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Protokoll Beratungstag 19.06.2018 
Zukunftsprozess 

in St. Virgil, Salzburg 
 
Anwesend: laut Anwesenheitsliste 
 

Eröffnung 
Herr Erzbischof eröffnet die Beratungstage um 10:05 Uhr. 
Er dankt allen Delegierten, dass sie sich wiederum Zeit nehmen für diesen Beratungstag. 
Heute gehe es darum, weitere Empfehlung zu sammeln, die in der Klausur des 
Konsistoriums dann zur Entscheidung gelangen. 
Ein wichtiger Punkt heute sei die Abstimmung der pastoralen Leitlinien. Alle haben zu deren 
Entstehung sich redlich bemüht und viel dafür gearbeitet. 
Weitere Punkte sind heute die Stadtpastoral in der Stadt Salzburg und die Regionalisierung. 
Als Bischof habe er die Aufgabe den Gesamtzusammenhang zu sehen und alles im Blick zu 
behalten. Schon bei Johannes dem Täufer, dessen Theologie den Leitlinien vorangestellt ist, 
gibt es die 4 Grundelemente:  

 Liturgie (gefeierter Glaube):  Johannes ist ein Sohn des Tempeldieners; er lehrt seine 
Jünger beten. 

 Verkündigung (bezeugter Glaube): Johannes verkündet die Taufe zur Umkehr 

 Gemeinschaft (gelebter Glaube): Johannes hat einer Jüngergemeinschaft um sich 
geschart 

 Nächstenliebe (geteilter Glaube): Johannes predigt die Nächstenliebe 
Das Wie der Seelsorge habe sich an diesen Elementen auszurichten. 
Hören wir auf Gottes Wort und beginnen wir: Im Namen des Vaters … 
 
Nach dem Lied „Herr, wir können nicht schweigen“ wird die Bibel von Tisch zu Tisch 
gereicht. Danach wird Apg 15 vorgelesen. Jede/r erhält eine Ball der in ein Kreuz gelegt wird, 
um die Buntheit der Versammlung sichtbar zu machen. Danach wird das Lied „Wir wollen 
aufstehen“ gesungen. 
 

Organisatorisches 
Sieberer1 begrüßt die Delegierten und gibt organisatorische Hinweise zum heutigen 
Beratungstag. 
 

Pastorale Leitlinien: Vorstellung der Veränderungen  
Er erläutert die nach den letzten Beratungstagen eingearbeiteten und vorgenommenen 
Änderungen in den pastoralen Leitlinien, die dann zur Abstimmung gelangen sollen. 
 
Text Änderung Pastorale Leitlinien Punkte 1-5 – siehe eigenes Dokument im Anhang 
 

Pastorale Leitlinien: Stimmungsbild zu Punkt 1-5 
Bevor die geplante Abstimmung durchgeführt werden kann, gibt es noch außerplanmäßige 
Statements. 
Es wird die mangelnde Verständlichkeit kritisiert. Es fehle eine Analyse sowie eine klare 
Zielsetzung der Leitlinien. Der Text sei nicht als Leitlinien geeignet. Diesen Text könne man 
den Menschen in den Pfarren nicht vorlegen. 

                                                
1
 Mit Ausnahme der beiden Bischöfe erfolgen Namensnennungen nur mit Familiennamen. 
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In einer weiteren Wortmeldung wird auf den heute vorgelesenen Text aus Apg 15 Bezug 
genommen. Die Apostel hätten damals nicht abgestimmt. Die Mehrheit wäre für die 
Beschneidung der Heiden gewesen. Petrus als Vertreter der „katholischen“ Welt hat sich auf 
die Freiheit in Christus berufen. Die Mehrheit hätte „falsch“ abgestimmt. Bei pastoralen 
Leitlinien dürfe es nicht nur um Mehrheiten gehen, sondern wie wir wirklich katholisch sind. 
Es gebe Dinge, die weltkirchlich klar und geklärt sind. Es solle auch der Erzbischof geschützt 
werden, damit er nicht dann für Dinge gerade stehen müsse, die eine Mehrheit abgestimmt 
habe. Es sollen nicht Hoffnungen geweckt werden, die der Erzbischof nicht bedienen kann, 
wenn dann Beschlüsse gefasst werden. Bereits bei Diözesanforum 1996 wurden Anliegen 
beschlossen, die bis heute nicht umgesetzt seien. Es seien auch Hoffnungen geweckt 
worden, die nicht erfüllt werden konnten, weil es in gewissen Bereichen Vorgaben gebe. 
 
