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Verbindliche Leitlinien für 
die Erzdiözese Salzburg
ORGANISATIONSENTWICKLERISCHE WIDERREDE UND BESTÄRKUNG

SALZBURG, 07.02.2018 ANNA HENNERSPERGER

Eine belebende Vision
„Der offene Himmel ist längst zu einem Markenzeichen unserer Erzdiözese geworden. 
Natürlich wissen wir, dass der Himmel über allen aufgeht und dass wir Gott eigentlich 
nirgends hinbringen müssen. Weil er schon da ist.“

(Generalvikar Hansjörg Hofer, 2009)

„Den Himmel zu öffnen ist nichts, was wir tun müssen. Der Himmel ist längst offen, weil 
Gott ihn uns offen hält in Jesus Christus. Was wir tun können, ist zuzulassen, dass 
Gottes Geist uns das Herz öffnet, sodass wir anschlussfähig werden, empfänglich für 
Gottes offenen Himmel.

Das Offenhalten ist also ein Schlüssel zum Ganzen.“

(Wolfgang Müller in: Der Himmel geht über allen auf, Salzburg 2009, 160).
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Zur Strategie
Der Begriff ist fast so alt, wie die Menschheit selbst. 

Der Ursprung des Begriffs Strategie ist militärisch: hergeleitet aus 
„Heeresführung“ (stratos = Heer) und (agein = führen): 
Feldherrenkunst. 

Im heutigen Verständnis (und unter systemischer Perspektive) 
überleben Systeme dann, wenn sie in der Lage sind sich angemessen 
mit ihrer Umwelt zu koppeln. Dabei treffen sie permanent 
Entscheidungen. Die Strategie liefert dazu den notwendigen 
(variablen) Bezugspunkt. Sie generiert die Prämissen, die für 
Entscheidungsprozesse notwendig sind.

Systemische Sichtweise verlässt die lineare 
Kategorie von Ursache – Wirkung .

Alle Beziehungen in einer Organisation 
sind Austauschprozesse von 
Informationen, Leistungen, Energie, die 
sich gegenseitig beeinflussen und 
aufeinander wirken.

Verhaltensweisen von Systemteilen sind 
immer durch Verhaltensweisen anderer 
mitbedingt und bedingen sie gleichzeitig 
selbst (Rückbezüglichkeit).

Austauschprozesse und Rückbezüglichkeit
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Fragen zum Gewicht des Papiers im 
Gesamtprozess
� Wer ist Adressat bzw. sind die Adressaten der verbindlichen Leitlinien?

� Welche Bedeutung und Verbindlichkeit werden sie im Gesamt des 
Zukunftsprozesses haben?

� Wann werden sie in Kraft gesetzt?

� Wie werden sie kommuniziert? (Kommunikation ist die wichtigste Ressource)

� Was sollen die verbindlichen Leitlinien bewirken?

� Wie verbinden sie sich mit den wichtigen Zukunftsthemen, die gestern auf der 
Tagesordnung standen?

Verbindung herstellen
„Entinseln“

Eine Arbeitsgruppe „Strategie“ kann nicht ohne Strategie und Vernetzung 
arbeiten. Das heißt es muss eine klare Verbindung mit den vorhandenen 
weiteren Arbeitsgruppen geben: mit „Ressourcen“ und „Personal“.

� Wer schafft die Verbindung?

�Wie ist der Zusammenhang, wie sieht das Zusammenspiel zwischen den 
verschiedenen Gruppen aus? 

� Wie zeigt sich das im Strategiepapier, 

� wie wird es sich zeigen?
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Visionspyramide Kurz und prägnant, 
orientierend, 
einprägsam,
inspirierend

Legt den richtigen 
Weg zur Vision 

fest

Strukturvorschlag für Text

Den Prolog als Grundlage für Vision, Mission und Strategie
(und auch als Grundlage benennen) 



22.02.2018

5

Leitende Perspektive(n)
Woher „denkt“ der Text? 

Wahrnehmbar ist:
Menschen, in deren Leben Entscheidendes zerbrochen ist, liebevoll zur Seite gehen, helfen das 
Gewissen zu bilden und sie ermutigen, demgemäß zu handeln, ist uns Aufgabe. Menschen 
werden in ihrer Individualität wahrgenommen. In ihrer Einzigartigkeit treten sie hervor. 

Seelsorge konkretisiert sich nahe bei den Menschen, in ihren Lebens- und Sozialräumen, mit 
starker Präsenz in den Regionen der Erzdiözesen mit ihren Dekanaten und Pfarren. 

Die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen und nicht unsere eigene Bequemlichkeit und 
egoistische Trägheit (EG 63) prägen unsere Arbeit. 

Und umgekehrt?

Was lehren uns die (armen und leidenden) Menschen, was lernen wir als Kirche von ihnen?

