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STRATEGISCHE ZIELE DES BISTUMS SPEYER BIS 2030 

Wir, das Bistum Speyer, lassen uns in unserem Handeln vom Evangelium leiten und nehmen unseren 

Auftrag wahr, am Reich Gottes mitzubauen. In der „Vision der Diözese Speyer für die zukünftige Gestalt 

der Kirche in Pfalz und Saar-Pfalz“ haben wir die Sendung der Kirche von Speyer beschrieben: Wir 

gestalten Segensorte. Aus unserer gemeinsamen Vision leiten wir die folgenden strategischen Ziele ab.  

Alle Handelnden auf Bistumsebene beziehen sich bei Entscheidungen auf diese strategischen Ziele und 

handeln unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Ressourcen und finanziellen Mittel. Die 

strategischen Ziele dienen als Richtlinie für die Weiterentwicklung der pastoralen Ausrichtung der 

Diözese. 

 

1. Wir gestalten Segensorte, indem wir das Evangelium verständlich und zielgruppenorientiert verkünden 

und bezeugen. Wir verstehen Glaubensweitergabe als ein Kommunikationsgeschehen auf Augenhöhe. 

 

2. Wir gestalten Segensorte, indem wir nach einer Weiterentwicklung unseres Kirche-seins streben und 

dabei qualitativ hochwertig und effektiv handeln. Wir richten uns an den Lebenswelten und Sozialräumen 

der Menschen, besonders der Benachteiligten, aus und gestalten Orte und Zeiten so, dass wir als 

Glaubensgemeinschaft zusammen mit möglichst vielen Menschen unseren Glauben leben, vertiefen und 

feiern.  

 

3. Wir gestalten Segensorte, indem wir unseren Auftrag als Kirche in der Welt wahrnehmen. Deshalb 

bringen wir uns mit unserer christlichen Position in die aktuelle, gesellschaftspolitische Diskussion ein 

und wirken mit an einer Gesellschaft, die die Würde des Menschen in allen Lebenssituationen und 

Lebensphasen in den Mittelpunt stellt. 

 
4. Wir gestalten Segensorte, indem wir Gottes Schöpfung bewahren. Deshalb engagieren wir uns nach 

Kräften im Bereich von Klimaschutz und Nachhaltigkeit und streben Klimaneutralität an. 

 

5. Wir gestalten Segensorte, indem wir uns für die Einheit der christlichen Kirchen einsetzen. Deshalb 

vertiefen wir unsere Zusammenarbeit mit den Kirchen der ACK, insbesondere mit der Evangelischen 

Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche). 

 

6. Wir gestalten Segensorte, indem wir allen Getauften die aktive Teilhabe am Handeln der Kirche 

ermöglichen. Deshalb nehmen wir alle Chancen wahr, Mitwirkung, Gleichberechtigung und 

Gewaltenteilung auf allen Ebenen zu fördern. Dabei orientiert sich unser Handeln insbesondere an 

synodalen und demokratischen Verfahrenswegen. 

 

7. Wir gestalten Segensorte, indem wir uns dafür einsetzen, ein sicherer Ort zu sein. Deshalb arbeiten wir 

präventiv, sorgen für Interventionsmöglichkeiten und kümmern uns um die Aufarbeitung im Hinblick auf 

Machtmissbrauch, spirituelle und sexualisierte Gewalt. 

 

8. Wir gestalten Segensorte, indem wir unsere Anliegen angemessen vermitteln und die Kommunikation 

des Bistums transparent und verständlich, wertschätzend und ebenbürtig gestalten. Dies gilt sowohl für 

die Kommunikation nach außen als auch nach innen. In dieser Weise wollen wir auch unsere Vision zur 

Gestaltung von Segensorten bekannt machen.  

 
 


