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Vakanz – Situation und Perspektive 

Seit Februar 2021 ist die Pfarrstelle unserer katholischen Gesamtkirchengemeinde vakant, also 

unbesetzt. Fünf priesterliche Vertreter haben in dieser Zeit dafür gesorgt, dass Eucharistiefeiern 

an den Sonntagen und den Werktagen stattfinden konnten. Einige Lücken dazwischen haben 

Pfarrer Volker Weber, Pfarrer Martin Schwer und unser früherer Gemeindepfarrer Wolfgang 

Schrenk überbrückt, auch hinsichtlich Taufen, Hochzeiten und Gottesdienste zur Erstkommunion. 

Mehrmals sind Werktagsgottesdienste auch von Leiterinnen aus dem Team der Wortgottesfeiern 

gestaltet und geleitet worden. 

Diese kleine Zwischenbilanz sieht doch ganz gut aus. Deshalb sagen wir allen, die liturgisch und 

pastoral daran mitgewirkt haben unseren herzlichen Dank. 

Die Vakanz ist und bleibt aber eine kritische und unruhige Ausnahmesituation. 

Die vielen Wechsel und Umstellungen waren anstrengend für die Gemeindemitglieder, für die 

Gremien und besonders auch für das Pastoralteam und die Pfarrbüros. Die Einschränkungen und 

Auflagen durch die Coronapandemie haben nichts einfacher gemacht. 

Wir wollen auch nicht unterschlagen, dass in einem Fall der Vertretungsauftrag durch die Diözese 

zurückgenommen wurde. Die kollegiale Zusammenarbeit mit dem Pastoralteam gestaltete sich 

sehr schwierig, das mangelnde Einfühlungsvermögen bei pastoralen Handlungen hat mehr als 

irritiert. Der Punkt wurde gesetzt, größere Missstimmung verhindert und jetzt soll auch nicht weiter 

„nachgekartet“ werden. Vielmehr sind wir dankbar, dass die Personalabteilung im Bischöflichen 

Ordinariat und die Dekanatsreferentin Simone Jäger große Anstrengungen unternommen und 

eine Vertretung im August vermittelt haben. 

 

Die Perspektiven für die nächsten Monate 

Seit Oktober bis März übernimmt Pfarrer Baluku aus Nigeria die priesterlichen und 

seelsorgerlichen Dienste. Für die Zeit danach haben wir die Zusage der Personalabteilung, dass 

die Dienste bis zum Ende der Vakanz von einem Pfarrvikar übernommen werden. 

 

Wiederbesetzung für unsere Gesamtkirchengemeinde und Seelsorgeeinheit 

Rückfragen aus der Gemeinde zeigen, dass das Verfahren der Besetzung einer vakanten 

Pfarreistelle nicht allgemein bekannt ist. Deshalb sei hier der Weg bis zu einer Investitur grob 

skizziert. 

Das Verfahren beginnt mit der Stellenausschreibung im Kirchlichen Amtsblatt der Diözese. Im 

Jahresablauf gibt es drei Stellenausschreibungen mit einer Bewerbungsfrist von jeweils einem 

Monat. Ein Priester, der sich für eine Stelle als leitender Pfarrer bewerben will, reicht seine 

Bewerbung immer für zwei der ausgeschriebenen Stellen ein. Nach der Bewerbungsfrist trifft eine 

Vergabekommission unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien (Dringlichkeit, Eignung, 

Bedarf usw.) eine Entscheidung. Der Bewerber wird informiert und kann jetzt seine bisherige 
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Gemeinde auf den Wechsel und den Abschied vorbereiten. Gleichzeitig wird die neue Gemeinde 

benachrichtigt und die Investitur festgelegt. 

Drei Ausschreibungen gab es 2021 bereits, jedoch ohne Bewerbungen für die 

Gesamtkirchengemeinde Wernau. Die nächste Ausschreibung unserer vakanten Pfarrstelle 

erfolgt im Januar 2022. Über eine Bewerbung wird entschieden bis Mitte März. Frühestens ab da 

können wir eine Benachrichtigung erwarten. Eine ausreichende Zeitspanne für die Vorbereitung 

des Wechsels ist nun erforderlich. Wenn alles optimal läuft, können wir uns allenfalls auf eine 

Investitur im Herbst 2022 einstellen.  

In dieser Situation sind viele Gemeinden, da sind wir nicht allein. Wir sind auch nicht allein 

gelassen, denn wir haben die Unterstützung des Administrators und weiterhin zeitlich begrenzte 

Vertretungen. 

 

Wachsende Bedeutung der Wort-Gottes-Feiern 

Wir haben es bereits erfahren, dass zwischen den Einsätzen der Vertretungspriester nicht alle 

Gottesdienste einfach entfallen sind. An mehreren Werktagen haben Wort-Gottes-Feiern 

stattgefunden. Leiterinnen aus dem Team für Wort-Gottes-Feiern haben sie übernommen, 

gestaltet und geleitet. Für solche spontanen Einsätze wird das Team sich immer bereithalten, 

sich aber auch wieder um regelmäßig eingeplante Wort-Gottes-Feiern bemühen. So war es 

schon vor Corona unter Pfarrer Thome gute Praxis. 


