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UND DER WELTKIRCHE

Freitag, 24. Mai 2019 

Zehn Jahre intensive gemeinsame Wegstrecke 
Stephan Ackermann ist seit zehn Jahren Bischof von Trier

Trier – Auf „zehn Jahre 
intensive gemeinsame 
Wegstrecke mit dem Bis-
tum“ blicke er zurück: 
Das hat Bischof Dr. Ste-
phan Ackermann am 
24. Mai im Trierer Dom 
betont. Seit genau zehn 
Jahren ist er Bischof von 
Trier; nachdem Papst 
Benedikt XVI. ihn am 8. 
April 2009 zum Bischof 
von Trier ernannt hatte, 
fand am 24. Mai 2009 
die Amtseinführung statt.
Frohe Momente und Feierlichkeiten, schmerzliche Wegstrecken, Abgründe und immer 
auch einen „Weg des gemeinsamen Ringens“ habe es gegeben – vor allem aber viele 
schöne Begegnungen mit den Menschen im Bistum, sagte der Bischof. „Die zehn Jahre 
waren nicht langweilig.“ Mit Blick auf das Bild vom Weinstock und den Reben, das Jesus 
gebrauche, sagte Ackermann, es habe einen „Weg des Zusammenwachsens zwischen 
Bistum und Bischof gegeben“ durch die gemeinsamen Erfahrungen und Entscheidungen 
etwa der Synode. Das Bistum nehme ihn „emotional und kräftemäßig in Beschlag“ ge-
stand Ackermann ein. Gleichzeitig betonte er die Verbundenheit durch den Auftrag Jesu: 
„Liebt einander.“ Dieser Aufruf betreffe alle. Dabei gehe es „um eine Liebe, die bereit ist, 
sich zu investieren“; eine Liebe, die auch harte Arbeit sein könne. Wenn Jesus davon spre-
che, dass die Rebstöcke auch gereinigt werden müssten, verweise das auf die schmerz-
haften Einschnitte, die die Kirche derzeit erlebe. Die Reinigung ermögliche jedoch auch 
neues Wachstum. Er sei sich sicher, dass der Herr seine Kirche nicht aufgegeben habe, 
„und auch wir dürfen sie nicht aufgeben“, ermutigte der Bischof die Gläubigen. „Im Ringen 
miteinander, in der Auseinandersetzung ist Lebendigkeit.“
Bischof Ackermann sagte, er wolle den Tag seines Dienstjubiläums nutzen, um allen Danke 

Bischof Ackermann beim Gottesdienst zum zehnten Jahrestag seiner 
Amtseinführung
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zu sagen, die ehren- und hauptamtlich etwa in den Gemeinden, in der Seelsorge oder 
der Verwaltung, bei der Caritas oder in den Verbänden, Gruppen und Vereinigungen tätig 
seien und auch manches auszuhalten hätten. Er erinnerte an das Wort aus dem Kolos-
ser-Brief „Tut eure Arbeit gerne, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen“. Die 
vielfältigen Dienste, die die Menschen im Bistum leisteten, stünden in diesem größeren 
Horizont. Dafür sage er „aufrichtig Danke“. Ackermann mahnte auch, die Gemeinschaft 
miteinander nicht aufzugeben getreu dem Jesus-Wort „Bleibt in mir, dann bleibe ich in 
euch“. Dafür gelte es die Kräfte einzusetzen: die Verbindung mit dem Herrn immer wieder 
zu vertiefen – „sonst werden wir keine Frucht bringen“.
Stephan Ackermann ist am 20. März 1963 in Mayen (Eifel) geboren. Am 10. Oktober 
1987 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Am 14. März 2006 ernannte Papst Benedikt 
XVI. ihn zum Weihbischof im Bistum Trier; am 14. Mai 2006 erfolgte die Bischofsweihe. 
Seit 24. Mai 2009 ist Ackermann Bischof von Trier. Sein Wahlspruch lautet „In lumine tuo 
Domine“ - eine Kurzfassung des Psalmwortes „Apud te, Domine, est fons vitae, et in lumi-
ne tuo videbimus lumen - Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen 
wir das Licht“ (Ps 36,10). Weitere Informationen sind unter https://www.bistum-trier.de/
bistum-bischof/bischof/ zu finden.

