
Der Dekanatsrat 
 
Liebe Mitglieder des Pfarrgemeinderates,  

Sie treffen sich nun zu Ihrer konstituierenden 

Sitzung – wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl 

und wünschen Ihnen gutes Gelingen und einen 

konstruktiven Verlauf!  

Sie haben bei Ihrer ersten Sitzung bereits wich-

tige Ämter zu besetzen und tun dies vermut-

lich, während und bevor Sie sich als Team in 

Ihrem Pfarrgemeinderat zusammenfinden.  

Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich die Zeit 

nehmen können, sich kennen  

zu lernen und Ihren Wünschen  

und Bedürfnissen Raum geben,  

um dann Ihre Pfarrgemeinde  

lebendig mitzugestalten.  

Wenn Sie die Vorstandschaft 

wählen, Sachausschüsse ein-

setzen und Weichen für Ihre 

Zusammenarbeit stellen, 

dann delegieren Sie auch ein 

Mitglied Ihres Pfarrgemein-

derates in den Dekanatsrat.  

Warum ist das wichtig? 

Was sollte man mit-

bringen, wenn man 

Mitglied im Dekanats-

rat wird? 
 
 
 
 

 

Weitere Informationen: Satzung für die  

Dekanatsräte der Katholiken in der Diözese 

Augsburg https://bistum-augsburg.de/Raete-

Kommissionen/Dioezesanrat/Satzungen  
 

Der Dekanatsrat verbindet  

 die Pfarrgemeinderäte im Dekanat 

 die Pfarrgemeinderäte mit den Verbänden 

 die Pfarrgemeinderäte mit dem Diözesanrat 

 

Im Dekanatsrat werden  

 Entwicklungen im gesellschaftlichen, kom-

munalen und kirchlichen Leben beobachtet 

 die Anliegen der Katholiken des Dekanats in 

der Öffentlichkeit vertreten 

 Anregungen für das gesellschaftliche Wir-

ken der Katholiken im Dekanat gegeben 

 die im Dekanat zusammengeschlossenen 

Pfarreien und Verbände aufeinander abge-

stimmt 

 die Arbeit der Pfarrgemeinderäte unter-

stützt 

 gemeinsame Initiativen und Veranstaltun-

gen auf Dekanatsebene vorbereitet und 

durchgeführt, darunter 

o Maßnahmen zur Fortbildung und Beglei-

tung 

o die Umsetzung pastoraler und caritativer 

Aufgaben und Schwerpunkte der Diözese 

o Wallfahrten und Begegnungstage  

 

Außerdem unterstützt der Dekanatsrat den 

Dekan in seinem Leitungsamt und gibt dem 

Dekanat ein Gesicht im Diözesanrat. 

 

Der Dekanatsrat hat mindestens zwei Sitzungen 

(Vollversammlungen) im Jahr. 

 

 

 

Aktuell zu den Dekanatsräten und zum  

Diözesanrat auf der Homepage des Bistums: 

 https://bistum-augsburg.de/Pfarreien/Dekanate 

 https://bistum-augsburg.de/Raete-

Kommissionen/Dioezesanrat/Kontakt 

Ein Dekanatsratsmitglied sollte mitbringen:  

Erfahrungen mit / Interesse an 

 der Vernetzung mit  

o anderen Pfarreien 

o Verbänden  

o Vertretern von Politik und Gesellschaft  

 Angelegenheiten über die eigene Pfarrei 

hinaus im 

o pastoralen  

o caritativen 

o spirituellen 

o gesellschaftlichen 

o politischen  

Bereich 

 der Kommunikation zwischen  

o Pfarrei- und Bistumsebene (Diözesanrat) 

o Katholiken im Dekanat und Akteuren im 

Landkreis 

 

 

Liebe Pfarrgemeinderatsmitglieder, 

 

wir möchten Sie über die Bedeutung des Deka-

natsrats und einer möglichst guten Besetzung 

dieses Gremiums informieren  keinesfalls 

überfordern! Bitte nehmen Sie diese Informa-

tionen als Anregungen mit in Ihre erste Sitzung. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Wahl! 

Ihr 

Diözesanrat der Katholiken 

im Bistum Augsburg 

 

 
 
 
Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg  

Kappelberg 1 | 86150 Augsburg  

Tel. 0821 3166-8851 oder -8852 | Fax 0821 3166-8859  

E-Mail: dioezesanrat@bistum-augsburg.de  

www.dioezesanrat.bistum-augsburg.de   
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