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Liebe Glaubensgeschwister in den Pfarreien von Papenburg und der Pfarreiengemeinschaft Aschendorf 
– Rhede! 
 
Im Juni hat der Bischof Ihnen in einem Brief seinen Wunsch erläutert, dass die Pfarreien auf dem 
Stadtgebiet von Papenburg enger zusammenarbeiten sollen. 
 
Im Seelsorgeamt nehmen wir wahr, dass sich die Gremien und die Leitungsverantwortlichen vor Ort in 
diesem Zusammenhang nachvollziehbarerweise weitere Gedanken machen.  
So steht zum Beispiel die Frage im Raum, welche Auswirkungen eine engere Kooperation zwischen 
Aschendorf und Papenburg für die anderen Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft Aschendorf – Rhede 
haben. Für die Pfarreien auf dem Stadtgebiet von Papenburg stellt sich die Frage, wohin sich mittelfristig 
die Pastoralteams entwickeln werden. Ihnen werden sicher noch viele andere Fragen durch den Kopf 
gehen. Deshalb möchte ich Ihnen heute eine Überlegung vorstellen, die mit dem Bischof abgestimmt ist 
und zu der ich auch bereits eine Resonanz der Leitungsverantwortlichen vor Ort habe. 
 
Wenn die Pfarreien auf dem Stadtgebiet von Papenburg pastoral eng zusammenarbeiten, legt es sich 
nahe, dass sich in den kommenden Jahren ein gemeinsames Hauptamtlichenteam bildet. Die drei 
Pfarreien können selbständig bleiben, also eigene Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte haben. Aber 
auch hier legt es sich nahe, dass sie zu einer Pfarreinengemeinschaft zusammenwachsen. 
Bei den Pfarreien Lehe und Neulehe ist festzustellen, dass sie kommunal zu Dörpen gehören und z.B. 
auch die Schuleinzugsgebiete und Verkehrswege eher in diese Richtung weisen. 
Daher ist es denkbar, die Zuordnung dieser Pfarreien in Richtung Dörpen zu verändern. 
Aus pastoralen Gründen ist es gut denkbar, die Pfarreien links der Ems, also Rhede, Neurhede und 
Brual, als eigene Einheit zusammenzufassen. Auch das würde den kommunalen Grenzen entsprechen. 
 
Mir ist bewusst, dass dies eine deutliche Veränderung mit sich bringen würde und viele Entwicklungen 
und Anstrengungen der vergangenen Jahre damit an ein Ende kämen. Ich möchte diese neuen 
Überlegungen deshalb nicht als Abwertung des Bisherigen verstehen. Jede Entscheidung hatte zu ihrer 
Zeit gute Gründe, aber jede Zeit fordert auch neue Lösungen. Für diese Zeit kann ich mir gut vorstellen, 
dass eine neue Zuordnung, die lokale Identitäten achtet und geographische Gegebenheiten 
berücksichtigt, für die jeweilige Entwicklung der Gemeinden und die Kooperation mit den zugehörigen 
Kommunen Chancen bietet.  
 
Jede Entwicklung wird nur mit Ihnen gemeinsam zu bewältigen sein, weshalb ich Sie heute in die 
Überlegungen einbeziehe. Ich möchte auch hören, wie Ihre Sicht auf diese Perspektiven aussieht. 
Deshalb möchte ich nach den Herbstferien zu Ihnen kommen und in Gremienversammlungen das 
Gespräch suchen. Es kann gut sein, dass auch andere Gesprächsformate sinnvoll und nötig sind. Das 
möchte ich aber zunächst mit den Gremien und den Leitungsverantwortlichen vor Ort beraten. 
 
Bei allen strukturellen Fragen, die wir als Kirche immer wieder zu beantworten haben, bleibt vor allem die 
gute Botschaft unseres Glaubens entscheidend. Strukturen können dabei nur der hilfreiche Rahmen sein. 
Lassen Sie uns gemeinsam nach dem besten Rahmen für unsere gute Botschaft suchen. 
 
 


