DR. MICHAEL GERBER
Bischof von Fulda

Der Prozess Bistum Fulda 2030 lebt davon, dass sich zahlreiche Personen
mit großem Engagement, hoher Verbindlichkeit und einer ausgewiesenen
Fachexpertise für diesen Zukunftsweg einsetzen.
Die bisherige Arbeit in den Projektgruppen, Konsultationskonferenzen
und regionalen Foren hat hierbei eine hervorgehobene Bedeutung.
Sie hat zu entscheidenden Ergebnissen geführt.
Mit der Arbeit von fünf Fachgruppen tritt der Prozess Bistum Fulda 2030
nun in eine wichtige neue Phase.
Als Arbeitsgrundlage dienen den Fachgruppen
(1) grundsätzliche Maßgaben, wie sie in der Präambel formuliert sind,
(2) der jeweils spezifische Fachgruppenauftrag,
(3) – zur Beachtung in den Schnittstellenfragen – die weiteren Fachgruppenaufträge,
(4) sowie die Ergebnisse aus den Projekt- und Teilprojektgruppen, die nun
in die jeweilige Fachgruppenarbeit integriert und weitergeführt werden.
Mit diesem Schreiben beauftrage ich die fünf Fachgruppen zu ihrer Arbeit
auf der Grundlage der hier vorgestellten Aufträge.
Fulda, 13. Dezember 2019,
am Fest der heiligen Lucia,
dem ersten Jahrestag meiner Erwählung zum Bischof von Fulda

Dr. Michael Gerber
Bischof von Fulda
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Präambel – Grundsätzliches zur Fachgruppenarbeit

Grundlegende Vorgaben für die Arbeit in den Fachgruppen
Wie im Sommer 2019 vereinbart, sollen bis Sommer 2020 durch die Fachgruppen dem Bischof
Empfehlungen vorgelegt werden, die Grundlage für wichtige strategische Entscheidungen und
damit für Zielvorgaben sind, durch die sich die Gestalt des Bistums Fulda im Jahr 2030 auszeichnen soll. Auch künftige Entscheidungen und Weichenstellungen, die im Bistum in den
kommenden 10 Jahren getroffen werden, müssen sich auf diese Empfehlungen stützen bzw.
die daraus abgeleiteten Zielvorgaben weiter ausgestalten können.
Über allem steht jedoch zuerst folgendes Anliegen: Wir wollen, dass Menschen – die
durch das Heute geprägt sind – in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und zu
seiner Botschaft finden. Wir wollen, dass Menschen durch diese Beziehung die Herausforderungen ihres Lebens angehen sowie Kirche und Gesellschaft gestalten können.
Kirche ist dafür ein Beziehungsgeschehen, das Menschen in diesem Prozess unterstützt, begleitet und stärkt – und die Gnade und Gegenwart Gottes erfahrbar werden
lässt.
Wir fördern im Bistum die Ansätze eines Perspektivenwechsels, der nicht mehr von der – oft
impliziten – Leitfrage ausgeht: „Wie können wir möglichst viel vom Vorhandenen bewahren“,
sondern dem eben formulierten Ziel dient. Aus dieser Pespektive werden die in den Fachgruppen benannten Arbeitsfelder angegangen. Deshalb ist es wichtig, dass folgende Fragestellungen bearbeitet werden. Allen Fachgruppen sind folgende Elemente gemeinsam:

A) Die Ausgestaltung des Prozesses (Prozessqualität)
1. Auf welche Weise und mit welchen Fragestellungen nähert sich die Fachgruppe ihrer Thematik? Wer wird in den Arbeitsprozess mit einbezogen? Wie fließen die Ergebnisse und die
Erfahrungen des ersten Abschnitts der Umsetzungsphase ein? Dies betrifft auch die für
Mai/Juni 2020 geplanten Resonanzrunden mit den diözesanen Gremien sowie die geplanten regionalen Veranstaltungen. Diese Gelegenheiten und Formate sollen als echter, konstruktiver und eigenständiger Beitrag bei der Erarbeitung der Empfehlungen verstanden
werden. Daher müssen die Fachgruppen im Vorhinein klären, welche Erwartungen sie mit
diesen Veranstaltungen verbinden, mit welchen neuen Erkenntnissen gerechnet werden
kann und wie diese in den weiteren Arbeitsprozess integriert werden. Gibt es – darüber
hinaus – gegebenenfalls Expertinnen und Experten, die eigens konsultiert werden sollten,
sowohl im Bistum als auch außerhalb? Gibt es „Erkundungsgänge“, „learning journeys“ etc.
etwa zu Projekten, an denen sich bereits eine bestimmte Entwicklung studieren lässt?
2. Welche Empfehlungen gibt die Fachgruppe bezüglich der Umsetzung einer Entscheidung,
z. B. bezüglich Bildungsprozessen, Qualifizierung von Haupt- und Ehrenamtlichen, der Gestaltung/Begleitung sozialer Prozesse, der Evaluation von Wirkung etc.?
3. Bezüglich der Empfehlungen gilt es, die drei wesentlichen Dimensionen von „Struktur –
Kultur – Haltung“ gleichermaßen im Blick zu behalten. Vermutlich werden sich viele Empfehlungen schwerpunktmäßig mit strukturellen Fragen beschäftigen. Die anderen Dimensionen müssen aber gleichwohl mitbedacht werden – vor allem, wenn es um Hinweise zur
Umsetzung/Kultivierung geht.
4. Wir sind überzeugt, dass Gott in der Welt, in seiner Kirche und im Leben des Einzelnen
handelt. Deshalb hängt die Qualität des Prozesses und der Ergebnisse wesentlich davon
ab, ob wir diese Dimension im Blick behalten – oder: offen dafür sind. Deshalb verstehen
wir den Weg der Fachgruppen als geistlichen Weg und halten Ausschau nach dem, was
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Gott uns durch die äußeren Ereignisse, unser inneres Erleben und in der Offenbarung sagen will. In jeder Fachgruppe arbeitet deshalb ein geistlicher Prozessbegleiter mit.
5. Der Bistumsprozess/der Prozess der Fachgruppenarbeit ist selbst eine entscheidende Botschaft! Wie gestalten wir den Prozess zwischen Steuerungsgruppe, Projekt- und Teilprojektgruppen mit ihren Arbeitsergebnissen, Fachgruppen, AG Geistliche Dimension und Diözesanleitung sowie den in A.1 genannten Resonanzrunden/Beteiligungsformaten so, dass
sich bereits davon ablesen lässt, in welcher Haltung und in welcher Kultur der Weg des
Bistums auch künftig, in den nächsten Jahren, geht?

