
Neubesetzung der Stelle des Pfarrers 
im Pastoralen Raum St. Benedikt, Dekanat Kitzingen   

Wir suchen einen neuen 

Pfarrer
für den Pastoralen Raum St. Benedikt ab dem Christkönigsfest 2020 

| Wer sind wir?

Wir sind der Zusammenschluss von 32 Kirchorten im Dekanat Kitzingen, die seit 2017 als „Pastoraler Raum
St. Benedikt“ gemeinsam auf dem Weg sind. 27 Orte gehen diesen Weg derzeit sichtbar gemeinsam. Die 5
weiteren Orte sind im Austausch und Miteinander auch heute schon dabei.

Strukturell haben wir miteinander alles auf die Beine gestellt, was für die funktionierende Zusammenarbeit
zwischen den 27 (+ 5) Kirchorten notwendig ist. Die zwei wesentlichen Leitungsgremien auf der Ebene des
Pastoralen  Raumes  sind  der  Pastoralrat  (Vertreter*innen  der  Pfarrgemeinderäte)  und  das  Pastoralteam
(Hauptamtliche  aller  Berufsgruppen).  Ergänzend  und  wesentlich  gehört  zu  unserem  pastoralen  Tun  die
Verwaltungsleiterin: Diese arbeitet eigenverantwortlich und im Leitungstandem mit dem Pfarrer.

Nun sind wir Christen aus „St. Benedikt“ auf dem Weg, eine lebendige Gemeinschaft zu werden und diese
Struktur mit Leben zu füllen. In unseren Gemeinden leben ca. 17.500 katholische Christen; ca. 13.500, die
schon aktiv dabei sind ‒ alte und junge, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, Traditionalisten und
Experimentierfreudige…  also  das  ganze  Spektrum,  was  Christsein  ausmacht.  Und  nach  wie  vor  ist  den
Menschen mit ihren Sorgen und Freuden die Beziehung zu den Seelsorger*innen sehr wichtig.

Ein wesentlicher Teil des spirituellen Lebens ist zudem die Präsenz der Abtei Münsterschwarzach, die in die
ganze Umgebung hineinwirkt und damit auch in den Pastoralen Raum. Die gute Zusammenarbeit empfinden
wir als Gewinn und möchten sie gerne fortsetzen.

Da uns die erfolgreiche Fortsetzung des eingeschlagenen strukturellen und pastoralen Weges wichtig ist,
haben  wir  uns  entschieden,  auch  von  unserer  Seite  eine  Beschreibung  unseres  Pastoralen  Raumes  zu
formulieren. Denn wir suchen einen Pfarrer, der mit uns gehen und eine lebendige Gemeinschaft gestalten
möchte! 

| Wen suchen wir?

Die Chance, dass Sie bei uns mit Ihrer Aufgabe als Pfarrer glücklich werden, ist besonders hoch, wenn…

 Sie bereit sind, das Vorhandene und Gewachsene aufzunehmen und weiterzuentwickeln.
 Sie  Ihre  Leitungsrolle  auf  Augenhöhe  mit  Haupt-  und  Ehrenamtlichen  wahrnehmen  möchten

(Moderator).



 die  Begriffe  Teamarbeit,  Teamentwicklung,  Organisationsentwicklung,  Leitungskompetenz,
Kommunikation und Delegation keine Fremdworte für Sie sind. 

 Sie Angebote aus der Mitte der Gemeinde ermutigen und zulassen.
 Sie das Zweite Vatikanum als wichtigen und richtigen Entwicklungsschritt in der Kirchengeschichte

verstehen.
 Sie trotz der Größe des Raumes Interesse haben, mit  den Menschen in persönlichen Kontakt zu

kommen.

| Was bieten wir?

 Zahlreiche  engagierte  Ehrenamtliche  mit  ihrer  Bereitschaft,  aktiv  den  Pastoralen  Raum
mitzugestalten.

 Ein  motiviertes  und  großes  Team  aus  Hauptamtlichen  aller  Berufsgruppen,  das  verschiedenste
Charismen bündelt und bereit ist, persönlich und professionell zusammenzuarbeiten.

 Einen Pastoralen Raum, der bereits große Schritte im diözesanweiten Prozess „Pastoral der Zukunft“
gegangen ist und kreative Lösungsansätze zur Vernetzung verwirklicht hat.

Gerne bieten wir Ihnen ein Kennenlernen mit dem Pastoralrat und dem Team der Hauptamtlichen in der
Phase Ihrer Entscheidungsfindung an. 

Im Hinblick auf die örtliche Situation haben Sie sich wahrscheinlich schon gut informiert. Wichtig scheint uns
zu erwähnen, dass wir ein dörflich geprägter Raum zwischen Main und Steigerwald sind. Die Wohnung ist im
zeitgemäß ausgestatteten Pfarrhaus in Wiesentheid,  der  derzeitige  Sitz  des Pfarrers.  Wiesentheid  ist  ein
kleines Zentrum des Landkreises.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen!

Der Pastoralrat und das Pastoralteam im Pastoralen Raum St. Benedikt


