierung. Der Aufbruch- und Entdeckertag, an dem so-

wohl hauptberufliche als auch ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen teil-

nehmen, will zu mündigem Christ-Sein in der Gesellschaft von heute 

ermuntern.  

 
Aufgabenorientierung prägt sehr häufig die Arbeit unserer Gremien 

und Gruppen: Es gilt ein bisherige Schwerpunkte fortzusetzen, ein 

bestimmtes Programm aufrechtzuerhalten, Erwartungen von außen zu 

erfüllen und Helfer/-innen für bestehende Aufgabenfelder zu finden. 

Die Frage nach dem persönlichen ↘ Charisma von Hauptberuflichen 

oder Ehrenamtlichen steht dabei weniger im Vordergrund. Es droht 

die Gefahr, das Können, die Interessen und die Leidenschaft der Mit-

arbeiter/-innen zu wenig zu berücksichtigen. Niemand in der Kirche 

sollte Aufgaben übernehmen, die den eigenen Gaben, Talenten und 

Fähigkeiten nicht entsprechen. Es ist daher auf eine gute Balance zwi-

schen Aufgaben- und ↘ Charismenorientierung zu achten. 

 

 

Die mit ↘ gekennzeichneten Begriffe werden im ABC erklärt. 
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Caritas (lat. hingebende, uneigennützige Liebe) bedeutet im Chris-

tentum die tätige Nächstenliebe und Wohltätigkeit. Der Begriff wird 

häufig synonym für den kirchlichen ↘ Grunddienst oder Grundvollzug 

der ↘ Diakonía verwendet. Auch ein sozial-diakonischer katholischer 

Verband bzw. eine Wohlfahrtsorganisation nennt sich Caritas.  
 

Charisma ist eine Begabung, die sich in der Gemeinschaft der Kirche 

entfaltet. Die deutschen Bischöfe sprechen in ↘ Gemeinsam Kirche 

sein davon, dass Charismen nicht irgendwelche Fähigkeiten und Ta-

lente sind, sondern Gaben, die die Kirche bereichern und aufbauen. 

Mit ihren Charismen sind die Getauften füreinander da. ↘ Geistliche 

und ↘ pastorale Mitarbeiter/-innen sollen die Menschen dazu einla-

den, ihre Charismen in das Leben der Kirche einzubringen. 
 

Charismenorientierung ist Teil des ↘ Perspektivwechsels, den die 

deutschen Bischöfe in ihrem Schreiben ↘ Gemeinsam Kirche sein for-

dern: Die Getauften sind nicht einfach nur Helfer oder verlängerter 

Arm von ↘ Klerikern oder ↘ pastoralen Mitarbeitern/-innen, sondern 

sind mitverantwortlich für das kirchliche Leben vor Ort. In der ↘ Pas-

toral geht es also darum, die Vielfalt der ↘ Charismen zu entdecken 

und zu pflegen. Es kann nicht Sinn und Zweck von Kirche sein, be-

stimmte Aufgaben auf Dauer weiterzuführen oder bestimmte Themen 

dauerhaft zu bedienen, wenn dafür keine ↘ Charismen, kein Interesse 

und keine Leidenschaft vorhanden sind. Die Charismenorientierung 

stellt die ↘ Volks- und ↘ Servicekirche stark in Frage, weil bestimmte 

von außen herangetragene Erwartungen nicht mehr automatisch er-

füllt werden. 
 

Dekan. Dieses Amt gibt es in der katholischen Kirche bereits seit 

dem 9. Jahrhundert. Der Dekan ist der Stellvertreter des Bischofs im ↘ 

Dekanat und koordiniert vor allem die Zusammenarbeit im ↘ pastora-

len Handeln. Er hat darauf zu achten, dass die Gottesdienste nach den 

kirchlichen Vorschriften gefeiert, Kirchen und heilige Gegenstände 

gepflegt und die Akten der Pfarrgemeinden ordentlich geführt wer-

den. Der Dekan muss bei der Besetzung von Pfarrstellen gehört wer-

den und führt die neu ernannten ↘ Pfarrer in ihr Amt ein. Er ist für ei-

ne gute Gemeinschaft von ↘ Geistlichen  und ↘ pastoralen Mitarbei-

tern/-innen verantwortlich. Er sorgt sich um die kranken, sterbenden 

und unter Problemen leidenden Mitbrüder. Der Dekan wird vom Bi-

schof für sechs Jahre ernannt. Seit 1.3.2018 führt Artur Wechsler aus 

Berching das ↘ Dekanat Neumarkt. 
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Dekanat ist ein Zusammenschluss mehre-

rer benachbarter ↘ Pfarreien, um die Seel-

sorge durch gemeinsames Handeln zu för-

dern. Zu den Aufgaben des Dekanates ge-

hören die ↘ ökumenische Zusammenarbeit, 

der ↘ interreligiöse Dialog, die Öffentlich-

keitsarbeit sowie die Interessensvertretung 

in Staat und Gesellschaft. Im Dekanat Neu-

markt sind 13 ↘ Pastoralräume mit 67.500 

Katholiken in 46 Pfarreien zusammen ge-

schlossen.  

 
Dekanatsbüro ist die Einrichtung, 

in der in einem ↘ Dekanat alle Fä-

den zusammen laufen. Hier werden 

die Akten verwaltet, das Pressear-

chiv geführt, die Sitzungen von       

↘ Dekanatskonferenz und ↘ Deka-

natsrat vorbereitet, die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit abgewickelt, 

die Veranstaltungen vor- und nach-

bereitet, der Dekanatshaushalt um-

gesetzt. Hier gibt es zum Verleih 

auch zahlreiche Bücher und Materi-

alien für die konkrete Arbeit vor 

Ort.  

Im Dekanatsbüro Neumarkt haben ↘ Dekanatsreferent Christian 

Schrödl und die Dekanatssekretärin Michaela Walter-Nutz, nicht aber 

↘ Dekan Artur Wechsler seinen Dienstsitz. Das Büro befindet sich im 

Neumarkter Johanneszentrum, in direkter Nachbarschaft zur Katholi-

schen Erwachsenenbildung (KEB) und zur Katholischen Jugendstelle. 

 

Dekanatskonferenz ist das Treffen der ↘ Geistlichen und ↘ pastora-

len Mitarbeiter/-innen in einem ↘ Dekanat, zu dem der ↘ Dekan drei- 

bis viermal im Jahr einlädt. Darüber hinaus gibt es noch eigene Konfe-

renzen der ↘ Geistlichen, die man als „Dies“ bezeichnet. 

 

Dekanatsrat ist das Organ des ↘ Laienapostolats in einem ↘ Dekanat. 

Es besteht aus Vertretern der ↘ Pastoralräume sowie der katholischen 

Verbände und kirchlichen Dienststellen. Gemäß der Dekanatsratssat-

zung stellt jeder ↘ Pastoralraum bis zu vier Delegierte und vier Er-

satzdelegierte. Die Dekanatsräte wurden vom Bischof eingesetzt, um 

 
 

Logo und Slogan des  
Dekanates Neumarkt 

Dekanatsbüro Neumarkt 
 

Johanneszentrum 1. OG 
Ringstraße 61 
92318 Neumarkt i.d.OPf. 
Tel.: (0 91 81) 5 11 89 50 
Fax: (0 91 81) 5 11 93 51 
Mail: dekanat.neumarkt 
@bistum-eichstaett.de 

 
Öffnungszeiten 
Mo – Mi    9 – 12 Uhr 
Do   15 – 17 Uhr  
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die Kräfte des ↘ Laienapostolats zu koordinieren. In der Regel trifft er 

sich zweimal jährlich zu seinen Vollversammlungen. Für die inhaltli-

che Arbeit kann er auch ↘ Sachausschüsse einsetzen. Die neue Amts-

zeit des Dekanatsrats beginnt im Mai 2018. Das Gremium wählt die 

Vertreter des ↘ Dekanates im ↘ Diözesanrat der Katholiken.  

 

Dekanatsreferent ist ein pastoraler Mitarbeiter, der das ↘ Dekanats-

büro leitet, den ↘ Dekan bei der Leitung des ↘ Dekanates unterstützt, 

für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Dekanates verantwortlich 

ist, die Geschäfte von ↘ Dekanatskonferenz und ↘ Dekanatsrats führt, 

die Vernetzung nach innen und außen fördert und den Auftrag hat, die 

Weiterentwicklung der ↘ Pastoral zu unterstützen und zu begleiten. 

Dekanatsreferent von Neumarkt ist seit 1.8.2013 der Neumarkter The-

ologe Christian Schrödl. Er ist zugleich für das ↘ Dekanat Habsberg 

zuständig. 

 
Diakonía bedeutet im Deutschen „Dienst“ und bezeichnet den kirch-

lichen ↘ Grunddienst oder Grundvollzug der aktiven Nächstenliebe 

bzw. der Dienst am Notleidenden. Dazu zählen neben den kirchlichen 

Hilfswerke wie ↘ Caritas (katholisch) oder Diakonie (evangelisch) 

auch zahlreiche kirchliche Krankenhäuser, Entwicklungsorganisatio-

nen und Beratungsstellen, aber auch Nachbarschaftshilfen, Besuchs-

dienste oder die Hospizarbeit. 

