
Die Katholiken rücken zusammen – Der Pastoralraum im hinteren  
Leimental entsteht. 
 
Am Sonntag, 31. Januar 2016 um 9.30 Uhr wird Bischof Felix Gmür den 
"Pastoralraum Solothurnisches Leimental" in einem feierlichen 
Gottesdienst in der Klosterkirche Mariastein errichten und die Einsetzung 
von Günter Hulin als Pastoralraumpfarrer vornehmen.  
 
Der Pastoralraum SO5 umfasst die katholischen Kirchgemeinden Burg im 
Leimental, Hofstetten-Flüh, Metzerlen-Mariastein, Rodersdorf und 
Witterswil-Bättwil. Zukünftig wird die Seelsorge gemeinsam geplant und 
organisiert. Seit 2006 setzt das Bistum Basel auf gut organisierte Pastoral-
räume, in denen trotz Priestermangel und trotz drohendem Verschwinden 
alter Traditionen und religiöser Bräuche ein erfülltes und aktives kirchliches 
Leben möglich ist. Unser Pastoralraum mit ca. 3000 Katholiken wird die 
zweitkleinste Einheit sein. Das solothurnische Leimental ist kleinräumig, 
aber auch reich an dörflichen Traditionen und Gepflogenheiten. Diese 
Besonderheit gilt es zu bewahren. 
 
Ein gut durchdachter, ausgewogener  Gottesdienstplan für alle Pfarreien, 
gemeinsame Anstellung des Pfarrers, der Religionslehrpersonen und der 
Personen für Alters- und Jugendarbeit, koordinierte Anlässe für 
Erwachsene, Kinder und Familien - all diese gemeinsamen Regelungen 
sollen für alle einen spürbaren Vorteil bringen. Die Kirchgemeinden  
bleiben als selbständige Einheiten bestehen.  
 
Zur Zielereichung wurde ein Konzept erarbeitet, das diese Anliegen mit den 
bestehenden Möglichkeiten optimal verknüpft. Es sind neue Ideen ent-
standen, wie wir "den Glauben ins Spiel bringen" können. Damit geht der 
Pastoralraum entschlossen auf dem Weg weiter, der sich seit dem Rück-
zug der Mönche des Klosters Mariastein aus der Gemeindeseelsorge 
aufgetan hat. Eine Projektgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und 
Vertretern aller Kirchgemeinden, nahm 2012 mit Hilfe von Bischofsvikar 
Arno Stadelmann die Arbeit an der Planung auf.  
 
Ab 31. Januar 2016 wird nun Pfarrer Günter Hulin auch Pastoralraumleiter 
sein. Seine Aufgabe ist anspruchsvoll, deshalb werden ihm mehrere 
Personen beratend zur Seite stehen. Eine Gruppe aus allen Pfarreien bil-
det den Pastoralraumrat. Er hat die Aufgabe, den Pastoralraumpfarrer zu 
beraten und ihn in seinen vielfältigen Aufgaben zu unterstützen, die vert-
rauten Traditionen der Pfarreien aufrecht zu erhalten, zugleich aber auch 
die Gemeinschaft der Menschen im Pastoralraum auf wirksame Weise zu 
fördern. Viele Menschen im solothurnischen Leimental sind bereit, den 
Pastoralraum mit Leben zu füllen und die gemeinsame Sache zu ihrer 



Aufgabe zu machen. Für das Jahr 2016 sind an einem Planungstag bereits 
die wichtigsten Tätigkeitsfelder festgelegt worden:  
 
Im Bereich Diakonie geht es um die Stärkung des Religionsunterrichtes. 
Unsere Kinder und Jugendlichen werden ja den Weg in die Zukunft des 
Pastoralraumes gestalten.  
 
Die Glaubensbildung Erwachsener wird im Rahmen der Vorbereitung einer 
Taufe oder der Erstkommunion geschehen. Taufen werden vermehrt im 
Gemeindegottesdienst gefeiert. Gerade bei den Initiationssakramenten 
ergibt sich die Möglichkeit, neben den Kindern auch die Eltern mit dem 
Pfarreileben in Kontakt zu bringen. 
 
Die Hauptaufgabe in naher Zukunft wird die Gemeinschaftsbildung im 
Pastoralraum sein. Gemeinsame Feste, Ausflüge oder Reisen, 
Pastoralraumgottesdienste und die Öffnung der religiösen Dorfbräuche für 
andere Mitchristen werden die Nähe und den Zusammenhalt unter den 
Menschen fördern. 
 
Ein spezieller Augenmerk gilt seit über 40 Jahren der Ökumene. Bereits 
heute finden bei uns jährlich mehr als achtzig ökumenische Anlässe statt. 
Unser Pastoralraum umfasst in etwa das gleiche Einzugsgebiet wie die 
evangelisch-reformierte Kirchegemeinde. Das gibt uns die Möglichkeit, 
partnerschaftlich und engagiert  zusammenzuarbeiten und damit die 
Beziehungen unter den Christen zu vertiefen. 
Eine Homepage www.pastoralraum-so-leimental.ch informiert über unsere 
Aktivitäten, Bräuche, über Traditionen und über unser Glaubensleben.  
 
Gerhard Stöcklin, Präsident des Pastoralraumrates 
 
 

http://www.pastoralraum-so-leimental.ch/