Im Zeichen des Übergangs 
Leitung des Bistums und Dechanten kommen zu Austausch zusammen

Trier – Im Zeichen des Über-
gangs hat das Treffen von Bi-
schof Dr. Stephan Ackermann 
und der Bistumsleitung mit 
den Dechanten (Leitern) der 
Dekanate im Bistum Trier am 
13. und 14. Juni gestanden. 
Zum 1. Januar 2020 sollen 
15 „Pfarreien der Zukunft“ 
gegründet werden. Sichtbar 
wurde diese Übergangsphase 
unter anderem dadurch, dass 
am ersten Tag des Treffens 
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auch Vertretungen der sogenannten Steuerungsgruppen für die Pfarreien der Zukunft 
teilnahmen. Die Steuerungsgruppen sollen die Übergänge von den bisherigen zu den 
neuen Pfarreien planen und begleiten; sie sollen etwa dafür sorgen, dass die Seelsor-
ge in der Startphase der Pfarreien sichergestellt ist.
So nannte Bischof Ackermann das Zusammenkommen auch eine „besondere Konfe-
renz“. Die Verwirklichung der Synodenbeschlüsse entfalte sichtbar ihre Wirkung, auch 
schon in der jetzigen Phase nach dem Ende der kirchenrechtlich vorgesehenen An-
hörung. Er verwies darauf, dass sich an das Treffen eine Beratung mit den diözesanen 
Räten anschließe, bei der nicht nur Tendenzen aus der Anhörungsphase, sondern 
auch der Stand der inhaltlich arbeitenden Gruppen vorgestellt werde. Der Bischof 
dankte allen haupt- und ehrenamtlich Engagierten, die in den Steuerungsgruppen 
mitarbeiten; dies sei eine „anspruchsvolle Arbeit“, für die eine „großzügige Lösungs-
orientierung“ eine hilfreiche Haltung sein könne.
Im Austausch mit den Steuerungsgruppen – moderiert von Christian Heckmann und 
Edith Ries vom Synodenbüro - konnte der Auftrag dieser Gruppen geschärft werden 
und die Frage nach dem Verhältnis von Steuerungsgruppen und künftigen Leitungs-
teams angesprochen werden. Die Vertretungen betonten, wie wichtig für sie die The-
men rund um die Verlängerung (in den Pfarreien, die erst später starten) oder die 
Neuwahl der Gremien seien; sie fragten nach den Organisationsstrukturen, wie die 
Pfarreien künftig unterhalb der Leitungsebene aufgestellt werden und welche Formen 
der Zusammenarbeit und Verantwortungsübernahme es geben kann. Hier sagte die 
Bistumsleitung nach Auswertung der Anhörung für den Herbst die entsprechenden 
Informationen zu.
Die Dechanten diskutieren unter der Moderation von Dr. Gundo Lames (Direktor Be-
reich „Ziele und Entwicklung“ im Generalvikariat) und Mechthild Schabo (Direktorin 
Bereich Pastoral und Gesellschaft im Generalvikariat) die Themen wie die Bildung 
der Leitungsteams oder die sogenannte Aufbauorganisation (seelsorglich wie für die 
Verwaltung) in den Pfarreien vertieft weiter; außerdem blickten sie auf die Planungen 
für den Einsatz des pastoralen Personals in den Pfarreien, die im August vorgestellt 
werden sollen. Beraten wurde auch, wie in der Phase, in der die ersten Pfarreien der 
Zukunft bereits gestartet sind und in anderen Teilen des Bistums noch die bisherige 
Dekanatsstruktur gilt, Kommunikation, Informationsfluss und Austausch gewährleistet 
sind. Im Jahr 2020 soll es einerseits die Pfarreien geben, die von Leitungsteam ge-
führt werden; andererseits die noch bestehenden Dekanate mit den Dechanten als 
Leitern, deren Auftrag bis zur geplanten Auflösung der Dekanate verlängert wurde. 
 (JR)
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Informationsveranstaltungen
Entschieden für gemeinsame Verantwortung!

