
Beratungstage mit dem Erzbischof 

Strukturierung und Deutung der Ergebnisse der 

Beratungstage vom 8. und 9.Mai 

Inwiefern können Sie dieser Strukturierung der Beratungsergebnisse 
zustimmen? 

1. Zusammenfassung ist gute Grundlage zur Weiterentwicklung der 
Themengebiete. 
 
2. Die Strukturierung passt. Es ist alles enthalten! 
 
3. hohe Zustimmung. Kultur der regionalen und überpfarrlichen 
Zusammenarbeit entwickeln. 
 
4. hohe Zustimmung; klare ersichtliche Strukturierung 
 
5. grundsätzlich gute Gliederung 
 
6. sehr gut; Pfarrzusammenlegung denkbar, aber nicht Ziel und zeitliche 
Länge; war hilfreich – gute Zusammenfassung 
 
7. weil es insgesamt positiv (hoffnungsvoll und zukunftsorientiert ist. 
 
8. x 
 
9. eine plausible von mehreren Möglichkeiten 
 
10. Wir schätzen die große und gediegene Redaktionsarbeit 
 
11. Grundsätzlich sind Ergebnisse wieder zu finden, schwierig die 
Komplexität übersichtlich darzustellen. Positiv: Bedürfnisse der 
Pfarrgemeinden klar formuliert. 
 
12. Es ist gut gebündelt – Meinungsvielfalt aufgezeigt. Absage an Ideologien 
– egal woher sie kommen. Berufung aller – wichtig und bedeutenswert. 
Kinder-Jugendliche! Verwaltung erleichtern. 
 
13. x 
 
14. x 
 



Worin möchten Sie widersprechen? 
1. Es geht nicht nur um Weiterbildung von Hauptamtlichen, sondern 
besonders auch der Ehrenamtlichen. Qualitätsorient. Mitarbeiterschaft kann 
nur Ausgangspunkt sein. 
 
2. x 
 
3. x 
 
4. x 
 
5. Punkt „Konsequenzen“ ist unklar; „Meinungsbilder auf hoher Neutralität“ 
-> zu viel hineininterpretiert! („zu komplex“) 
 
6. Weiterbildung von Mitarbeiter – nicht nur hauptamtliche; konkrete 
Maßnahmen für die, die es erreichten (ist nicht ein Papier das ausgesandt 
wurde). Gemeinden “volk“-> Solidarität fördern und Stärken 
 
7. x 
 
8. Missionarische „Wende“ ist missverständlich; Pkt.1: Missionarische 
Wende -> angeführte Zielgruppen sind viel mehr als „nur“ Außenorientierung 
bereits Vorhandenes muss wieder mehr gesehen + geschätzt werden 
 
9. Ist Zusammenlegung von Pfarren wirklich kein Tabu mehr – wir sehen das 
nicht so deutlich. Unterschied zw. Stadt u. Land. 
 
10. x 
 
11. Mut zur Konkretisierung z.B. Was bedeutet genau „mit“ oder „für“ die 
Menschen 
 
12. Wer entscheidet, welche Konsequenzen bei wem und warum schlagend 
werden? Verhalten? Diskriminierung? -> Pfarrzusammenlegung? (Priester-> 
Eucharistie). Grenzen des Ehrenamtes -> eigentliche Hauptamtliche! 
Rationalität? Noch mehr Sitzungen? 
 
13. x 

Was möchten Sie zur Deutung der Beratungsergebnisse ergänzen? 
1. Ehrenamtliche Mitsprache in der Leitung gehört betont! Weiters viel 
stärker ernst genommen. Konsequenzen gehören formuliert und das 



Konsequenz ausführende Gremium benannt. Regelwerk schaffen! 
2. Grundlage für alles kirchliche Tun ist eine lebendige Gottesbeziehung und 
die lässt sich ja nicht verordnen. Aber wie ist das geistliche Leben zu fördern? 
 
