
1. Theologische Grundlegung zum Thema „Qualität in der Pastoral“ 
 
So unterschiedlich die einzelnen Veranstaltungen [Liturgie- und Diakonieseminar, 

Workshop „Verkündigung“ und Workshop „Communio“ – alle mit dem Schwerpunkt 

Qualität in diesem Bereich] bisher waren, so überraschend ergab sich auch eine deutliche 

Übereinstimmung:  

Wenn es um Qualität in der Pastoral geht, dann hat das „wie“ den Primat vor dem „was“! 
„Was“ steht für die Inhalte, das „Wissen über“. 
„Wie“ steht für die Umsetzung, das „ins Leben bringen“. 
 
Gute Qualität in der Pastoral ist gegeben,  
wenn das „Was“ im „Wie“ zum Ereignis wird. 
 
Ziel des pastoralen Handelns der Kirche ist, dass der Glaube, dass die Gottesbeziehung, 

dass sie – die Kirche – selbst zum Ereignis wird. „Ereignis“ ist eine Qualität der Zeit 

(erfüllte Zeit, Höhepunkt, der Augenblick, der alles verändert…) und nicht so sehr des 

Raumes (Andersorte als neue Orte, an denen erfüllte Zeit, der Glaube als Ereignis möglich 

ist).  

„Die Zeit ist mehr wert als der Raum. (...) Dem Raum Vorrang geben bedeutet sich 
vormachen, alles in der Gegenwart gelöst zu haben und alle Räume der Macht und der 
Selbstbestätigung in Besitz nehmen zu wollen. Damit werden die Prozesse eingefroren. Man 
beansprucht, sie aufzuhalten. Der Zeit Vorrang zu geben bedeutet sich damit zu befassen, 
Prozesse in Gang zu setzen anstatt Räume zu besitzen.“ EG  222f 

 
Zu Recht stellen wir fest, dass unser pastorales Tun nur wenig Qualität hat, wenn wir nur 

„darüber reden“. Der beste Vortrag über Liturgie, ihre Abläufe und Regeln wird 

wahrscheinlich nicht viel dazu beitragen, dass am nächsten Sonntag  jemand von den 

Zuhörer/innen anders mitfeiern wird. Vielleicht feiert er oder sie informierter mit und 

erkennt das eine oder andere Gehörte im Ablauf der Feier wieder. Zum Ereignis des Heils 

wird der Gottesdienst durch das „Wie“. Wohlgemerkt, es geht um den Vorrang (Primat) 

des „Wie“ vor dem „Was“. Die Art des Feierns, des Zugehens auf Menschen, der 

Kommunikation in der Gemeinschaft kann die Inhalte nicht ersetzen. Sonst landen wir bei 

einer reinen Show oder einem äußerlichen Aktivismus. Das „Was“ ist der Grundanker, aber 

im „Wie“ kommt der Inhalt an die Oberfläche und nimmt eine konkrete Gestalt in dieser 

Welt an. Der Ort, an dem aus dem „Was“ im „Wie“ ein Ereignis wird, ist der jeweilige 

Mensch. Und umgekehrt, wenn ein Mensch sein Leben, seine Beziehungen, seinen 

Glauben im „Was“ der Offenbarung stark verankert weiß, und sich in das „Wie“ der 

konkreten Umsetzung hinein begibt, ereignet sich Menschwerdung, ereignet sich Erlösung, 

wird eine Tür geöffnet für die Erfahrung der Königsherrschaft Gottes in dieser Welt. 

Gute Qualität in der Pastoral stellt sich also nicht dort von alleine ein, wo einseitig in das 

„Was“ oder das „Wie“ investiert wird. Denn das hieße auf der einen Seite, wir müssten nur 

genug Glaubenswissen vermitteln, dann würde der Qualitätsmotor schon von alleine 

anspringen. Und es hieße auf der anderen Seite, wir müssten unsere Planungen und 



Umsetzungsmodelle, unsere Vermittlungsgabe nur noch mehr optimieren, dann würde 

von selbst mehr Leben in der Kirche entstehen. Aber tun wir beides nicht ohnehin bis zur 

fast wörtlichen Verzweiflung? Und schauen wir nicht doch erstaunt auf so manche 

Bewegung innerhalb oder außerhalb der Kirche, wo Menschen sich angezogen fühlen, weil 

dort der Glaube zum Ereignis wird? Wo ist dann da aber die Abgrenzung zum 

Sektierertum, noch dazu bei Gruppen, die sich ebenfalls auf die biblische Botschaft 

berufen? 