B) Die Spannungsfelder, in denen die Empfehlungen stehen werden (Ergebnisqualität)
1. Spannung zwischen Handeln Gottes und Handeln des Menschen: Gott bleibt der eigentlich Handelnde und zugleich sind wir ganz gefordert. Vgl. Eucharistie: Wir sind Empfangende, das Eigentliche wirkt er – aber mit den Gaben, die wir bringen. Es geht um unser
Tun, unsere nüchterne Analyse, aber zugleich um eine Haltung der Offenheit, dass er einen
Weg mit uns als Kirche geht, den wir nicht einfach so planen. Das kann uns vor einer mehrfachen Versuchung bewahren: vor der Selbstüberschätzung, eine „bessere, ausgefeilte
Planung“ bewirke automatisch schon den ersehnten Aufbruch; vor der unrealistischen Einschätzung, die einfache, uns naheliegende Lösung sei automatisch die richtige; vor dem
Fatalismus, „es nützt ja doch alles nichts“ (Hans Jonas nennt das die „Todsünde des Augenblicks“). Für die Überzeugungsarbeit vor Ort werden diese Einsichten eine wichtige
Rolle spielen. Wie wachsen wir als Kirche von Fulda in eine Haltung des aktiven Empfangens hinein? Was bedeutet das für die Art und Weise, wie wir Wachstum und auch
Zusammenbruch wahrnehmen und deuten?
2. Spannung zwischen Vision und Wirklichkeit: Nicht die Erkenntnis von Notwendigkeiten
oder des Mangels, sondern das Ergriffensein von einer Vision motiviert nachhaltig zu einem
Transformationsvorgang. Notwendigkeiten und Mangel müssen nüchtern in den Blick genommen werden. Zugleich müssen wir vor Ort aber in der Lage sein, etwas zu tun, was wir
bisher selten getan haben: mit den Menschen eine echte Vision entwickeln. Nach James
Mallon und anderen ist eine Vision nie nur etwas „für den Kopf“, sondern schließt an existenziellen Erfahrungen und einer Sehnsucht an. Nur so erwächst ein attraktives Bild von
der Zukunft. Wie wachsen wir als Kirche von Fulda in eine Haltung hinein, bei der
unser Fokus nicht schwerpunktmäßig de facto auf den sich verändernden Strukturen
liegt, sondern primär auf das Ergreifen einer Vision ausgerichtet ist?
3. Spannung zwischen der geforderten Neuausrichtung und der überlieferten Tradition:
In einer sich radikal verändernden Gesellschaft greifen bezüglich der Frage, wie Menschen
heute zu Jesus Christus und seiner Botschaft finden, tradierte Muster nur sehr begrenzt.
Es genügt nicht, bisherige Erfahrungen „hochzurechnen“ oder einfach weiterzuentwickeln
bzw. zu modifizieren. Zugleich stehen wir allerdings in einer Tradition, die für uns unverzichtbar und wertvoll ist: Das Wort Gottes und den überlieferten Glauben können wir nicht
einfach „neu erfinden“. Wo und wie lassen wir uns aber als Glaubende – und dabei immer
auch bleibend Suchende – herausfordern von Gott, der zu uns in Schrift und Tradition
spricht und zugleich – wie ihn die Schrift bezeugt – der Gott ist, der uns in den „Zeichen der
Zeit“ begegnet. Der gelebte Glaube unserer „Väter und Mütter“ sowie die Traditionen vor
Ort, zwischen Lahn, Weser, Fulda, Ulster, Kinzig und Main, sowie die gesamtkirchliche Tradition und damit die Einbindung in die Universalkirche wollen uns inspirieren und nicht lähmen. Zur Tradition des Bistums Fulda gehört schließlich auch all das, was sich bereits an
