
Das Dekanat Simbach am Inn ist mit der Bischöflichen Visitation an der Reihe, die sich nach und nach durch das ganze Bistum 
bewegt. Warum eine Visitation, was ist damit gemeint? Und wie läuft diese konkret bei uns ab? 
 
 

Visitation - eine bischöfliche Pflicht 
 

Im Kirchenrecht heißt es: „Der Bischof ist verpflichtet, die Diözese ganz oder zum Teil jährlich zu visitieren, und zwar 
so, dass er wenigstens alle fünf Jahre die gesamte Diözese visitiert, sei es persönlich, sei es im Falle seiner 
rechtmäßigen Verhinderung (…) durch einen anderen Priester.“ (can. 296 CIC) 
Rückblickend wird man feststellen, dass dieser Fünf-Jahres-Zyklus eher selten im strengen Sinn eingehalten wird, aber 
wohl auch dadurch, dass andere Möglichkeiten des Besuches sich zunehmend ergeben haben. Lange Jahre waren es 
die Firmspendungen, die den Bischof oder einen von ihm Gesandten in die Pfarrverbände geführt haben, oder sonstige 
Gelegenheiten wie Pfarrjubiläen, Renovierungsmaßnahmen etc. Die Bischöfe sitzen ja schon lange nicht mehr 
abgeschottet in ihrer Residenz, sondern sind nach dem Vorbild des heiligen Papstes Johannes Pauls II. viel unterwegs 
durch ihre Diözesen. 
 

Dennoch: Eine „Bischöfliche Visitation“ ist dann noch einmal etwas anderes als der Besuch zu einem Festgottesdienst 
mit anschließendem Mittagessen oder Stehempfang. Es ist ein intensiveres, ungeschöntes Hinschauen auf das, was 
konkret vor Ort ist. Daten, die im Vorfeld vor allem im Pfarrbüro mit Hilfe der Pfarrsekretärin erhoben werden, sind 
Mittel zu einer solchen Einsicht, genauso wie der Blick auf die kirchlichen Gebäude und ihrem Zustand, vor allem mit 
den Kirchenpflegern. Aber das allein, nackte Zahlen und Fakten, würde die Visitation zu einer falsch verstandenen 
Kontrolle machen, in deren Vorfeld man dann vielleicht versucht ist, Zahlen zu beschönigen, um als Pfarrei oder als 
Pfarrer besser dazustehen.  
 

Die Visitation, die unser Bistum anstrebt, soll wesentlich pastoraler Natur sein, ein Werkzeug auf dem Weg der 
Neuevangelisierung auf der Grundlage von „Mission und Auftrag“ unseres Bischofs und den dazugehörigen Leitlinien, 
die wir schon des Öfteren bedacht haben. So soll die Visitation im guten Sinne als „Besuch“ verstanden werden, an 
dem alle Beteiligten mit der Bereitschaft teilnehmen, zuzuhören, voneinander zu erfahren und zu lernen. Dies können 
wir vor allem als die bischöfliche Pflicht zur Visitation verstehen: ehrlich hinschauen und eine Vision mit aufzeigen.   
 
Visitationsklausur und Pfarrverbandsabend 
 

In einer Visitationsklausur - für unseren Pfarrverband Freitag / Samstag, 11./12. Oktober in Burghausen - sind die 
ehrenamtlich Engagierten eingeladen, Fragen der Pastoral zu bearbeiten. Sie gliedert sich in vier Schritte, deren 
Grundgerüst manchen vom Grundkurs Gemeindlichen Glaubens (Einkehrtag in der Fastenzeit) vertraut ist: 
 

1. Sehen, was ist - oder: „Mach ma uns nix vor.“ 
2. Wir nehmen das Evangelium in die Hand - oder: „Dass das Evangelium so mit dem Leben zu tun hat, hätte ich nicht 
geglaubt.“ 
3. Mission und Auftrag - oder: „Haben wir bisher alles falsch gemacht?“ 
4. Wo wollen wir als Pfarrei/Pfarrverband in fünf Jahren stehen? Welche Hilfen brauchen wir dafür? - oder: „Was willst 
Du, Herr, dass wir tun?“ 
  

Beim Pfarrverbandsabend, gemäß derzeitiger Planung am Dienstag, 28. Januar (ca. 19 - 21.30 Uhr), werden die 
Ergebnisse dieser Klausur allen interessierten Gemeindemitgliedern vorgestellt und diskutiert. Der Bischöfliche 
Visitator nimmt vor allem als Zuhörer teil.  
 

Visitationsbesuch 
Beim eigentlichen Visitationsbesuch stehen Gespräche mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie die 
Begegnung mit der gesamten Pfarrverbandsfamilie im Mittelpunkt. Als Visitator wurde für unseren Pfarrverband H. H. 
Domdekan Msgr. Dr. Hans Bauernfeind bestellt, der Visitationsbesuch findet zum 1. Fastensonntag am 29. Februar 
und 1. März statt und schließt mit einem gemeinsamen Gottesdienst sowie anschließender Begegnung. 
 

Phase der Nachbereitung 
Mit dem Visitationsbesuch soll man es dann nicht einfach für die nächsten fünf (oder wieviel auch immer) Jahre 
geschafft haben, sondern das Vereinbarte soll auch umgesetzt werden, vor Ort, aber auch wo nötig mit Unterstützung 
des Bischöflichen Ordinariates. Die nächste Visitation soll schließlich vor allem auch Punkt 4 der Visitationsklausur 
behandeln… 
 

Kurz und knapp: Um was geht es? 
Lassen wir unseren Visitator zu Wort kommen, der bereits 2016 bei der Konzepterstellung für eine 
innovative Visitation im Bistum Passau es so formuliert hat: „Wir versuchen, in den Pfarreien 
Sehnsucht zu wecken, sich auf einen begleiteten Prozess der Erneuerung auf Grundlage der Vision 
des Bischofs einzulassen.“ 