 
Diözese oder Bistum ist die Kirche vor Ort, die als Sprengel der 

Rechts- und Verwaltungshoheit eines Bischofs untersteht. Der Bischof 

besitzt in einer katholischen Diözese die alleinige Leitungsgewalt. 

Weltweit existieren rund 3.000 Diözesen. In Deutschland gibt es 27 

Bistümer. Die Diözese Eichstätt wurde Mitte des 8. Jahrhunderts von 

dem angelsächsischen Mönch Willibald gegründet und ist eines der 

kleineren deutschen Bistümer. 

 

Diözesanrat der Katholiken ist das Gremium des ↘ Laienapostolats 

in einer ↘  Diözese. Es besteht aus den Vertretern der ↘ Dekanatsräte 

und der katholischen Verbände und Organisationen sowie aus weite-

ren Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft. Der Diözesanrat 

wurde vom Bischof eingesetzt, um die Kräfte des ↘ Laienapostolats zu 

koordinieren. In der Regel trifft er sich zweimal jährlich zu seinen 

Vollversammlungen und hat für die kontinuierliche inhaltliche Arbeit 

acht Sachausschüsse gebildet. Die neue Amtszeit des Diözesanrats 

beginnt voraussichtlich im September 2018. Das Gremium wählt die 
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Vertreter des Bistums Eichstätt im Landeskomitee der Katholiken so-

wie im Zentralkomitee der deutschen Katholiken.  
Nähere Informationen im Internet unter https://dioezesanrat.bistum-

eichstaett.de/startseite/.  

 

Geistlicher ist in der katholischen Kirche ein geweihter Amtsträger, 

also ein Bischof, ↘ Priester oder Diakon. Man bezeichnet ihn auch als 

↘ Kleriker. 
  
Gemeinsames Priestertum aller Gläubigen. Diesen Gedanken 

entwickelte das ↘ Zweite Vatikanische Konzil und griff dabei auch die 

evangelische Vorstellung vom Priestertum aller Getauften auf. Nach 

Luthers Überzeugung brauchen die Menschen keine besonderen Mitt-

ler zu Gott wie etwa ↘ Priester oder Heilige. Das ↘ Konzil betonte nun, 

dass die Gesamtheit der Christen dazu berufen sei, den priesterlichen 

Dienst der Kirche zu tun: nämlich der Welt die Liebe Gottes zu bezeu-

gen. Durch die Taufe hat jeder Anteil an diesem gemeinsamen Pries-

tertum. Die deutschen Bischöfe betonen in ihrem Schreiben ↘ Ge-

meinsam Kirche sein, der Dienst der geweihten ↘ Priester eine Hilfe-

stellung müsse eine Hilfestellung sein, damit alle Getauften immer 

mehr ihre priesterliche Berufung entdecken und leben können.     
 

Gemeinsam Kirche sein ist das Wort der 

deutschen Bischöfe vom August 2015 zur Erneu-

erung der Pastoral und legt Wert darauf, dass 

Kirche als Volk Gottes immer im Werden ist. 

Dazu ist es wichtig, die Taufe und das persönli-

che Christ-Sein noch stärker zu entfalten. Kirch-

liche Amtsträger sind in erster Linie eine Hilfe-

stellung, das Christ-Sein im Alltag zu leben. 

Notwendig dazu ist jedoch ein ↘ Perspektiv-

wechsel: weg von einer rundum versorgten     ↘ 

Volkskirche hin zu einer lebendigen Gemein-

schaft von glaubwürdigen und einladenden 

Gemeinschaften.  
 

Grunddienste oder Grundvollzüge sind die vier Wesensmerkmale 

oder Prinzipien, nach denen Kirche handelt: ↘ Liturgie, ↘ Diakonía,  

↘ Martýria und ↘ Koinonía. Wenn die Kirche in ihrem Tun einen die-

ser Aspekte vernachlässigt, kann Jesus Christus nicht mehr erfahrbar 

werden. Es fehlt an Glaubwürdigkeit, und Kirche hört damit auf, Kir-

che zu sein. 
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Interreligiöser Dialog ist der Meinungsaustausch und die konkrete 

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Religionen wie Christen-

tum, Judentum, Islam oder Buddhismus. Erstmals gab es 1986 in Assisi 

mit Papst Johannes Paul II. ein Weltgebetstreffen der Religionen, das 

später mehrfach wiederholt wurde. Gerade an den Schulen steht das 

friedliche Miteinander der Religionen und gemeinsame Gebetsformen 

verstärkt im Blickfeld. 
 

Katechese ist die Unterweisung im Glauben: die Erstverkündigung, 

die Einführung oder die Vertiefung des Glaubens. Heute wird häufig da-

für auch der Begriff Glaubenskommunikation verwendet: Katechese soll 

den Lebensweg des Menschen begleiten und Antworten auf die gerade 

aktuellen Fragen geben können. Sie geschieht im Kindergarten, in der 

Vorbereitung auf den Empfang der Sakramente oder in Gesprächsan-

geboten für Erwachsene.   
 

Kirchenpfleger unterstützen die Kirchenverwaltungsvorstände (meist 

↘ Pfarrer) bei der Erledigung ihrer Aufgaben. Wenn ein Kirchenpfleger 

bestimmt wird und noch nicht Mitglied der Kirchenverwaltung ist, dann 

wird er automatisch als weiteres Mitglied berufen. Nach der Kirchenstif-

tungsordnung gehört die Kassen- und Rechnungsführung zu den Aufga-

ben eines Kirchenpflegers. Außerdem bereitet er die Erstellung der 

Haushaltspläne und der Jahresrechnungen vor. Er erhält von der Kir-

chenverwaltung die Zeichnungsvollmacht für Bankkonten.  
 

Kirchenverwaltung ist das Gremium in der Pfarrei, das zusammen mit 

dem ↘ Pfarrer die Kirchenstiftung rechtlich vertritt. Der ↘ Pfarrer ist der 

Kirchenverwaltungsvorstand. Die Amtszeit der gewählten Mitglieder 

beträgt sechs Jahre. Die Aufgaben der Kirchenverwaltung sind in der 

Kirchenstiftungsordnung genau festgelegt. Sie reichen von der gewis-

senhaften und sparsamen Verwaltung des Kirchenstiftungsvermögens 

über die Beschlussfassung des Haushaltsplanes bis zur anschließenden 

Überwachung des beschlossenen Budgets. Besonders im Hinblick auf 

Personalangelegenheiten, Steuergeheimnis, kirchliches Meldewesen 

und Datenschutz gilt für die Mitglieder eine Verschwiegenheitspflicht. 

Die Kirchenverwaltung bestimmt den ↘ Kirchenpfleger. Die Kirchen-

verwaltung bestimmt eine/-n Vertreter/-in im ↘ Pfarrgemeinderat. Er ist 

dort Gast mit dem Recht der Meinungsäußerung. Ebenso nimmt der/die 

Vorsitzende des ↘ Pfarrgemeinderats oder eine/-r seiner Stellvertreter/-

innen als Gast mit dem Recht der Meinungsäußerung an den Sitzungen 

der Kirchenverwaltung teil. Genaueres regelt die Kirchenstiftungsord-
nung, die im Internet zu finden ist unter https://www.erzbistum-

muenchen.de/cms-media/media-21510820.pdf. 



 
 8 

Kleriker sind Diakone, ↘ Priester und Bischöfe. Sie erhielten die 

Weihe und werden auch als ↘ Geistliche bezeichnet. 
 

Koinonía oder Communio ist einer der vier ↘ Grunddienste oder 

Grundvollzüge von Kirche. Es ist das griechische bzw. lateinische 

Wort für Gemeinschaft. Im Miteinander der Teams, Gruppen, Gremi-

en und Gemeinschaften soll Jesus Christus erlebbar und spürbar wer-

den. Christen pflegen daher nicht nur untereinander, sondern auch 

mit Gott eine lebendige Gemeinschaft.  
 

Konzil ist eine kirchliche Versammlung, an der in der Regel nur Bi-

schöfe teilnehmen und die über theologische Fragen der Lehre, aber 

auch der pastoralen Praxis berät. Die Ursprünge der Konzile gehen 

bis in die Zeit des Urchristentums zurück: Biblisches Vorbild ist das 

sog. Apostelkonzil mit den Aposteln in Jerusalem sowie Paulus und  

seinen Begleitern. Wenn heute oftmals von „dem Konzil“ gesprochen 

wird, meint man das > Zweite Vatikanische Konzil von 1962 bis 1965 in 

Rom.    

 

Laie ist nach katholischem Verständnis ein Nicht-Geweihter bzw. ein 

Nicht-Kleriker. Da mit diesem Begriff im Deutschen eher Amateur   

oder Nicht-Fachmann verbunden ist, wird in der heutigen Theologie 

häufig von Taufpriestern gesprochen. Dabei wird stärker an das         

↘ gemeinsame Priestertum aller Gläubigen erinnert, wie es das           

↘ Zweite Vatikanische Konzil formuliert hatte. Alle Getauften haben 

durch die Salbung mit Chrisam gemeinsam den Auftrag des priester-

lichen Dienstes: Durch sie soll Gott in dieser Welt wirken.  
 