Für interessierte Ehrenamtliche an der Mitarbeit im Leitungsteam und im Rat der Pfarrei
 
Die Pfarreien der Zukunft im Bistum Trier sollen zukünftig von einem Team geleitet 
werden, das sich aus drei hauptamtlichen Personen und bis zu zwei ehrenamtlich 
Engagierten zusammensetzt. Dieses Team trägt die Verantwortung für die pastorale 
Entwicklung in der Pfarrei, für das Personal und die Ressourcen. Zudem vertritt das 
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Leitungsteam die Pfarrei nach außen, trifft Kooperationsvereinbarungen mit anderen 
kirchlichen und sonstigen Trägern. Das Leitungsteam wird dabei von den Fach-
abteilungen des Bischöflichen Generalvikariates Trier unterstützt. Gemeinsam mit 
dem Leitungsteam soll der Rat der Pfarrei, dem bis zu 22 Ehrenamtliche angehören, 
Verantwortung für die Leitung der Pfarrei übernehmen. Informationen zum Leitungs-
team und zum Rat der Pfarrei finden Sie im ersten Gesetz zur Umsetzung der Er-
gebnisse der Diözesansynode 2013-2016, Entwurf zur Anhörung April 2019 Mit der 
Einrichtung von Leitungsteams in den neuen Pfarreien und mit der Übertragung von 
Entscheidungsbefugnissen und Aufsichtsaufgaben an den Rat der Pfarrei macht das 
Bistum ernst mit geteilter Verantwortung und Partizipation. Leitung soll in gemeinsamer 
Verantwortung von Haup- und Ehrenamtlichen wahrgenommen werden. 

Für interessierte Ehrenamtliche

Viele Ehrenamtliche haben ihr Interesse an einer Mitarbeit in den Leitungsteams und 
im Rat der Pfarrei bekundet und um weitere Informationen gebeten. Unabhängig von 
der Auswertung der zurzeit laufenden Anhörung und sich daraus ergebenen Verän-
derungen, wollen wir in drei Veranstaltungen über den aktuellen Stand der Aufgaben 
des Leitungsteams und des Rates der Pfarrei informieren. Somit haben interessierte 
Ehrenamtliche Gelegenheit, sich über die Aufgaben und das Anforderungsprofil für 
die Mitarbeit im Leitungsteam und im Rat der Pfarrei zu informieren und die eigene 
Motivation zu klären.

Im Visitationsbezirk Koblenz findet die Veranstaltung
am Freitag, den 6. September 2019, 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr, statt.
Forum Vinzenz Pallotti (Aula), Pallottistr. 3, 56179 Vallendar
Anmeldeschluss: 23. August 2019

Bitte melden Sie sich mit Ihren Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Email) an:
Bischöfliches Generalvikariat · Arbeitsbereich Ehrenamtsentwicklung
Mustorstraße 2, 54290 Trier · Telefon 0651/7105-566 
per Mail www.ehrenamt.bistum-trier.de
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Gebetsmeinungen des Papstes:

Juli
• Um Integrität der Justiz: Dass jene, die in der Justiz tätig 

sind, rechtschaffen arbeiten, damit das Unrecht dieser 
Welt nicht das letzte Wort hat.

August
• Familien als Schule der Menschlichkeit: Dass der Fami-

lienalltag durch Gebet und liebevollen Umgang immer 
deutlicher eine „Schule menschlicher Reife“ wird.

Gebetsmeinungen Bischof Stephan:

Juli
• Für alle, die sich in Krankenhäusern, Altenheimen und 

Pflegediensten für das Leben einsetzen und pflege be-
dürftigen Menschen hilfreich zur Seite stehen.

• Für alle, die in den Ferien Erholung suchen für Leib und 
Seele; und für jene, die Urlaub und Erholung bräuch-
ten, aber keine Möglichkeit dazu haben.

August

• Für unsere Seminaristen und alle Frauen und Männer, 
die Theologie studieren und sich auf einen Dienst in 
Seelsorge oder Schule vorbereiten.

• Für alle, die unter den Anforderungen unserer Gesell-
schaft leiden und ihren Alltag nicht mehr meistern kön-
nen; und für jene, die ausgebrannt sind oder sich in 
eine Sucht flüchten.