Ein wichtiges Kriterium dabei bleibt, dass mit dem Glauben auch das Menschsein zum 

Heilsereignis werden muss. Das bedeutet die Qualitätskontrolle erfolgt entlang von 

Parametern wie Freiheit, Einsatz für Gerechtigkeit, Mut zur Reflexion, der Bereitschaft am 

„Du“ zu wachsen, Hingabe. 

Gott ereignet sich durch Christus im Menschen. Und überall, wo Menschen sich dafür 

öffnen, wird auch ihr Menschsein zum Ereignis, zum Ereignis des Heils. 

Ereignis meint dabei ein Geschehen, in dem das Eigentliche Gestalt annimmt. Ereignis 

meint „leben“, was mehr ist als die Beschreibung biologischer Abläufe. „Leben“, in dem 

ein „Warum“ an sein Ziel kommt; „Leben“, das eine Hoffnung auf ein Erfüllt-Sein hin 

kennt. Wir finden Spuren davon,  

- wenn wir sagen, dass Gottesdienste lebendig sind, dass sie uns ansprechen, wenn 

uns etwas berührt, wenn sie persönlich sind;  

- wenn wir in der guten Tat erfahren, dass wir selber die Beschenkten sind;  

- wenn bei der Verkündigung, beim Lesen aus der Bibel, beim Reden vom Glauben, 

das Eigentliche, das, worum es im Kern dieser Botschaft auch für uns geht, durch 

uns durchklingt; 

- wenn in der Art unserer Kommunikation für uns selber spürbar wird, dass sich 

Menschsein immer vom Du her ereignet, und so Gemeinschaft wächst. 

Die Bibel ist dafür die wichtigste Richtschnur. Sie selbst ist Ereignis! In ihr bleibt 

unaufhörlich Gegenwart, was Gott und Mensch verbindet: Schöpfung und Erlösung, 

Berufung und Verheißung, Scheitern und Erfüllung, Verwundung und Heilung, Tod und 

Auferstehung sind meine Gegenwart, können sich jeden Tag neu in meinem Menschsein 

ereignen. Pastorales Handeln, das gute Qualität zum Ziel hat, das darauf ausgerichtet ist, 

Menschsein als ein Heilsereignis von Gott her begreifen zu lassen, muss von der Heiligen 

Schrift inspiriert sein.  

Das Bemühen um eine gute Qualität in der Pastoral bedeutet, dass Kirche als Heilsereignis 

in der Welt wächst! 

Jesu erste Sätze im Markusevangelium machen genau das deutlich: „Die Zeit ist erfüllt, 

das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,14) 

- Das äußere „Wann“ ist nicht entscheidend. In Christus ist jeder Augenblick 

geeignet zum Heilsereignis zu werden. 



- Das Reich Gottes ist dort nahe, wo Menschen mit anderen Menschen und Gott in 

Frieden zusammen leben. (R. Polak). So beginnen sie zu erkennen, dass ihre Welt 

ein großes Angebot ist, erfüllt miteinander zu leben. 

- Umkehr als Hinkehr, dem Leben zuzutrauen, dass es ein Ereignis sein kann. Das 

geht nicht auf Kosten anderer, das geht nicht im rein äußerlichen Erfüllen von 

Vorschriften. 

- Das Evangelium als die Königsbotschaft. Wer sie hört, hört durch den Verkünder 

den Verkündeten. In der Botschaft wird ihr Urheber zum Ereignis. 

Eine Figur, an der sich pastorales Handeln der Kirche, das auf Qualität zielt, orientieren 

kann ist Johannes der Täufer. Er bereitet sozusagen das Feld, auf dem die endgültige 

Zuwendung Gottes in Jesus Christus sich zu ereignen beginnt. Das Handeln der Kirche in 

ihren Grundaufträgen hat dann eine gute Qualität, wenn es von dieser dienenden Haltung 

des Johannes her kommt: zu verweisen auf den, „in dem und auf den hin alles erschaffen 

ist“ – immer neu erschaffen wird – immer neu erschaffen bleibt! Wie für Johannes ereignet 

sich das Leben der Kirche, gibt sie ihrer Berufung Qualität, wo sie sich im Dienst für die 

Menschen und für die Welt begreift. Nur wenn sie Hoffnung und Freude, Trauer und Angst 

besonders der Armen und Ausgegrenzten ihre eigene Freude und Hoffnung, Trauer und 

Angst sein lässt (GS 1), dann ist sie Heilsereignis, dann leuchtet von ihrem Antlitz das 

Licht der Völker auf, das Christus ist (LG 1). 