Laienapostolat. Mit dem Amt der apóstoloi (gr. Gesandte, Sendbo-

ten) ist immer die Sendung der Christen hinaus in die Welt verbun-

den. Dazu gehört es, die Frohe Botschaft weiter zu tragen und Werke 

der Nächstenliebe zu tun – also in Wort und Tat ein Zeugnis für Jesus 

Christus zu geben. Das ↘ Zweite Vatikanische Konzil formulierte, dass 

das Laienapostolat Ausdruck des allgemeinen Priestertums der Gläu-

bigen ist und jedem Getauften Anteil am Sendungsauftrag der Kirche 

gibt. Die Laienvertretungen wie ↘ Pfarrgemeinderat, ↘ Dekanatsrat 

oder ↘ Diözesanrat sind Ausdruck des Laienapostolats. 
 

Liturgie kommt vom griechischen Wort leiturgía und bedeutete ur-

sprünglich „öffentlicher Dienst“. Sie ist einer der ↘ Grunddienste   

oder Grundvollzüge von Kirche und umfasst die gottesdienstlichen 

Handlungen und das Gebet. 
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Martýria ist einer der ↘ Grunddienste oder Grundvollzüge von Kir-

che und umfasst das Zeugnis für die Frohe Botschaft, also die Verkün-

digung in Tat und Wort. Dazu gehören neben der Predigt auch die 

kirchliche Medienarbeit, die ↘ Katechese, der Religionsunterricht, die 

Jugendarbeit, die Bibelarbeit oder die Erwachsenenbildung.   

 

Ökumene. Das griechische Wort oikouméne 

bezeichnete in der Antike die gesamte be-

wohnte Erde. Im Laufe des 20. Jahrhunderts 

begann man, unter diesem Stichwort das Mit-

einander der verschiedenen christlichen Kon-

fessionen zu verstehen. Auf katholischer Seite 

kamen hier entscheidende Impuls vom          

↘ Zweiten Vatikanischen Konzil.  

Heute hat sich ein weites Feld des ökumenischen Handelns heraus-

kristallisiert: Gottesdienste und Bibelarbeit, sozial-karitatives Enga-

gement und politische Stellungsnahmen, Feste und Feiern. Papst Jo-

hannes Paul II. formulierte es so: „Die Einheit im Handeln führt zur vol-

len Einheit im Glauben.“ Über das letztliche Ziel der ökumenischen 

Bemühungen besteht derzeit keine Einigkeit. 
 

Pastoral wird im Sprachgebrauch meist deckungsgleich mit dem 

deutschen Wort Seelsorge verwendet. Es geht darum, durch das 

kirchliche Handeln Gott in dieser Welt erlebbar und spürbar zu ma-

chen. Der Begriff Pastoral kommt vom lateinischen Wort „pastor“ (Hir-

te) und meint ursprünglich einen mit einer bestimmten Amtsautorität 

versehener Hirtendienst.  
 

Pastorale Mitarbeiter/-innen sind Gemeindeassistenten/-innen und 

Gemeindereferenten/innen sowie Pastoralassistenten/-innen und Pas-

toralreferenten/-innen sowie Religionslehrer/-innen im kirchlichen 

Dienst. Sie haben Theologie oder Religionspädagogik studiert, sind 

hauptberuflich bei der ↘ Diözese beschäftigt und werden einem be-

stimmten Pastoralraum, einem Arbeitsbereich oder einer Schule zu-

gewiesen. Im ↘ Dekanat Neumarkt sind derzeit rund 40 pastorale Mit-

arbeiter/-innen eingesetzt.   
 

Pastoralraum: Die ↘ Diözese Eichstätt ist seit Ostern 2017 in 74 Pas-

toralräume eingeteilt, also Kooperationseinheiten, die meist aus meh-

reren Pfarreien bestehen. Im ↘ Dekanat  Neumarkt gibt es 13 Pasto-

ralräume. Langfristig wird es in jedem Pastoralraum nur noch einen  

↘ Pfarrer mit einem Team von priesterlichen und ↘ pastoralen Mitar-
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beitern geben. In den Pastoralräumen, in denen es jetzt noch mehrere 

↘ Pfarrer arbeiten, wurde einer von Ihnen zum Leiter des Pastoral-

raums bestimmt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass für den ge-

samten Pastoralraum nur ein einziger ↘ Pfarrgemeinderat gebildet 

wird. Informationen zum Thema Pastoralraum findet man im Internet 
unter https://www.bistum-eichstaett.de/pastoralraeume/. 
 

Perspektivwechsel und Mentalitätswandel sind gefordert, um als 

Kirche näher am Leben der Menschen dran zu sein und die Heraus-

forderungen und Veränderungen der heutigen Zeit besser gestalten 

zu können. In ihrem Schreiben ↘ Gemeinsam Kirche sein fordern die 

deutschen Bischöfe: Weg von einer ↘ Versorgungs- und ↘ Servicekir-

che hin zu einer Kirche der Beteiligung, weg von der ↘ Aufgaben- hin 

zur ↘ Charismenorientierung. Es geh darum, dass sich alle Getauften 

gegenseitig zum Christ-Sein ermuntern. Leitung muss in der Kirche 

daher wieder mehr als Dienst verstanden werden.  
 

Pfarradministrator ist ein ↘ Geistlicher, der eine ↘ Pfarrei oder 

mehrere Pfarreien leitet. Im Gegensatz zum ↘ Pfarrer ist der Pfarrad-

ministrator versetzbar, sein Dienst hat ursprünglich nur einen vo-

rübergehenden Charakter. Häufig werden Ordenspriester oder Pries-

ter aus anderen ↘ Diözesen (teils mit befristeten Arbeitsverträgen) 

nur zu Pfarradministratoren ernannt.    
 

Pfarrei. Dieser Begriff kommt vom griechischen Wort paroikía und 

bedeutet „Nachbarschaft“. Es ist die rechtlich abgegrenzte Gemein-

schaft von Gläubigen, der ein ↘ Pfarrer vorsteht. Seit dem 6. Jahrhun-

dert entstand ein flächendeckendes System von territorialen Einhei-

ten, die als Pfarreien bezeichnet werden. Jede ↘ Diözese muss in Pfar-

reien aufgeteilt werden. Das Bistum Eichstätt besteht derzeit aus 260 

Pfarreien. Wenn nicht der rechtliche Status und die Struktur, sondern 

die Gemeinschaft und das Miteinander betont werden sollen, spricht 

man von der Pfarrgemeinde.   
 

Pfarrer ist derjenige geweihte Amtsträger, der vom Bischof mit der 

Leitung einer ↘ Pfarrei oder mehreren ↘ Pfarreien betraut wurde. 

Hier steht ihm mit geringen Ausnahmen die volle kirchliche Amtsge-

walt zu. Hat der Pfarrer jedoch erst einmal von seinem Amt Besitz er-

griffen, kann ihn der Bischof ohne dessen Einwilligung, ohne beson-

ders schwerwiegende Gründe oder dessen Amtsverzicht nicht verset-

zen. In seiner Amtsführung ist der Pfarrer an die Vorgaben der jewei-

ligen ↘ Diözese gebunden und zu Zusammenarbeit mit den gewählten 
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Gremien verpflichtet. Nicht alle ↘ Priester sind automatisch als Pfarrer 

tätig. 
 

Pfarrgemeinderat. Das ↘ Zweite Vatikanische Konzil hat das ↘ ge-

meinsame Priestertum aller Gläubigen und das ↘ Laienapostolat be-

sonders stark hervorgehoben. 1968 wurden daher in Bayern erstmals 

Pfarrgemeinderäte gebildet, um die Mitwirkung aller Getauften deut-

licher spürbar und sichtbar zu machen. Der Pfarrgemeinderat ist eine 

Mischform aus Pastoralrat, der den ↘ Pfarrer und die ↘ pastoralen 

Mitarbeiter/-innen berät und unterstützt, und beschließendem Organ 

des ↘ Laienapostolats. Mitglieder des Gremiums sind die durch Wah-

len bestimmten und die (haupt-)amtlichen Mitglieder. Dazu kommen 

nach § 4 (3) der ↘ Pfarrgemeinderatssatzung weitere, hinzugewählte 

Mitglieder. Insgesamt ist die Mehrheit der Mitglieder geheim und 

unmittelbar zu wählen. Die Größe des Pfarrgemeinderats ist in § 1 (1) 

der ↘ Wahlordnung festgesetzt und hängt von der Katholikenzahl ei-

ner Pfarrgemeinde ab. Die Amtszeit des Gremiums beträgt vier Jahre.  
 