neuen und fruchtbaren Formen zeigt, wie wir es etwa am Tag der Pastoralen Innovation
wahrnehmen konnten: Welche Relevanz haben diese Leuchtturmprojekte für uns? Wie
wachsen wir als Kirche von Fulda in eine Haltung der Wachheit, wo und wie Gott
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heute Menschen in Beziehung mit sich und seiner Botschaft bringt? Wie setzen wir
das konstruktiv-kritisch in Beziehung mit der Tradition und welche Entscheidungen
leiten wir davon ab?
4. Spannung zwischen denen, die da sind – gerade auch denen, die noch da sind – und
denen, die noch nicht da sind: Jesus hat nicht einfach eine Lehre in die Welt gegeben,
sondern vor allem in der Sammlung des neuen Gottesvolkes einen konkreten Lebensvorgang gestartet. Damit hat die Art und Weise, wie wir dieses Gottesvolk heute und hier vorfinden, für uns eine theologische Qualität. Die konkreten und noch nicht ausgeschöpften
Wachstumspotentiale und auch die Grenzen derer, die sich als Priester und Diakone, Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Haupt- und Ehrenamtliche bei uns engagieren, sind
ein Ausgangspunkt für alle Planungen und Entscheidungen. Zugleich gilt es zu bedenken:
Wer könnte sich auf Basis welcher Entscheidungen gegebenenfalls ganz neu in der Kirche
engagieren, wer ist dabei noch gar nicht in unserem Blickfeld und wie kann sich unser Blickfeld dafür weiten? Auch hier sind wir in der Nachfolge Jesu, der Frauen und Männer in seine
Nachfolge und in den Dienst am Volk Gottes und der Verkündigung der Frohen Botschaft
beruft. Wen können und müssen wir wie fördern? Wie wachsen wir als Kirche von Fulda
in eine Haltung hinein, die in Bezug auf die (potentiell) Mitarbeitenden sich darin auszeichnet, dass sie fördert, fordert, motiviert und zugleich auch Grenzen respektiert?
5. Spannung zwischen allgemeinen Standards und regionalen Besonderheiten: Unser
Bistum ist sehr vielgestaltig. Wir müssen reflektieren, welche verbindlichen Standards es
für alle braucht und was dagegen regional unterschiedlich gestaltet sein kann. Wie wachsen wir als Kirche von Fulda in eine Haltung hinein, bei der einerseits an den unterschiedlichen Orten bewusst wird, dass wir uns einerseits auf einen verbindlichen
Prozess einlassen und andererseits auch Ungleichzeitigkeiten aushalten können?
6. Spannung zwischen Komplexität der Wirklichkeit und konkreten Entscheidungen:
Niemand kann für sich heute mehr behaupten, den (Gesamt-) Überblick zu haben. Unsere
Welt ist nicht nur komplizierter geworden, sondern sie ist komplex – weil es immer mehr
Möglichkeiten gibt, als wir im Blick haben können. Das gilt auch für pastorale Prozesse.
Und dennoch brauchen wir verantwortliche Entscheidungen, die anschlussfähig und tragfähig für eine Zukunft sind, die wir nicht vorhersehen können. Wie wachsen wir als Kirche
von Fulda in eine Haltung hinein, die nicht einem Gefühl der Überforderung erliegt,
sondern entscheidungsfreudig ist? Und wie gelingt es uns, einen „erweiterten Blick“
zu schärfen, der sich nicht mit einfachen Erklärungen zufrieden gibt, sondern nach
Lösungen sucht, die aus einer Vielfalt der Perspektiven erwachsen sind und verschiedene, sich ergänzende Lösungsansätze integrieren?