2) Wie kann qualitätsvolles Handeln in der Pastoral gelingen? 

Wer in einer Pfarre oder in der kategorialen Seelsorge engagiert ist, ob haupt- oder 

ehrenamtlich, braucht Kriterien, anhand derer das eigene Tun braucht überprüft werden 

kann. Aber welche Maßstäbe werden dazu in den Blick genommen? 

Kirchgänger/innenzahlen, Begeisterung, Bekanntheit, Abgrenzung gegenüber anderen 

Pfarren, Kontaktqualität, das positive Erleben, Auskunftsfähigkeit… 

Dr. Thomas Wienhardt, Referent für Gemeindeentwicklung und Pastoralentwicklung im 

Bistum Augsburg, hat im Zuge seiner Habilitation rund 400 Pfarren im gesamten 

deutschsprachigen Raum untersucht und 1711 Personen befragt und so Kriterien für eine 

wirkungsvolle Pastoral herausarbeiten können. 

Durch die Kirche, also durch uns, soll das Licht Christi spür- und erfahrbar werden. Aber: 

Kann das „gemessen“ werden? Ist „Erfolg“ eine Kategorie im kirchlichen Handeln? 

Es sind nicht zwingend die Mengenangaben (z.B. Anzahl der Firmlinge oder Kirchgänger), 

die über ein positives Wirken in der Pfarre Aufschluss geben. 

Denn vor allem das, was im Inneren eines Menschen passiert, z.B. Bezug zur Kirche oder 

Verankerung im Glauben, sind relevante Wirkungen, um die es in der Kirche geht. 

Die Studie von Dr. Wienhardt zeigte, dass es deutliche Unterschiede gibt, wie Pfarren 

wirken. Das Spektrum reicht von tief negativ bis sehr positiv. 



Wenn man weiß, welche Pfarren positiv wirken, kann man daraus auch Ansatzpunkte für 

eine erfolgreiche Pfarrarbeit identifizieren. Dabei verhalten sich die Gestalter der 

wirkungsvollen Pfarren insbesondere in den Bereichen Teamwork, Nutzerorientierung, 

Innovation und zielorientiertes Arbeiten deutlich anders. 

Wienhardt hat 24 übergeordnete Handlungskriterien herausgearbeitet, die sozusagen Wirk-

Bausteine sind, die Orientierung geben können, wie ein unterstützender Kompass, der 

Kriterien anbietet, um die Wirkung des eigenen Handelns zu verbessern. 

Um nur kurz beispielhaft drei dieser Kriterien zu nennen:  

Priester und Leitungspersonen als initiative Teamworker (anstatt Einzelkämpfer), mit 

hoher integrativer Kompetenz, kooperative Gemeindeleitung, in der die vielfachen 

Begabungen der MA entfaltet und gestärkt werden und in der es eine klare Aufteilung der 

Zuständigkeiten gibt. 

Gute Kommunikations- und Konfliktkultur: Konflikte werden nicht ignoriert und 

totgeschwiegen, sondern aktiv angegangen – Voraussetzung ist eine gute gegenseitige 

Wahrnehmung, Vertrauen und die Bereitschaft zur Konfliktlösung. Sodass man immer 

offen seine Meinung sagen kann, Probleme auch benannt und kontrovers diskutiert 

werden. 

Auskunftsfähigkeit: Mitarbeitende sind in der Lage, auf Anfrage über das Spezifikum 

christlichen Glaubens und seinen Wert für das eigene Leben Auskunft geben, über ihren 

Glauben Zeugnis zu geben. Gottesdienste sind zugänglich, tiefgehend, lebensstilnah und 

nicht belehrend. 

Wie kann Qualitätsentwicklung in der Pastoral also konkret verwirklicht werden? Hierfür 

schlagen wir ein Modell der Strukturentwicklung1 in 4 Schritten vor: 

1. Entscheidung für Qualitätsentwicklung und Definition des Bereichs 

 

Bevor ein Projekt zur Qualitätsentwicklung gestartet 

wird, braucht es eine Entscheidung der haupt- und 

ehrenamtlich Verantwortlichen, sei es in einer Pfarre, 

einem Pfarrverband oder in einem Bereich der 

kategorialen Seelsorge.  Eine Entscheidung für 

Qualitätsentwicklung bedarf der Bereitschaft für eine 

gewisse Zeitinvestition und soll die Zufriedenheit der 

Mitarbeiter/innen über die seelsorgliche Praxis in 

einem zu definierenden Bereich zum Positiven 

                                                           
1
 Angelehnt an das Modell von Dr. Thomas Wienhardt aus seinem Buch „Qualität in Pfarreien. Kriterien für 

eine wirkungsvolle Pastoral“ (echte Verlag 2017). 

