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Grundsätzlich gilt, dass alle Gemeinden cum cura animarum zum Führen von Kirchenbüchern verpflichtet sind. 
Die Eintragungen in diesen Büchern sind die Grundlage der Pastoralstatistik, die das Bischöfliche Ordinariat im 
Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz führt.

Gemeinden sine cura animarum, deren Amtshandlungen in den zugeordneten deutschen Territorialpfarreien 
erfasst werden, sind dennoch auch verpflichtet, Verzeichnisse von Taufen, Firmungen, Eheschließungen und 
Bestattungen zu führen.

Für beide gilt: Was nicht gezählt wird, kann schnell in Frage gestellt werden, kann in der Pastoralen Planung 
nicht ausreichend bedacht und am Ende auch nicht angemessen bezuschusst oder gefördert werden.

Die Pastoralstatistik wird grundsätzlich am Anfang eines jeden Jahres für das vergangene Kalenderjahr er-
stellt. Gemeinden cum cura animarum erhalten dazu über das Meldewesen einen Link zur Online-Erfassung 
der Daten in den dafür vorgesehenen Formularen. Diese sind in der Regel bis zum 15. Februar eines Jahres 
auszufüllen. Die hier eingegebenen Daten müssen mit den Eintragungen der Kirchenbücher übereinstimmen.

Für die Gemeinden sine cura animarum werden diese Meldungen von den deutschen Territorialpfarreien ab-
gegeben. Dazu brauchen sie aber die entsprechenden Angaben über Gottesdienstbesuch usw. von den mut-
tersprachlichen Gemeinen. Diese Angaben werden von den Territorialpfarreien an das BO weitergegeben, um 
auch von den Gemeinden sine cura animarum statistischen Angaben zu haben.

Lediglich die Anzahl der Gemeindemitglieder wird direkt zentral vom Meldewesen aus eingegeben, wenn eine 
solche Zahl zur Verfügung steht.

Im Bischöflichen Ordinariat werden die Statistiken von der Stabsstelle „Pastorale Planung und Kirchliche 
Entwicklung“ betreut. Sie werden dort auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Ab der jeweiligen Jah-
resmitte können seitens der Stabsstelle auch statistische Angaben, Langzeit-Vergleiche oder andere Auswer-
tungen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus stehen ganzjährig statistische Daten auf der Homepage 
des Bistums zur Verfügung.

Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen, die die Statistik in den Gemeinden anderer Muttersprache  
betreffen, an:

Herrn Jonas Bechtold, Leiter Referat Statistik und Pastoral, 
Tel. 06431/295-413, E-Mail: j.bechtold@bistumlimburg.de
Frau Ulrike Urban, Sekretariat, Tel. 06431/295-414, E-Mail: u.urban@bistumlimburg.de