Synergie durch Vernetzung
Im Zeitalter der Netzwerke kann Entwicklung auf diesem Weg gesteuert und 
kultiviert werden. Das kann auch „gesteuerte Vernetzung“ sein. 
Doch die Dynamik kommt aus dem Netzwerk und nicht von außen. Das reale 
Netzwerk der Kirche (durch die Struktur) ermöglicht dazu vieles. Das zeigt sich im 
Text u.a.:
� Die Verantwortlichen in Diözese, Dekanaten und Gemeinden vernetzen sich mit 

zivilgesellschaftlichen Einrichtungen und Initiativen im außerkirchlichen 

Bereich und arbeiten mit ihnen zusammen. 

• Die Zusammenarbeit in den Dekanaten wird verstärkt und ausgebaut und die 

Aufgaben geklärt. 

• Wir folgen einem „Kooperationsprinzip“, das die Arbeit der verschiedenen 

Organisationseinheiten aufeinander abstimmt. 
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Spannungsfelder
Hierarchie und Synodalität

Zwischen dem Kirchenbild vom Volk-Gottes und der hierarchisch 
verfassten Kirche.

Beispiel: Unsere Mission: Teilhaben an der Sendung Jesu Christi

Theologisch wird auf die ordinierte Hierarchie gesetzt; spirituell wird 
die Übernahme der Arbeit durch das sog. ehrenamtliche „Personal“ 
vorbereitet.

Im Sinne der Synodalität wird eine verbindliche Struktur für die 
Beteiligung der Ehrenamtlichen auf Dekanatsebene entwickelt. 

Wer gehört zum Personal?
„Das ehren- und hauptamtliche Personal ist der Schlüssel zur Umsetzung der 
pastoralen Ziele.“

( Strategiepapier S. 9)

Unter Personal versteht Wikipedia: 

„Mit Personal werden die von Arbeitgebern beschäftigten Arbeitnehmer 
bezeichnet, die innerhalb einer institutionell abgesicherten Ordnung 
(Arbeitsanweisungen) eine Arbeitsleistung gegen Arbeitsentgelt erbringen“.

Was ist die Ursache dieser „Vereinnahmung?“
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Anfragen
�Wie werden Betroffene zu Beteiligten (und nicht umgekehrt)?

„Erkläre es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich 
werde mich erinnern. Lasse mich daran teilhaben und ich werde es 
verstehen.“

(Konfuzius 5. Jhdt. v.Chr.)

� Auf welchem Weg/welche Weise sind die verbindlichen Leitlinien 
entstanden?

�Wie steht es (generell) mit der Synodalität im Zukunftsprozess?

� Wie kann ein hohes Maß an Synodalität und Partizipation gefördert 
werden?

Mit den Menschen in der Welt von heute
Partizipation, also Teilhabe, ist in modernen demokratisch geprägten Gesellschaften ein 
wichtiger Grundwert. 

„Partizipation, Dialog, Selbstverantwortung, Freiheitlichkeit und Gewaltenteilung sind 
Werte, die das persönliche und soziale Leben der Menschen prägen.“

Generalsekretariat des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (2000) (Hrsg.): Die Gemeinde von Heute auf dem Weg in die Kirche der 
Zukunft. Bonn, 11.

„Beim Thema Partizipation handelt es sich in der Tat um den entscheidenden Ernst- und 
Testfall für die Kirche der Zukunft der es zudem allein zu verhindern vermag, dass die 
konziliare Wiedereinsetzung des Volkes Gottes in seine fundamentale kirchliche Würde 
nicht weiterhin auf halbem Wege stehen bleibt, sondern mutig vorankommt und 
konsequent zu Ende gedacht und vor allem in die kirchliche Praxis des Alltags in 
glaubwürdiger Weise übersetzt wird.“

Koch Kurt (1991): Kirche der Laien? Plädoyer für die göttliche Würde des Laien in der Kirche. Freiburg i.d.Schweiz, 52.
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Spannungsfelder
Subsidiarität und Top-Down-Vorgabe

Die Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten dieser strategischen Prinzipien für die ED Salzburg 
werden von der Diözesanleitung klar vorgegeben und von den beauftragten Einrichtungen 
subsidiär und in Kooperation umgesetzt. 

Ehrenamtliche werden „eingesetzt“ (S. 7); es findet ein Umdenken statt (S. 8 
unten) 

Andererseits:

Die Entscheidungen über Maßnahmen zur Umsetzung dieser strategischen 
Prinzipien werden in den jeweiligen Einrichtungen subsidiär und kooperativ 
getroffen. 

Schwerpunkt des Ansatzes
Middle-up-down-Strategie 

ist eine Methode, welche auf die mittlere Führungsebene setzt. Das sind kirchlich die Dekanate. 
Die Entscheidungen Abläufe und Neuerungen trifft nach diesem Konzept nicht die oberste 
Führung, sondern das „mittlere Management“, weil es näher an den Menschen vor Ort und in 
den Regionen ist und die relevanten Themen, notwendigen Schwerpunkte und zu vollziehenden 
Veränderungen besser versteht.

Das zeigt sich z.B. 

Das Dekanat ist verbindlich in die Entscheidungsfindung bei Personalfragen (inkl. Stellenplan und 
Finanzrahmen) eingebunden. Die Entscheidungen werden vom Generalvikariat in Absprache mit 
dem Dekanat getroffen. 