Pfarrgemeinderatssatzung. Hierin befinden sich alle wichtigen Vor-

gaben für die Arbeit des ↘ Pfarrgemeinderats: die Ziele, die Aufgaben 

und Rechte dieses Gremiums, die Bestimmungen über Mitgliedschaft 

und Amtszeit, das Verhältnis zur ↘ Kirchenverwaltung, die Regelungen 

zu Sitzungsverlauf und Beschlussfassung, die Zusammensetzung und 

Aufgaben des ↘ Vorstands, die Bildung von ↘ Sachausschüssen, die 

Vorgaben für die überpfarrliche Zusammenarbeit. Man findet die Sat-
zung im Internet unter https://dioezesanrat.bistum-eichstaett.de/          

satzungen/.   
 

Pfarrverband ist ein Modell der Zusammenarbeit verschiedener          

↘ Pfarreien in einem ↘ Pastoralraum. In einem Pfarrverband arbeiten 

die hauptamtlichen ↘ Priester und die ↘ pastoralen Mitarbeiter/-innen 

in einem Pastoralteam zusammen. Die Mitglieder des Pastoralteams, 

die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, die Vertreter/-innen der ↘ Kir-

chenverwaltungen und weitere Vertreter/-innen aus den einzelnen       

↘ Pfarrgemeinderäten treffen sich mindestens einmal jährlich zur Pfarr-

verbandskonferenz. Zur Verwaltung eines gemeinsamen Haushalts 

wird eine Arbeitsgemeinschaft der Kirchenverwaltungen gegründet. 
Nähere Informationen im Internet unter https://dioezesanrat.bistum-

eichstaett.de/fileadmin/domains/dioezesanrat/Satzungen/2017/Sat

zungsheft_2017_aktuell.pdf   
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Pfarrvikar ist ein ↘ priesterlicher Mitarbeiter, der nicht die vollen 

Aufgaben und Pflichten eines ↘ Pfarrers übernimmt. Er ist Teil des 

Pastoralteams. Eine andere Bezeichnung ist Pfarrkurat.   
 

Priester sind in der katholischen Kirche Männer, die die die erste und 

zweite Stufe des Weihesakraments empfangen haben. Dadurch sind 

sie in der Kirche zu einem besonderen Dienst bevollmächtigt: zur 

Verkündigung des Evangeliums und zur Feier der Sakramente. Pries-

ter können als ↘ Pfarrer, als ↘ Pfarrvikare, als Krankenhaus- oder 

Wallfahrtsseelsorger, in der kirchlichen Jugendarbeit, in der Verwal-

tung, im Schuldienst oder in Seminaren tätig sein. Im Gegensatz zum 

↘ gemeinsamen Priestertum aller Getauften und Gefirmten spricht das 

↘ Zweite Vatikanische Konzil bei den geweihten Priestern vom „Pries-

tertum des Dienstes“.  In heutigen Texten wird häufig von Amts-

Priestern gesprochen.   
 

Sachausschuss. Die Satzung sieht für ↘ Diözesanrat, ↘ Dekanatsrat 

und den ↘ Pfarrgemeinderat die Möglichkeit vor, für bestimmte The-

men und zu bestimmten Anlässen Sachausschüsse einzurichten. Dabei 

können bestimmte Sachbereiche vertieft und die Sitzungen des ↘ 

Pfarrgemeinderats entlastet werden. Die Mitglieder der Ausschüsse 

müssen nicht Mitglied des ↘ Pfarrgemeinderats sein. Es besteht we-

der generell eine Pflicht, Sachausschüsse einzurichten, noch gibt es 

Vorgaben über deren Zahl, Arbeitsfelder oder Bezeichnungen. Au-

ßerdem müssen die Sachausschüsse nicht in der konstituierenden Sit-

zung gebildet werden. Die ↘ Pfarrgemeinderatssatzung verweist aus-

drücklich darauf, dass die Einrichtung von Sachausschüssen bzw. Be-

stellung von Sachbeauftragten der Ausdruck einer bewussten Prioritä-

tensetzung sein soll. Es muss auch möglich sein, bisher bestehende 

Sachausschüsse nicht mehr fortzusetzen. Es ist im Sinne der ↘ Charis-

menorientierung vielmehr darauf zu achten, dass sich die Pfarrge-

meinderatsmitglieder mit ihrem ↘ Charisma, ihren Vorerfahrungen, 

ihrem Interesse und ihrer aktuellen Einbindung in Gremien, Teams 

und Gruppen berücksichtigt fühlen.    
 

Servicekirche. Immer weniger Menschen in unserer Gesellschaft füh-

len sich kirchlich gebunden oder praktizieren ihren Glauben im All-

tag. Oftmals wird die Kirche mit ihren Angeboten wie etwa die Feier 

der Sakramente als reiner Dienstleister wahrgenommen. Vor allem 

die wichtigen Wendepunkte im Leben wie Heirat, Geburt oder Tod 

lassen Menschen die Kirche aufsuchen, um bestimmte Rituale zu pfle-

gen. Andere Bezeichnung für diese Art des Kirche-Seins sind auch Be-

treuungs- oder Versorgungskirche. Umstritten ist, in wie weit man den 
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religiösen Bedürfnissen von Kirchenfernen entgegenkommen darf 

und soll. 
 

Volkskirche ist eine Kirche, zu der große Teile des Volkes gehören. 

Die Zugehörigkeit zur Kirche ist für die meisten eine Selbstverständ-

lichkeit und wird nicht hinterfragt. Manche sagen, dass Volkskirche 

eine Mehrheits- oder Massenkirche ist. Der Nachteil dieser Form von 

Kirche ist, dass viele Menschen ohne innere Beteiligung kirchliche 

Angebote wahrnehmen. Kirche wird häufig als reine Versorgungs- 

oder ↘ Servicekirche wahrgenommen.  
 

Vorstand. Der Vorstand besteht aus dem ↘ Pfarrer, dem/der Vorsit-

zenden und bis zu drei Stellvertretern/-innen, von denen eine/r das 

Amt der Schriftführung übernimmt. Er bereitet die Sitzungen des        

↘ Pfarrgemeinderates. Näheres lesen Sie in § 8 der ↘ Pfarrgemeinde-

ratssatzung.  

 

Wahlordnung. Für die Wahlen zum ↘ Pfarrgemeinderat gibt es eine 

eigene Wahlordnung. Darin enthalten sind Bestimmungen über die 

Zahl der Mitglieder, über Wahlberechtigung und Wählbarkeit, über 

den Wahltermin und das Wahlverfahren. Man findet die Wahlordnung 
im Internet unter https://dioezesanrat. bistum-eichstaett.de/satz 

ungen/.   
 

Zweites Vatikanisches Konzil ist eine 

Kirchenversammlung, die von 1962 bis 

1965 in vier Sitzungsperioden zusammen 

kam und die Erneuerung der katholischen 

Kirche vor allem unter ↘ pastoralem und 

↘ ökumenischem Vorzeichen vorantrieb. 

Papst Johannes XXIII. (1958—1963) hatte 

das ↘ Konzil einberufen und auf das „ag-

giornamento“ (Verheutigung) des kirchli-

chen Lebens verpflichtet.  

Das Konzil betonte die Kollegialität der Bischöfe, beschäftigte sich mit 

dem ↘ Laienapostolat und der Reform der ↘ Liturgie, eröffnete neue 

Perspektiven für die ↘ Ökumene sowie den ↘ interreligiösen Dialog 

und erkannte die Religionsfreiheit an. Erstmals waren auch Nicht-

Katholiken als Beobachter eingeladen.   
 

 

 

 

https://dioezesanrat/
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Abkürzungsverzeichnis 
 
AL – Amoris laetitia („Die Freude der Liebe“). Schreiben von Papst 

Franziskus (19.3.2016), das sich mit Fragen von Ehe und Familie heute 

als große Herausforderung für die Seelsorge beschäftigt. Das Schrei-

ben fasst die Beratungen und Ergebnisse einer Bischofsversammlung 

(Synode) in Rom zusammen. 
 

BDKJ – Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Der Dachverband 

der verbandlich organisierten Jugendarbeit. 
 

BO – Bischöfliches Ordinariat. Die Verwaltungsbehörde einer Diöze-

se.  
 

CSsR – Congregatio Sanctissimi Redemptoris, Kürzel für ein Mitglied 

der Gemeinschaft der Redemptoristen. In unserer Region sind Red-

emptoristenpatres als Pfarrseelsorger tätig. 
 

DK – Domkapitular, also Mitglied des Domkapitels. Dieses Gremium 

ist für die Verwaltung und die liturgischen Feiern der Domkirche zu-

ständig, ist aber auch für den Bischof ein wichtiger Beraterkreis. 
 

EG – Evangelii gaudium („Die Freude des Evangeliums“). Das erste 

große Schreiben von Papst Franziskus (24.11.2013), in dem dieser alle 

Christen aufruft, als missionarische Jünger die Welt und die Kirche 

mitzugestalten und zu reformieren.  
 

em. – ist die Abkürzung für „emeritiert“, also altersbedingt von der 

Ausübung der Amtsgeschäfte befreit. Im kirchlichen Bereich kennen 

wir diesen Zusatz bei Mitgliedern des Domkapitels bei Professoren 

und inzwischen auch vom Papst. 
 

CAJ – Christliche Arbeiterjugend. Einer der katholischen Jugendver-

bände, die im BDKJ zusammen geschlossen sind. 
 