Die Fachgruppen haben den Auftrag, in ihren Empfehlungen zu beschreiben, was bezüglich
ihres Themengebietes im Bistum Fulda im Jahr 2030 realisiert sein soll.
Zugleich haben sie die Aufgabe, Hinweise zu geben, auf welche Weise dies in den kommenden 10 Jahren verwirklicht werden soll.
Zweifelsohne wird es hier, je nach Ort, auch deutliche Ungleichzeitigkeiten bezüglich des Tempos der Realisierung geben. Hier ist die Definition von „Leitplanken“ wichtig, die anzeigen, wie
breit der Korridor von Varianten bezüglich der Realisierung sein wird.

Dr. Michael Gerber
Bischof von Fulda
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Fachgruppe 5
Struktur des Bischöflichen Generalvikariats
und zugeordneter Einrichtungen
AUFGABENSTELLUNG
Die bestehenden Strukturen, Zuständigkeiten und Abläufe des BGVs mit seinen Stabsstellen
und Abteilungen und den damit verbundenen Institutionen, Organisationen (zu definieren) sind
auf Basis der Bistumsstrategie 2030 zu überprüfen und neu zu denken.
Sie sind entsprechend der Zielsetzung von Flexibilität und Effizienz der Strukturen und der
Optimierung von Arbeitsprozessen den heutigen und künftigen Erfordernissen anzupassen.
Dem Verständnis des BGV als Dienstleistungs- und Aufsichtsbehörde, als für das Bistum zentraler Schnittstelle für die Bündelung, Auswertung und Kommunikation von wesentlichen Entwicklungen ist dabei Rechnung zu tragen. Das BGV steht im Dienst eines Bistums, welches
sich nicht darauf beschränkt, bisherige Aufgabengebiete zu sichern bzw. zu optimieren, sondern gemäß dem „Primat der Neuevangelisierung“ Entwicklungen und darin vorhandene Möglichkeiten wachsam wahrnimmt und dementsprechende Schwerpunktsetzungen vornimmt.
Hierbei sind die geringer werdenden Ressourcen zu berücksichtigen (25% weniger Haushaltsmittel bis 2035).
Die Anzahl der Hierarchieebenen und Organisationseinheiten soll möglichst gering sein, gute
Steuerung ermöglichen und an aktuelle / zukünftige Herausforderungen anpassbar sein.
Für diese Aufgabenstellung erstellt die Fachgruppe eine Entscheidungsvorlage.

ZIELSETZUNG
Das Selbstverständnis der Organisation ist zu bestimmen.
Im Weiteren wird das Strategische Ziel 4.1. unterstützt: „Die Organisationsstrukturen und prozesse werden auf allen Ebenen des Bistums (Einrichtungen, Bistumsverwaltung) überprüft
und angepasst. Die Zielsetzung dient der Erreichung von Flexibilität und Effizienz von Strukturen und Arbeitsprozessen in dem Maße, wie sie heutigen und künftigen Erfordernissen entspricht. Subsidiarität und Teilhabe finden als Prinzipien Anwendung.“
Auf Grundlage der christlichen Werte wird eine Kultur der Transparenz und eines guten Miteinanders sichergestellt.

ZU ERARBEITENDES (TEIL-) ERGEBNIS ZU DEN AUFGABENSTELLUNGEN
Ein Konzept der zukünftigen Organisationsform und der zu beschreibenden Organisationseinheiten ist zu erstellen.
Zukünftige Zuständigkeiten und Querschnittsaufgaben sind zu beschreiben und den Organisationseinheiten zuzuweisen.
Ein aktueller Geschäftsverteilungsplan ist zu erstellen und die darin Beschäftigten sind abgebildet.
Es gibt Entwürfe für Regelungen zum Dienstbetrieb und der Aufbauorganisation (Geschäftsordnung oder ähnliche Ansätze).
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Berücksichtigung der zentralen Vorgaben einer „Good Governance“ (Partizipation, Transparenz, Rechtsstaatlichkeit, Dokumentation, Diversität, etc.)

BUDGET
• Honorar für externe Beratung
• Erstattung der Fahrtkosten für die Mitglieder der Arbeitsgruppe
• Tagungskosten

RANDBEDINGUNGEN
Fachgruppe bildet sich aus ca. 10-12 Personen, die aus (internen) Mitarbeitern und (externen)
Sachverständigen besteht
Geistliche Prozessbegleitung der Fachgruppe
Fachgruppe wird von externen Moderatoren und Fachberatern begleitet
Evtl. Schnittstellen in Fachgruppen „Leitung und Führung“, „Finanzierung der Pastoral angesichts zurückgehender Einnahmen“, sowie geografischer Zuschnitt der Pfarreien“
Erfahrene Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen der Bistumsorganisation werden beteiligt

GROBER TERMINPLAN
19-08

Besetzung der Fachgruppe

19-09

Entscheidung für Berater

19-10/11

Start der regelmäßigen Arbeit der Fachgruppe

20-02

erstes Konzept der zukünftigen Organisationsform und der zu beschreibenden Organisationseinheiten

20-04

zukünftige Zuständigkeiten sind beschrieben und Rückkoppelungen aus der Organisation eingeholt

20-05

Vorschlag zum Geschäftsverteilungsplan ist erstellt

20-06

Vorschlag zur Aufbauorganisation (Geschäftsordnung) ist beschrieben

20-07

Konzeptentscheid durch den Bischof

|6|