Pastorale Schwerpunkte und innovative Projekte werden im Dekanat gefördert und entschieden. 
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Tedenziell Kryptisches
„Wir unterscheiden zwischen der Pfarre als kirchenrechtlicher 
Verwaltungseinheit und der Pastoral in lebendigen Gemeinden und Kirchorten.“

� Warum? Woher (plötzlich) diese Unterscheidung?

� Was ist hier die Botschaft, die indirekt transportiert wird? 

� Weshalb kommuniziert man nicht deutlich und offen, dass Strukturreformen 
angeordnet werden (können) und benennt die Gründe dafür?
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Offenes
� Stellenwert der Liturgie (dieses Wort kommt im Text nicht vor) zwischen Strategie, Personal, 
Ressourcen und Organisation. Benannt wird:

„Wir stärken uns durch die Begegnung mit dem Wort Gottes“ (Vgl. Vision)

Zur Erinnerung: 

„Dennoch ist die Liturgie der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, und zugleich die 
Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Denn die apostolische Arbeit ist darauf hingeordnet, dass 
alle, durch Glauben und Taufe Kinder Gottes geworden, sich versammeln, inmitten der Kirche 
Gott loben, am Opfer teilnehmen und das Herrenmahl genießen.“ SC Nr. 10

� Rolle der Priester/Pfarrer unter dem Vorzeichen des Priestermangels (fällt sehr mager aus)

Das Profil des Pfarrers als Seelsorger und „Ermöglicher“ (Spiritual der Gemeinde, nicht Verwalter 
der Pfarren) wird gestärkt. 

Zu Sprache und Aufbau
Zu Benennungen:

Unter dem Stichwort „Organisation“ verbirgt sich vor allem „Struktur“. 

Strategie und Maßnahmen 

werden z.T. vermischt. Das erschwert beim Lesen das deutliche Wahrnehmen der 
Optionen.

Pastorale Grundsätze

Pastorale Grundsätze und nicht finanzielle Engpässe sind bei der Umsetzung der strategischen 
Prinzipien ausschlaggebend.

Notwendige Einsparungen werden - nach pastoralen Grundsätzen ausgerichtet - solidarisch getragen. 

Es sollte benannt sein, was damit gemeint ist – nach Vision und Mission z.B. als 
konkrete Leitlinien
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Konkretheit
Verbindliche strategische Ziele (Seite 6):

Ehren- und Hauptamtliche aller Einrichtungen der ED Salzburg setzen die verbindlichen 
strategischen Ziele gemeinsam um. 

Diese sind (nach meiner Wahrnehmung) zu sehr im Text verstreut, um sie 
gebündelt aufzuspüren und entsprechende Maßnahmen planen zu können.

Sie gehören jeweils nachvollziehbar benannt, damit man nicht (wie ein 
pastoraler Trüffelhund) die Spur dazu durch den ganzen Text aufnehmen muss.

Am Rande bemerkt
�Der „Ringelmann-Effekt“

Das Verhältnis, die Beziehung zwischen „klein“ und „groß“ im Text.
Es gibt zur Zeit (aus den bekannten Gründen) in vielen Diözesen eine große 
Vorliebe für die großen Einheiten. 

� Was muss wachsen, was muss kleiner werden?

� Was muss größer werden, weil die Ressourcen kleiner werden?

�Zum „Querdenken“ (nach den derzeitigen Werbeslogans der Caritas):

◦ Klein ist > Groß
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Zur Orientierung (aus der Wirtschaft)
In einem guten Strategieteam finden sich Vertreter aller

� Hierarchiestufen: Die tragenden Verantwortlichkeiten in der Aufbauorganisation sollten vertreten 
sein. Dadurch wird sichergestellt, dass nicht an der Organisation vorbeigearbeitet wird.

� Funktionsbereiche: Alle funktionalen Bereiche sind angemessen zu beteiligen, damit sie die 
unterschiedlichen Aspekte und Sichtweisen einbringen. Die Marktsicht muss mit der 
Leistungserstellungssicht abgeglichen werden.

� Produktbereiche: Alle Produktaspekte müssen in Betracht gezogen werden.

� Regionen: Die für ein global ausgerichtetes Unternehmen strategisch wichtigen Regionen und ihre 
Markt- beziehungsweise Kundenbedürfnisse sollten einbezogen werden.

� Generationen: Ein gutes Team besteht sowohl aus erfahrenen als auch jungen Mitarbeitern/innen.

Eine heterogene Zusammensetzung des Projektteams unterstützt den Austausch von Wissen und 
fördert die gemeinsame Entwicklung. 

Zu guter Letzt:
Veränderung braucht neben Erfahrung und Können auch „Spirit“. 

Der ist uns grundlegend „ins Stammbuch“ geschrieben und im Papier der Schlusspunkt: 

Damit dieser Diözesanprozess tatsächlich pastorale Erneuerung bewirkt, braucht es breite 
Teilhabe, entschlossenes Handeln und das Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes. 

… in gut geleiteter Synodalität.

Das verändert die Amtskultur.