DPSG – Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Einer der katholischen 

Jugendverbände, die im BDKJ zusammen geschlossen sind. 
 

GV – Abkürzung im Sprachgebrauch für den Generalvikar, also den 

für die Verwaltung zuständigen Stellvertreter des Bischofs, der das 

Bischöfliche Ordinariat leitet.  
 

IVE - Instituto del Verbo Encarnado, Kürzel für ein Mitglied der Ge-

meinschaft vom Institut des fleischgewordenen Wortes. Am Neumark-

ter Mariahilfberg leben Patres aus diesem Orden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_des_fleischgewordenen_Wortes
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KAB – Katholische Arbeitnehmerbewegung. 
 

KDFB – Katholischer Deutscher Frauenbund. 
 

KEB – Katholische Erwachsenenbildung. Im Landkreis Neumarkt 

i.d.OPf. haben sich die Pfarrgemeinden zu einem Verein zusammen-

geschlossen, der kirchliche Bildungsangebote begleitet, unterstützt, 

finanziert und organisiert. Die Geschäftsstelle befindet sich in direkter 

Nachbarschaft zum Dekanatsbüro und zur Katholischen Jugendstelle 

im Neumarkter Johanneszentrum.  
 

KEG – Katholische Erziehergemeinschaft. 
 

KLJB – Katholische Landjugendbewegung. Einer der katholischen Ju-

gendverbände, die im BDKJ zusammen geschlossen sind. 
 

KLB – Katholische Landvolkbewegung. 
 

LS – Laudato si‘ („Gelobt seist du“). Lehrschreiben von Papst Franzis-

kus (24.5.2015) , das sich mit der weltweiten Ungerechtigkeit, vor al-

lem aber mit dem Umwelt- und Klimaschutz beschäftigt.  
 

MCCJ - Missionarii Comboniani Cordis Jesu, Kürzel für ein Mitglied 

der Gemeinschaft der Comboni-Missionare, die auch in Neumarkt ei-

ne kleine Niederlassung haben.  
 

Msgr. – Monsignore ist ein vom Papst verliehener Ehrentitel („Kaplan 

Seiner Heiligkeit“). Seit dem Jahr 2014 wird er nur mehr an Priester 

verliehen, die mindestens 65 Jahre alt sind.  
 

OFM – Ordo Fratrum Minorum, Kürzel für Mitglieder des Franziska-

nerordens. Im Dekanat Neumarkt finden wir in Dietfurt und Freystadt 

Franziskaner. 
 

OSB – Ordo Sancti Benedicti, Kürzel für ein Mitglied des Benediktiner-

ordens z.B. aus dem Kloster Plankstetten. 
 

SJ – Societas Jesu, Kürzel für ein Mitglied der Jesuiten, des Ordens von 

Papst Franziskus. Im Neumarkter Kloster St. Josef lebt eine kleine Ge-

meinschaft von Jesuiten.  
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Satzung der Pfarrgemeinderäte 
 

§ 1 Pfarrgemeinderat 

(1) Der Pfarrgemeinderat ist in sinngemäßer Anwendung des Konzilsdekretes über die Hirtenaufgabe 

der Bischöfe (Nr. 27) der vom Bischof eingesetzte Pastoralrat der Gemeinde und das vom Bischof an-

erkannte Organ zur Förderung der apostolischen Tätigkeit in der Pfarrgemeinde im Sinne des Kon-

zilsdekretes über das Apostolat der Laien (Nr. 26). Seine Satzung beruht auf dem Beschluss “Verantwor-

tung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kirche” der Gemeinsamen Synode der Bistümer 

in der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Der Pfarrgemeinderat dient dem Aufbau einer lebendigen Pfarrgemeinde und der Verwirklichung des 

Heils- und Weltauftrages der Kirche. 

(3) In allen Pfarrgemeinden ist ein Pfarrgemeinderat zu bilden. In Kuratien und Exposituren kann ein 

Pfarrgemeinderat gebildet werden. 

 

§ 2 Aufgaben 

Aufgabe des Pfarrgemeinderates ist es, in allen Fragen, die die Pfarrgemeinde betreffen, beratend oder 

beschließend mitzuwirken. Die Aufgabe besteht vor allem darin: 

a) den Pfarrer und die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen und mit ihnen alle 

die Pfarrgemeinde betreffenden Fragen zu erforschen, zu beraten, gemeinsam mit ihnen Maßnahmen 

zu beschließen und in Zusammenarbeit mit Verbänden und Gruppen für deren Durchführung Sorge 

zu tragen, 

b) das Bewusstsein für die Mitverantwortung aller Christen für die Sendung der Kirche aufgrund von 

Taufe, Firmung und Berufung zum gemeinsamen Priestertum zu fördern, 

c) die Unterstützung und Wertschätzung von Ehrenamtlichen der Pfarrgemeinde besonders in den 

Blick zu nehmen, 

d) Anregungen und Vorschläge für die Gestaltung der Gottesdienste und die lebendige Teilnahme der 

ganzen Pfarrgemeinde an den liturgischen Feiern einzubringen, 

e) den diakonischen Dienst im caritativen und sozialen Bereich zu fördern und mitzutragen, 

f) gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme des Alltags zu beobachten, zu überdenken und sach-

gerechte Vorschläge einzubringen sowie entsprechende Maßnahmen zu beschließen und durchzu-

führen, 

g) in der Öffentlichkeit für die Anliegen der Katholikinnen und Katholiken einzutreten, die Verant-

wortung der Pfarrgemeinde für Mission, Entwicklung, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu 

wecken und zu fördern, 

h) die ökumenische Zusammenarbeit und den Dialog mit anderen Religionsgemeinschaften zu su-

chen und zu fördern, 

i) katholische Organisationen, Einrichtungen und freie Initiativen unter Wahrung ihrer Eigenstän-

digkeit zu fördern und im Dialog mit ihnen und anderen Gruppen der Pfarrgemeinde Aufgaben 

und Dienste aufeinander abzustimmen, 

j) Kontakte zu denen zu suchen, die dem Gemeindeleben fern stehen, 

k) die Pfarrgemeinde regelmäßig durch schriftliche und mündliche Informationen über die Arbeit 

zu unterrichten, 

l) Vertreterinnen oder Vertreter der Pfarrgemeinde für andere kirchliche Gremien zu wählen, soweit 

hierfür die Zuständigkeit des Pfarrgemeinderates gegeben ist, 

m) den Bischof vor Besetzung einer Pfarrstelle, vor einer Visitation oder anderen gegebenen Anlässen 

über die örtliche Situation und die besonderen Bedürfnisse der Pfarrgemeinde zu unterrichten, 

n) über Maßnahmen und Anregungen, die sich aus Schwerpunktsetzungen des Bistums oder des Deka-

nates ergeben, zu beraten und sie für die Pfarrgemeinde entsprechend umzusetzen, 
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o) die Voraussetzungen für das Wachsen geistlicher Berufungen zu schaffen, 

p) die Erwachsenenbildung auf die Erfordernisse der Pfarrgemeinde abzustimmen, zu koordinieren 

und evtl. durchzuführen. 

 

§ 3 Rechte 

Zur Verwirklichung seiner Aufgaben stehen dem Pfarrgemeinderat folgende Rechte zu: 

(1) Der Pfarrgemeinderat ist zu hören vor Entscheidungen über 

a) die Gestaltung des liturgischen Lebens, 

b) die Einführung von Gottesdiensten für besondere Zielgruppen, 

c) Neubauten, Umbauten oder Nutzung von Kirchen, Pfarrhäusern und anderen pfarreigenen 

oder von der Pfarrei genutzten Gebäuden und Anlagen, 

d) technische und künstlerische Ausstattung der Kirchen, 

e) Änderungen der Pfarrorganisation und der Pfarreigrenzen, 

f) die Mitgliedschaft in einem Pfarrverband, in einer Pfarreiengemeinschaft oder in einer ande-

ren überpfarrlichen Seelsorgeeinheit, besondere Maßnahmen in der Jugend- und Erwachse-

nenbildung, 

g) die Neugründung oder Auflösung von Gruppen kirchlicher Verbände und Organisationen, 

h) die Berufung von Laien für gottesdienstliche Beauftragungen (z. B. Kommunionhelferinnen 

und Kommunionhelfer), 

i) die Einrichtung von durch die Pfarrei besoldeten Stellen, 

j) die Anstellung von Personen für die pfarrlichen Dienste, sofern die Kirchenstiftung Anstel-

lungsträger ist. 

Bei entsprechenden Eingaben an das Bischöfliche Ordinariat ist die Stellungnahme des Pfarrgemeinde-

rates beizufügen. 