Herr Erzbischof erläutert, dass es heute nicht um eine endgültige Abstimmung gehe, 
sondern darum, ein Stimmungsbild (der  vox populi) zu erheben. Die Abstimmung heute sei 
nicht in Stein gemeißelt. Die eigentliche Entscheidung werde im Konsistorium getroffen. Und 
auch dort entscheidet schließlich der Erzbischof, ob etwas umgesetzt wird oder nicht. Er 
bittet, nicht die Versammlung zu spalten oder gar zu gehen. 
 
Sieberer unterbricht die Diskussion und bittet, sie jetzt nicht weiterzuführen. Diskussion sei 
notwendig bei den für heute noch zu behandelnden Fragen. Die Voten des Diözesanforums 
hatten klare Adressaten. Heute gehe es aber nicht um Voten, sondern um Stimmungsbilder. 
Es würden keine Hoffnungen geweckt, wenn wir uns Fragen stellen, die es gibt, aber den 
Ausgang offen halten. Es gehe auch nicht um Grundsatzdiskussionen zum Text der 
Leitlinien. Es wurde gut und lange daran gearbeitet. Daher sei die Erhebung eines 
Stimmungsbildes durchaus möglich. Das Konsistorium werde beraten, ob der Text so bleibt 
oder noch Veränderungen nötig seien. 
 
Es wird die Abstimmung über den Text der Pastoralen Leitlinien Punkt 1-5 durchgeführt. 
Von den zum Zeitpunkt der Abstimmung anwesenden 87 Personen haben 82 abgestimmt. 

 
1 = unterstütze ich sehr stark 22 

2 = unterstütze ich stark 31 

3 = unterstütze ich  17 

4 = ich bin unentschieden 3 

5 = unterstütze ich weniger 7 

6 = unterstütze ich nicht 0 

7 = unterstütze ich gar nicht 1 

 

Deutung der Beratungsergebnisse vom Mai 
Eine Mindmap wird verteilt mit einer Interpretation der Meinungsbilder zu den 
Beratungsergebnissen vom Mai. 
Mindmap befindet sich im Anhang 
 
a) Leitprojekte 

1. Personalagenden bündeln (Rasser) 
Die Personalaufgaben, die derzeit in mehreren Stellen bearbeitet werden, sollen besser 
geordnet und gebündelt werden. Talente und Charismen sollen besser in den Blick 
genommen und klarere Aufgaben- und Stellenbeschreibungen verfasst werden. Dazu 
gehört auch, dass Kompetenzen und Fähigkeiten von Frauen besser in den Blick 
genommen werden. In der Personalabteilung wird es eine gute Abstimmung und 
Kommunikation geben. 
 
2. Weiterbildung hauptamtlicher Mitarbeiter/innen (Greiner) 
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Bereits in der Ausbildungsphase soll auf die Entwicklung der Teamfähigkeit geachtet 
werden. Die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen sowie 
auch zwischen Priestern und Laien soll besondere Beachtung finden. Führen und Leiten 
wird bei diesem Bildungsprogramm einen besonderen Stellenwert haben. Auch mit dem 
Thema Leitung wird man sich beschäftigen und welche Auswirkungen die 
kirchenrechtlichen Vorgaben haben (Leitung ist dem Priester anvertraut). Dass Laien 
Leitungsverantwortung übernehmen sollen, hat große Zustimmung erfahren. 
Bei der Qualität im pastoralen Handeln soll überlegt werden, wie Weiterbildung für die 
verschiedenen Grundaufträge funktioniert. 
Die Pläne und Ziele für die Weiterbildung müssen allerdings noch diskutiert werden. 
 