3. bei „Leitprojekte Punkt 2“ die Zurüstung (in Charismen) der 
Ehrenamtlichen mitdenken. Engagierte Umsetzung im PV (Pfarrverband) 
Mehr-Wert 
 
4. sinnvoll und machbare Pfarrverbände (Geschichte, Geographie, Personell… 
berücksichtigen) 
 
5. Spitzenthemen brauchen eine genauere Strukturierung -> weiterarbeit. 
Was ist „Option für die Armen“? -> untergegangen 
 
6. Pfarrer nehmen zu Bergung initiativ zu werden; Partizipation – Befähigung 
und Ermächtigung – fördern (xxx); Sicherheit geben – wir tun alles dafür, das 
Pastoral zu sichern ABER – wir brauchen die Unterstützung; Vertrauen 
stärken, wir vertrauen drauf, „es muss halten“; PV->evaluiert 
 
7. x 
 
8. Gibt es auch abgelehnte Themen? Oder waren sie alle zu komplex? 
Spannungen aushalten, Diskussion zulassen/ gegenseitige Wertschätzung 
 
9. Abstimmungsquoten sind relativ (zw. 83-54 Teilnehmer) 
 
10. x 
 
11. Wo finden wir die „Nöte der Menschen“ in der auf die Struktur 
ausgerichteten Fragen? Bewusst sein, dass Spiritualität wesentlich ist. 
 
12. Klärung des Umganges mit komplexen und ambivalenten Themen – 
Weiterarbeit? Stellungnahme/Rückmeldung an die, die das eingebracht 
haben. Fortbildung zu den Themen?! [Verwaltung weg von Priestern ≠ 
Verwaltung hin zur PastAss/PfarrAss. 
 
13. Zentrale zu stark repräsentiert. „Linkkatholizismus“ stärker als 
„Rechtskatholizismus“ -> in Bevölkerung anders. Nachhaltigkeit nicht 
überbewerten. 
14. Die „Mehrheit“ repräsentiert nicht das Grundanliegen unserer Diözese 



Was soll für die Umsetzung der Ergebnisse bedacht werden? 
1. Konkrete Ergebnisse gehören präsentiert UND umgesetzt. Ebenso 
evaluiert. Im Bewusstsein der Gläubigen soll es auf jeden Fall 
wahrgenommen werden können. Einfache Worte „gut“ verkaufen, „gut“ 
umsetzen auf allen Ebenen. 
 
2. x 
 
3: Transparenz, wer an welchen Thema weiterarbeitet. Experten von außen 
einbeziehen.(im Christlichen Feld->Gemeinden/Kirchen->Information; 
Andere Fachrichtungen->Multiprofessionelles Team!) 
 
4. Individuale Berücksichtigung – keine pauschalen Lösungen – regionale 
Strukturen beachten. Offene und ehrliche Kommunikation. 
 
5. x 
 
6. „AG- Loslassen – aktivieren, ins Leben rufen“; Rolle der Laien (nicht 
Notlage) und Priester (auch wenn genügend da sind haben Laien Plätze) klar 
ausarbeiten  
 
7. einige klare herzeig/uneinsehbare Ergebnisse mit Vorbildwirkung! 
 
8. Strukturdebatten sind mühselig ->aber notwendig. Die Gemeinsamkeiten 
sehen, betonen und dort treffen. Wertschätzung – des Bestehenden/der 
Menschen. SPRACHE, die nicht nur von Theologen verstanden wird. 
 
9. Transparent u. begründet veröffentlichen! Geld ist nicht das einzige 
Argument! 
 
10. Konkretheit; Darauf achten, dass das Außerordentliche nicht das 
Ordentliche überholt (z.B. Handkommunion die Mundkommunion). Lieber 
weniger und gemeinsam, als vieles hinter dem man nicht stehen kann. 
 
11. Dialogfähigkeit. Bereitschaft, das Verbindende zusehen und den 
Unterschied zu respektieren. Verlust/Ängste beachten. 
 
12. Mut zur Umsetzung. Finanz(kammer) soll nicht die pastorale Zukunft 
bestimmen/dominieren. -> nicht zu Tode sparen! Mut zum Unterwegssein – 
weitergeben 
 



13. „Konservativen“ dürfen nicht verächtlicht gemacht werden 
 
14. Innen ist die Kirchl. Lehre/Lehramt die Referenz 
 