(2) Eine Zustimmung des Pfarrgemeinderates ist erforderlich vor Entscheidungen über 

a) die Festlegung der Gemeindegottesdienstzeiten, 

b) die Gestaltung von Festen, öffentlichen Veranstaltungen der Pfarrgemeinde und von Prozessio-

nen, 

c) die Herausgabe eines Pfarrbriefes. 

d) Als Organ des Laienapostolates kann der Pfarrgemeinderat in eigener Verantwortung Maßnah-

men beschließen und durchführen, insbesondere im pädagogischen, sozialen und gesellschaftli-

chen Bereich (z. B. Einrichtungen und Aktionen der vorschulischen Erziehung, der Bildungsar-

beit, der außerschulischen Betreuung, der Kranken-, Familien- und Altenhilfe). 

e) Wenn Beschlüsse des Pfarrgemeinderates finanzielle Aufwendungen erfordern, ist die Zustän-

digkeit der Kirchenverwaltung zu beachten. Ein Beschluss, der in die Amtspflicht des Pfarrers 

eingreift, kann nur mit seiner Zustimmung gefasst werden. 

 

§ 4 Mitglieder 

Der Pfarrgemeinderat setzt sich zusammen aus amtlichen, gewählten, hinzu gewählten und beratenden 

Mitgliedern. Mindestens ein Mitglied mehr als die Hälfte der Mitglieder sind unmittelbar und geheim zu 

wählen. 

(1) Amtliche Mitglieder: 

a) der Pfarrer bzw. Pfarradministrator als der vom Bischof beauftragte Leiter der Pfarrgemeinde, 

b) vom Bischof für den Dienst in der Pfarrgemeinde beauftragte Priester, Diakone und pastorale 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie mit einer Mindestzahl von 8 Wochenstunden im 

Einsatz sind. 

(2) Gewählte Mitglieder: Die Pfarrgemeinde wählt in unmittelbarer und geheimer Wahl je nach Größe 

bis zu 12 Mitglieder (das Nähere regelt die Wahlordnung). 

(3) Hinzu gewählte Mitglieder: Die Mitglieder gemäß (1) und (2) wählen weitere Mitglieder hinzu, die 
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durch besondere Fachkenntnisse oder ihre Tätigkeit die Arbeit des Pfarrgemeinderates fördern. Auch 

sollen hierbei nicht repräsentierte Gruppen berücksichtigt werden (z. B. Altersgruppen, Verbände, 

Berufsgruppen, Ordensgemeinschaften, Ortsteile). 

(4) Mitglieder mit beratender Stimme: 

a) eine Vertreterin/ein Vertreter der Kirchenverwaltung gem. §7 (2) 

b) eine Vertreterin/ein Vertreter der hauptberuflich tätigen Angestellten der Pfarrgemeinde. 

 

§ 5 Amtszeit und Dauer der Mitgliedschaft 

(1) Die Amtszeit des Pfarrgemeinderates beträgt vier Jahre und endet mit der konstituierenden Sitzung 

des neuen Pfarrgemeinderates. 

(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Pfarrgemeinderat aus, so rückt bei Mitgliedern gemäß § 4, Abs. 2 

der Kandidat, der bei der Wahl die nächst höherer Stimmenzahl erhalten hat, nach. Ist die Liste er-

schöpft, kann der Pfarrgemeinderat Personen nach wählen. Bei Mitgliedern gemäß § 4, Abs. 3 

kann der Pfarrgemeinderat für die restliche Amtszeit ein Mitglied hinzu wählen. Das Ausschei-

den aus dem Pfarrgemeinderat ist schriftlich unter Angabe von Gründen dem Pfarrgemeinderates-

vorsitzenden mit zuteilen. 

(3) Entfällt während der Amtszeit eine Wählbarkeitsvoraussetzung nach § 3 der Wahlordnung, so 

scheidet das betroffene Mitglied aus. Den Wegfall der Wählbarkeitsvoraussetzung stellt der 

Pfarrgemeinderat durch Beschluss fest. Der Beschluss ist dem betroffenen Mitglied unter Angabe 

der Gründe schriftlich mitzuteilen. Gegen diesen Beschluss kann das betroffene Mitglied die Ent-

scheidung der zuständigen Schiedsstelle gem. § 12 anrufen. 

(4) Bei Vorliegen von schwerwiegenden Gründen kann ein Mitglied aus dem Pfarrgemeinderat ausge-

schlossen werden. Der Antrag dazu kann von jedem Pfarrgemeinderatsmitglied gestellt werden und 

hat schriftlich zu erfolgen. Er bedarf bei der Abstimmung einer 3/4 Mehrheit der Mitglieder des 

Pfarrgemeinderates. Das auszuschließende Mitglied kann sich an die zuständige Schiedsstelle 

wenden, bei der die Sach- und Rechtslage mit dem auszuschließenden Mitglied und Vertretern  des 

Pfarrgemeinderates erörtert wird. Die endgültige Entscheidung erfolgt durch den Bischof. Während 

der Zeit des Einspruchsverfahrens bis zur endgültigen Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. 

(5) Ist nach Meinung der Mehrheit des Pfarrgemeinderates oder des Pfarrers eine gedeihliche Zusam-

menarbeit im Pfarrgemeinderat nicht mehr gegeben, kann die zuständige Schiedsstelle angerufen 

werden. Gelingt es dieser nicht, eine Einigung herbeizuführen, verfügt der Bischof die erforderli-

chen Maßnahmen. Er kann auch Neuwahlen anordnen. 

 

§ 6 Konstituierung und Einführung in das Amt 

(1) Der Pfarrgemeinderat wird vom Pfarrer innerhalb von sechs Wochen nach der Wahl zur konstituie-

renden Sitzung eingeladen. 

(2) Bei dieser Gelegenheit wählt der Pfarrgemeinderat in geheimer Wahl seinen Vorstand. 

(3) Jedes Mitglied des Pfarrgemeinderates erhält eine Satzung. 

(4) Der Pfarrgemeinderat berät, für welche Sachbereiche Sachausschüsse gebildet oder Sachbeauftragte 

bestellt werden. 

(5) Im Rahmen eines Gottesdienstes soll der neue Pfarrgemeinderat in sein Amt eingeführt werden. 

 

§ 7 Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung 

(1) Die/der Vorsitzende, im Verhinderungsfall eine/einer seiner Stellvertreter/ Stellvertreterinnen, ver-

tritt den Pfarrgemeinderat als Gast mit dem Recht der Meinungsäußerung bei den Sitzungen der Kir-

chenverwaltung, falls sie/er ihr nicht schon als Mitglied angehört (KiStiftO Art. 24 III). 

(2) Ein benanntes Mitglied der Kirchenverwaltung ist zu den Sitzungen des Pfarrgemeinderates als bera-

tendes Mitglied einzuladen, falls es ihm nicht schon als Mitglied angehört. 3) Rechtzeitig zu den Be-

ratungen des Haushaltsplanes erstellt der Pfarrgemeinderat seinen eigenen Bedarf unter Berück-
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sichtigung seiner laufenden Aufgaben und der geplanten Vorhaben für das folgende Haushalts-

jahr (KiStiftO Art. 11, V, 8.). 

(4) Vor Verabschiedung des Haushaltsplanes durch die Kirchenverwaltung nimmt der Pfarrgemein-

derat zu diesem Stellung. Wird über Änderungsvorschläge mit der Kirchenverwaltung keine Eini-

gung erzielt, muss die Stellungnahme des Pfarrgemeinderates zusammen mit dem Haushaltsplan 

der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde vorgelegt werden (KiStiftO Art. 26 IX). 

(5) Vor bedeutenden Entscheidungen der Kirchenverwaltung – vor allem Grenzveränderungen, 

Grundstücksgeschäften, Neu- oder Umbau von Kirchen, Pfarrhäusern, Pfarr- und Jugendhei-

men, Kindergärten und sozialen Einrichtungen – ist der Pfarrgemeinderat rechtzeitig zu informie-

ren und zu hören. Bei entsprechenden Eingaben an die kirchliche Stiftungsaufsichtsbehörde ist 

dem Kirchenverwaltungsbeschluss die Stellungnahme des Pfarrgemeinderates beizufügen (KiStiftO 

Art. 24 IV). 
 

 

§ 8 Vorstand 

(1) Der Pfarrgemeinderat bildet einen Vorstand. Diesem gehören an: 

c) der Pfarrer bzw. Pfarradministrator, 

d) die/der Vorsitzende und bis zu drei Stellvertreterinnen/Stellvertreter, von denen eine/einer das Amt 

der Schriftführung übernimmt. 

(2) Die Personen unter (1) b) werden vom Pfarrgemeinderat in geheimer Wahl gewählt. Dabei ist 

anzustreben, den Vorstand paritätisch mit Frauen und Männern zu besetzen. 

(3) Die/der Vorsitzende bereitet mit dem Vorstand die Sitzung des Pfarrgemeinderates vor. Sie/er be-

ruft die Sitzung des Pfarrgemeinderates unter Angabe der Tagesordnung ein und leitet sie. Die/der 

Vorsitzende kann sich von einer/einem der stellvertretenden Vorsitzenden vertreten lassen. Die 

Einladung erfolgt schriftlich mindestens eine Woche vorher, in dringenden Fällen braucht die Ein-

ladungsfrist nicht eingehalten zu werden. 

(4) Die/der Vorsitzende vertritt den Pfarrgemeinderat nach außen. Sie/er sorgt für den Vollzug der Be-

schlüsse des Pfarrgemeinderates und berichtet darüber in der Pfarrgemeinderatssitzung. Die/der 

Vorsitzende hat insbesondere die Aufgabe, für eine lebendige, zeitnahe Arbeit des Pfarrgemeinde-

rates in den Bereichen des Weltdienstes Sorge zu tragen. 