 



verändern. Und es soll vor allem die Qualität von Rahmenbedingungen, Alltagsprozessen 

und die Ergebnisse pastoralen Handelns verbessern.  

Voraussetzung: Alle müssen zustimmen! Pfarrer, pastoralen MA, PGR, EA,… 

Qualität entsteht nicht nebenbei. Langfristiger Prozess – mind. 2-3 Jahre, immer wieder 

nachjustieren, reflektieren, Ziele, Maßnahmen neu definieren… 

Qualität in unserem Tun ist unser Auftrag! Kein Hobby nebenbei. Wir müssen immer 

wieder fragen: Erfüllen wir diesen Auftrag, oder nicht? Nur so kann unser Tun wirkungsvoll 

sein. 

2. Ist-Stand in dem definierten Bereich des pastoralen Handelns erheben und 

bewerten 

Die Definition des Bereichs erfolgt entweder aufgrund der Tatsache, dass sich mehrere 

Verantwortliche schon lange eine Veränderung bzw. Verbesserung des pastoralen 

Handelns in einem Bereich  wünschen oder große Unzufriedenheit äußern. Ist dies 

geschehen, wird für ein Qualitätsprojekt in diesen Bereich ein Kerngruppe, ein 

Qualitätsteam für die Dauer des Projekts benannt.  

Bei den Bereichen kann es sich um eine Thematik aus den kirchlichen Grundaufträgen 

handeln oder ein Querschnittsthema wie die Suche nach Partnern oder Freiwilligen, die 

Kommunikations- und Leitungsstrukturen o.ä. 

Zu dem definierten Qualitätsprojekt wird die Situation in dem Bereich erhoben  (durch das 

Qualitätsteam durch ausgemachte Gespräche, Fragebogen, Workshops u.ä.) und bewertet.  

3. Ein Projekt zur Veränderung der Situation entwerfen (Ziele, Kriterien, Maßnahmen, 

Verantwortliche) und durchführen 

Anschließend beginnt das Veränderungsprojekt mit Zielen, Benennung der Kriterien, wann 

ein Ziel als erreicht gilt, mit realistischen Maßnahmen und der Benennung der handelnden 

Personen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, schriftlich einen Zeitplan festzuhalten 

und zu klären, ob bzw. welche neuen Ressourcen oder Kompetenzen möglicherweise 

benötigt werden. Schließlich wird eine Person benannt, die zu einem festgesetzten 

Zeitpunkt die Umsetzung „überprüft“.  

4. Bewertung der Ergebnisse, evtl. fortführende Maßnahmen oder neues Projekt der 
Qualitätsentwicklung in einem anderen Bereich 

 
Nachdem die Veränderungen ermittelt und beschrieben sind, erfolgt eine wieder eine 
Bewertung. Wo stehen sie nach z.B. nach einem oder zwei Jahren? Wurden die 
Maßnahmen umgesetzt? Sind wir mit dem Effekt zufrieden? Oder müssen wir andere 
Veränderungen vornehmen? D.h. es werden die Maßnahmen in den „Regelbetrieb“ 
übernommen oder fortführende Maßnahmen und ein neuer Umsetzungszeitraum 
benannt. 
Waren die Veränderungen zufriedenstellend, passt dort die Qualität, so kann ein anderes 
Feld, ein anderer Bereich Gegenstand der Qualitätsentwicklung werden.  



Zwei Anmerkungen: 

• Es ist zu empfehlen, dass sich Kolleg/innen aus dem pastoralen Feld, die an 
ähnlichen oder gleichen Themen arbeiten, zeitlich befristet in sog. Qualitätszirkel 
zusammenschließen und sich über ihre Qualitätsarbeit austauschen 
(Veränderungs-ideen, Erfolge, Widerstände etc.). 

• Für die Begleitung der Qualitätsentwicklung und -sicherung stehen die Kolleg/innen 
der Organisationsberatung und Gemeindeentwicklung zur Verfügung. 
 

f.d.I.v. Michael Max, Maria Traunmüller 