(5)  Der Pfarrer trägt als Leiter der Pfarrgemeinde besondere Verantwortung 

a) für die Einheit der Pfarrgemeinde sowie für die Einheit mit dem Bischof und mit der Weltkirche, 

b) für die rechte Verkündigung der Heilsbotschaft, 

c) für die Feier der Liturgie und der Sakramente. 
 

 

§ 9 Sitzungen 

(1) Der Pfarrgemeinderat tritt regelmäßig, wenigstens vierteljährlich, zusammen. Außerdem ist dann 

eine Sitzung einzuberufen, wenn ein Mitglied des Vorstandes oder ein Drittel der Mitglieder des 

Pfarrgemeinderates dies beantragen. 

(2) Die Sitzungen des Pfarrgemeinderates sind öffentlich, soweit nicht Personalangelegenheiten be-

raten werden oder der Pfarrgemeinderat die Beratung in nichtöffentlicher Sitzung beschließt. 

Die Pfarrgemeinde ist rechtzeitig über Termin und Tagesordnung der Sitzungen zu informieren. 

(3) Über die Sitzung des Pfarrgemeinderates ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, das von 

der/vom Vorsitzenden und der Schriftführerin/dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Es soll 

möglichst zeitnah nach der Sitzung allen Mitgliedern zugestellt werden. Es gilt als genehmigt, 

wenn innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung kein Einspruch er- hoben wird. Über Ein-

sprüche wird in der nächsten Sitzung entschieden. Das Protokoll gehört zu den amtlichen Akten und 

ist im Pfarrarchiv aufzubewahren. 

(4) Die Pfarrgemeinde ist über das Ergebnis und die wesentlichen Beschlüsse der Pfarrgemeinderats-
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sitzung in ortsüblicher Weise zu informieren, wenn der Pfarrgemeinderat im Einzelfall nicht anders 

beschließt. 

 

§ 10 Beschlussfassung 

(1) Der Pfarrgemeinderat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und mehr als 

die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist dies nicht der Fall, so ist der Pfarr-

gemeinderat bei der nächsten ordnungsgemäß eingeladenen Sitzung zur gleichen Tagesordnung 

ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 

(2) Der Pfarrgemeinderat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein 

Antrag als abgelehnt. Beschlüsse, die der verbindlichen Glaubens- und Sittenlehre der Kirche oder 

dem allgemeinen oder diözesanen Kirchenrecht widersprechen, können nicht gefasst werden. In 

Zweifelsfällen entscheidet der Bischof unter Angabe der Gründe. 

(3) Erklärt der Pfarrer förmlich auf Grund der durch sein Amt gegebenen pastoralen Verantwortung 

und unter Angabe der Gründe, dass er gegen einen Antrag stimmen muss, so ist in dieser Sitzung 

eine Beschlussfassung nicht möglich. Die anstehende Frage ist im Pfarrgemeinde- rat in ange-

messener Frist erneut zu beraten. Kommt auch hier eine Einigung nicht zustande, kann die zu-

ständige Schiedsstelle angerufen werden. 

(4) Gelingt es bei einem im Pfarrgemeinderat entstandenen Konflikt nicht, diesen intern zu regeln, 

wird dem Pfarrgemeinderat empfohlen, externe Beratungshilfe (z. B. Gemeindeberatung) in An-

spruch zu nehmen. 

 

§ 11 Sachbeauftragte und Sachausschüsse 

(1) Für Sachbereiche, die einer kontinuierlichen Beobachtung und ständigen Mitarbeit des Pfarrgemein-

derates bedürfen, kann der Pfarrgemeinderat Sachausschüsse bilden oder aus seiner Mitte Beauf-

tragte für diese Sachbereiche bestellen. Bei der Bildung von Sachausschüssen bzw. Bestellung von 

Sachbeauftragten sollte die konkrete Situation in der Pfarrgemeinde beachtet und entsprechende 

Prioritäten gesetzt werden. Darüber hinaus können für besondere, zeitlich begrenzte Aufgaben (z. B. 

Vorbereitung von Festen, Wallfahrten, Primiz) jeweils Ad-hoc-Ausschüsse gebildet werden. 

(2) Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Pfarrgemeinderat berufen. Sie müssen nicht Mitglie-

der des Pfarrgemeinderates sein. Die Vorsitzenden der Ausschüsse sollen nach Möglichkeit dem 

Pfarrgemeinderat angehören. 

(3) Die Sachausschüsse haben die Aufgabe, in ihrem jeweiligen Sachbereich die Entwicklungen zu be-

obachten, den Pfarrgemeinderat, Einrichtungen der Pfarrgemeinde und die in dem jeweiligen 

Sachbereich tätigen Verbände und Institutionen zu beraten sowie Maßnahmen, für die kein Träger 

vorhanden ist, selbständig im Einvernehmen mit dem Pfarrgemeinderat durchzuführen. Erklärungen 

und Verlautbarungen an die Öffentlichkeit bedürfen der Zustimmung des Pfarrgemeinderatsvorstan-

des. 

(4) Die Sitzungen der Ausschüsse sind in der Regel nicht öffentlich. 

 

§ 12 Pfarrversammlung 

(1) Der Pfarrgemeinderat sollte einmal im Jahr die Pfarrgemeinde zu einer Pfarrversammlung ein-

laden. 

(2) In der Pfarrversammlung berichtet der Pfarrgemeinderat über seine Tätigkeit. Ferner werden Fra-

gen des kirchlichen und öffentlichen Lebens erörtert sowie dem Pfarrgemeinderat Anregungen und 

Vorschläge für seine Arbeit gegeben. 

 

§ 13 Überpfarrliche Zusammenarbeit und Vertretung im Dekanatsrat der Katholiken 

(1) Pfarrgemeinderäte, die aufgrund ihrer örtlichen Situation, ihrer strukturellen Gemeinsamkeiten 
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oder wegen der Zugehörigkeit zu einer Seelsorgeeinheit eine engere Zusammenarbeit beschlie-

ßen, können ihre Aufgaben auch in gelegentlichen oder regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen 

erledigen. Eine kollegiale Sitzungsleitung ist zwischen den Vorsitzenden zu vereinbaren. Der 

einzelne Pfarrgemeinderat bleibt rechtlich selbständig. 

(2) Durch übereinstimmenden Beschluss der betroffenen Pfarrgemeinderäte kann mit Wirkung für 

die nächste ordentliche Amtszeit ein Gesamtpfarrgemeinderat gewählt werden. Für jede Pfarr-

gemeinde kann ein eigener Ortsausschuss eingerichtet werden. Sitzungen der Ortsausschüsse 

sind in der Regel öffentlich. 

(3) Für den Gesamtpfarrgemeinderat sind die Regelungen für den Pfarrgemeinderat entsprechend 

anzuwenden. 

(4) Nach der Neukonstituierung der Pfarrgemeinderäte lädt der Leiter der Seelsorgeeinheit inner-

halb von 8 Wochen zu einer gemeinsamen Sitzung aller Pfarrgemeinderäte ein, in der die Dele-

gierten und die gleiche Anzahl von Ersatzvertreter in den Dekanatsrat gewählt werden. Dabei ist 

eine Delegierte/ein Delegierter aus jeder Pfarrei einer Seelsorgeeinheit, aber insgesamt höchs-

tens vier Delegierte aus jeder Seelsorgeeinheit zu wählen. 

 

§ 14 Schiedsstelle 

Die Schiedsstelle besteht aus dem Generalvikar der Diözese, dem Geistlichen Beauftragten für den 

Diözesanrat, der/dem Vorsitzenden des Diözesanrates sowie einer/einem von der Vollversamm-

lung des Diözesanrates gewählten Vertreterin/Vertreter. Sie sollen ihre Entscheidungen nach An-

hörung der Betroffenen treffen. Die Schiedsstelle kann nicht nur in den Fällen, in denen die Sat-

zung das Tätigwerden der Schiedsstelle ausdrücklich vorsieht, sondern auch in allen Streitfällen, 

die im Zusammengang mit der Anwendung oder Auslegung dieser Satzung oder der Wahlordnung 

für die Pfarrgemeinderäte entstehen, angerufen werden. 

 

§ 15 Geschäftsordnung 

Der Pfarrgemeinderat kann sich im Rahmen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 16 Schlussbestimmung 

(1) Satzungsänderungen werden durch gegenseitige Konsultation des Bischofs und des Diözesanra-

tes vorbereitet. Sie bedürfen der 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Diözesanrates so-

wie der Billigung durch den Bischof und sind im Amtsblatt zu veröffentlichen. 

(2) Diese Satzung wurde vom Diözesanrat am 16.09.2011  beschlossen. Sie tritt zum 19.12.2011 in 

Kraft. 

(3) Die Satzung für die Pfarrgemeinderäte vom 1. Februar 1994 wird hiermit aufgehoben. 
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Wo erhalte ich Unterstützung? 
 

Wenn Sie in Ihrer Tätigkeit als Mitglied des Pfarrgemeinderats, aber 

auch in einer persönlichen Problemsituation Hilfe und Beratung benö-

tigen, können Sie sich an folgende diözesane Einrichtungen wenden: 
 

 

Dekanatsbüro Neumarkt 
 

 

Ringstraße 61 

92318 Neumarkt i.d.OPf. 
 

Tel.: (0 91 81) 5 11 89 50 

Fax: (0 91 81) 5 11 93 51 
 

Mail: dekanat.neumarkt@ 

bistum-eichstaett.de 

Web: www.katholisches- 

dekanat-neumarkt.de 
 

 

 

Erreichbarkeit: 
 

Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr 

Donnerstag 15 bis 17 Uhr 

und nach Vereinbarung 
 

 

Christian Schrödl 
Dekanatsreferent 

 

Michaela Walter-Nutz 
Dekanatssekretärin 

 
 

√ Moderation von Veranstaltungen, Sitzungen und Klausurtagungen  

√ Material für Gottesdienst- und Sakramentenvorbereitung  

√ Hilfestellung bei pfarrlichen Angeboten 

√ Unterstützung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
 

 

 

Katholische Erwachsenenbildung (KEB) 
im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. e.V. 

 

Zusammenschluss von Pfarreien, kirchlichen Verbänden  

und Bildungshäusern im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 
 

Ringstraße 61 

92318 Neumarkt i.d.OPf. 
 

 

Tel.: (0 91 81) 98 98 

Fax: (0 91 81) 2 24 53 
 

 

Mail: info@keb-neumarkt.de 

 

Web: www.keb-neumarkt.de 
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Öffnungszeiten: 
 

Montag bis Donnerstag  
8:30 bis 12 Uhr und  13 bis 16:30 Uhr 
 

Freitag 
 8:30 bis 12:30 Uhr 

 

Anja Heim 
Vorsitzende 
 

Klaus Schubert  
Geschäftsführer 
 

Maria Waffler 

Doris Mirwald 

Michaela Walter-Nutz 
Verwaltung 
 

 

√ organisatorische und finanzielle Unterstützung  

     bei Bildungsveranstaltungen 

√ Vermittlung von Referenten/-innen 

√ Schulung der Sachbeauftragten für Erwachsenbildung 

     in den Pfarrgemeinderäten 

√ Unterstützung und Schulung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

√ Medienverleih 
 

 

Katholische Erwachsenenbildung (KEB) 
 

 

 

 
Katholische Jugendstelle Neumarkt 

des Bischöflichen Jugendamts Eichstätt 

 
 

 

Ringstraße 61 

92318 Neumarkt i.d.OPf. 
 

Tel.: (0 91 81) 25 47 83 

Fax: (0 91 81) 25 47 85 
 

Mail: jugendstelle.nm@ 

bistum-eichstaett.de 

Web: www.jugendstelle-nm.de 

 
 

 

 

Erreichbarkeit: 
 

Montag und Dienstag  

8 bis 13 Uhr 
 

Donnerstag 

 8 bis 16 Uhr 
 

und nach Vereinbarung 
 

 

 

Stephan Götz 
Jugendreferent  
 

Claudia Schmid 
Verwaltungsangestellte 
 

Robert Willmann 
Dekanatsjugendseelsorger  
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√ Material und Ideen  

     für Gruppenstunden, Aktionen und Gottesdienste 

√ Unterstützung bei der Vorbereitung von Jugendgottesdiensten 

     und anderen religiösen Angeboten für Kinder und Jugendliche 

√ Schulung von Gruppenleitern/-innen 

√ Beratung bei Rechts- und Zuschussfragen 

√ Hilfe bei der Suche nach Jugendhäusern und Zeltplätzen 

√ Verleih von Spielen und Medien 
 

 

Katholische Jugendstelle Neumarkt 
 

 

 

 

Caritas-Sozialstation Neumarkt 
des Caritas-Diözesanverbandes Eichstätt 

 
 

Zusammenschluss der Pfarreien in der Region Neumarkt/Altdorf/Kastl 

und ihrer Krankenpflegevereine 
 

 

Friedenstraße 33 

92318 Neumarkt i.d.OPf. 
  

Tel. 0 91 81 / 47 65-0 

Fax 0 91 81 / 47 65-24  
  

Mail: sozialstation 

   @caritas-neumarkt.de 
 

Web: www.caritas- 

   sozialstation-neumarkt.de 
 

 

 

 

Erreichbarkeit: 
 

Montag bis Donnerstag  

8 bis 17 Uhr 
 

 

Vorsitzender: 

Wendelin Kiefer 
 

Geschäftsführer:  

Josef Bogner 
 

über 180 Mitarbeiter/-innen 
 

 

√ Ambulante Pflege                        

√ Tagespflege  

√ Hauswirtschaftliche Versorgung     

√ Essen auf Rädern 

√ Angehörigenberatung                

√ Hauspflegeseminare   

√ Hausnotrufsystem                       

√ Betreuung von Demenzkranken 
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Caritas-Kreisstelle Neumarkt 
 

 

Friedenstraße 33 

92318 Neumarkt i.d.OPf. 
  

Tel. 0 91 81 / 5 11 27-0 

Fax 0 91 81 / 5 11 27-11 
  

Mail: kreisstelle 

   @caritas-neumarkt.de 
 

Web: www.caritas-eichstaett.de 
 

 

 

Öffnungszeiten: 
 

Montag bis Donnerstag  
8:30 bis 12 Uhr und  14 bis 16:30 Uhr 
 

Freitag 
8:30 bis 13 Uhr 
 

 

 

 
Leiter: 

Bernhard Schinner 

 

 

√ Sozialberatung                             √ Seniorenberatung  

√ Kuren für Mutter und Kinder     √ Familien- und Kindererholung 

√ gesetzliche Betreuungen           √ Beratung von Asylbewerbern   

√  Schuldner-/Insolvenzberatung √ Kleiderkammer 

√ Vermittlung an Fachdienste       √ Wohnungslosenhilfe 
 

 
 

Erziehungs- und Familienberatung 
Psychologische Beratungsstelle Neumarkt 

 
 

Ringstraße 59 

92318 Neumarkt i.d.OPf. 
 

Tel.: (0 91 81) 29 74-0 

Fax: (0 91 81) 29 74-29 
 

Mail: erziehungsberatung 

   @caritas-neumarkt.de 
 

Web: erziehungsberatung- 

   neumarkt.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Öffnungszeiten: 
 

Montag bis Freitag  

8 bis 12 Uhr 
 

Montag bis Donnerstag 

13 bis 17 Uhr 
 

 

 

 
Leiter: 

Dr. Thomas Schnelzer 
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√ Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche 

√ Unterstützung und Beratung für Eltern, Alleinerziehende,  

     neu zusammengesetzte Familien, Pflege- und Adoptivfamilien 

√psychologische Diagnostik 

√ Beratung in Fällen von Trennung und Scheidung 

 
 

Erziehungs- und Familienberatung 
Psychologische Beratungsstelle Neumarkt 

 

 

 

 
 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
Psychologische Beratungsstelle Neumarkt 

 

 

Mühlstraße 3 

92318 Neumarkt i.d.OPf. 
 

Tel.: (0 91 81) 61 17 

Fax: (0 91 81) 26 11 26 
 

Mail: efl.neumarkt 

   @bistum-eichstaett.de 
 

Web: www.bistum-eichstaett.de/ 

   beratungsstellen 
 

 

 

Erreichbarkeit: 
 

Montag bis Freitag 

8 bis 11 Uhr 
 

 

 
Leiterin: 

Alice Sartor-Muswieck 

 
 

√ Eheberatung 

√ Paar-/Partnerschaftsberatung 

√ Trennungs- und Scheidungsberatung 

√ Krisenberatung 

√ Sexualberatung 

√ Lebensberatung 

√ Familienberatung 

√ Kommunikationstraining 

√ Mitarbeit in der Ehevorbereitung 
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Referat Behindertenpastoral 
Regionale Mitarbeiterin 

 
 

Franziska Kneißl 
 

Badstraße 4 

92280 Kastl 
 

Tel.: (0 96 25) 13 21 

Mail: kneissl-franziska 

   @t-online.de 
 

 

 

 

 

Altenheimseelsorge im Dekanat Neumarkt 
Regionale Mitarbeiterin für Seniorenpastoral 

 

 

Regine Schneider 
 
Hofplan 5 

92318 Neumarkt i.d.OPf. 

 

Tel.: (0 91 81) 4 06 13 11 

Mail: rschneider 

   @bistum-eichstaett.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERATIONSSCHULUNG 
für Vorsitzende von Pfarrgemeinderäten,  
Sachausschüssen, Arbeitskreisen und Teams 
 

Referent: Christian Schrödl, Dekanatsreferent 
 

Samstag, 27.10.2018     |     9:30 bis 12:30 Uhr 
Johanneszentrum, Ringstraße 61, 92318 Neumarkt 
 

Anmeldung bis 22.10.2018 im Dekanatsbüro 
Tel.: (0 91 81) 5 11 89 50, Mail: dekanat.neumarkt@bistum-eichstaett.de 