3. Regionalisierung (Rasser) 
Es soll eine größere Vernetzung mit den Regionen (Dekanaten) geben. Aufgaben sollen 
für größere Regionen zusammengefasst werden. Nicht jede Pfarre muss alles anbieten. 
Von den PGR kam dazu große Zustimmung. Eine Verkürzung der PGR-Periode wurde 
nicht gewünscht. Ein Zusammenspiel der Regionen mit der kategoriellen Seelsorge und 
der Zivilgesellschaft bildet einen Aspekt in der Regionalisierung. Ein wichtiges Element 
dazu werden Dekanatsversammlungen bilden. 
 
4. Missionarisch umdenken (Greiner) 
Grundsätzliche Zustimmung fanden die Überlegungen zum missionarischen Aufbruch in 
den Gemeinden. Dazu in Spannung steht, dass Bewährtes bewahrt werden soll. Zu 
beobachten ist, dass bei vielen noch das Versorgungsdenken vorhanden ist. Wie der 
missionarische Aufbruch geschehen kann, wird noch weiter zu überlegen sein. Die 
Kommunikation über Glaubensthemen soll wieder eingeübt werden, damit die 
Glaubensweitergabe nicht weiter abnimmt. Hier braucht es Sprachentwicklung und 
Handlungswege. Personalentwicklung und Weiterbildung sind die Grundlage für die 
Regionalisierung und das missionarische Umdenken. 

 
b) Themen mit besonders hoher Zustimmung (Spitzenthemen) 

1. Missionarische Wende (Greiner) 
Besonders hoch bewertet wurden hier folgende Themen: 
- Kinder: von allen am höchsten bewertet 
- Jugendliche (auch im Zusammenhang mit Sakramentenvorbereitung und 

Schulpastoral) 
- Das Zugehen auf Distanzierte (auch im Zusammenhang mit Kirchenbeitrag) 
- Ehe und Familie (mit hoher Zustimmung) 
- Begegnungsräume anbieten 

 
2. Zusammenarbeit mit der Caritas (Greiner) 
Glaube hat konkrete Wirkung. Wir sind nur glaubwürdig, wenn ein konkreter Umgang mit 
Armen und der Schöpfung sichtbar wird. 
 
3. Gemeinde (Rasser) 
Vor Ort soll es Ansprechpersonen geben. Die Leitungsverantwortung soll auch von 
hauptamtlichen Laien übernommen werden. Orte der Begegnung sollen geschaffen 
werden. Die Gemeinden sollen die nötige Unterstützung erfahren, auch durch die 
kategorielle Seelsorge. Laien sollen in der Verkündigung eingesetzt werden. Eine 
Verwaltungsvereinfachung wird gewünscht, was aber oft durch staatliche Vorgaben nicht 
möglich ist. Den Ehrenamtlichen soll hohe Achtsamkeit entgegen gebracht werden. Bei 
der Umsetzung soll die Teilhabe aller Getauften ausgelotet werden: Mitarbeiter/innen 
gewinnen, die Qualität in der Seelsorge fördern und den Rahmen des Kirchenrechts 
ausschöpfen. 
 

c) Was auf jeden Fall gemacht werden soll 
- Verwaltungsvereinfachung 
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- Das Verhalten soll Konsequenzen haben. 
- Die Gemeinden brauchen Unterstützung durch die Kategorie und die Zentrale. 
- Ausländische Priester sollen entsprechend unterstützt und begleitet werden. 
- Leuchtturmprojekte sollen weiterverfolgt werden. 
- Das Berufsbild der Pfarrsekretärinnen bedarf einer Klärung. 
 

d) Neutrale Stimmen (Rasser/Greiner) 
Hier war das Meinungsbild neutral, weil die Themen zu wenig konkret oder zu komplex 
waren: 
- Kollektivvertrag 
- Gemeinwohlbilanz 
- City Campus, Sozialpraktikum 
 
Ein ambivalentes Stimmungsbild ergaben: 
- Ausgestaltung der Jugendpastoral 
- Pfarrfinanzierung 
- Jüngerschaftspfarren 

 
e) Überraschungsergebnis (Rasser) 

Ein überraschendes Ergebnis gab es beim Thema Pfarrzusammenlegung. Dies scheint 
kein Tabu mehr zu sein. Es gibt hohes Vertrauen in die Regionalisierung. 
 

f) Allgemeine Beobachtungen (Greiner) 
Radikale Entscheidungen werden abgelehnt (z. B. Firmalter für alle Pfarren gleich 
festlegen) 
Ideologie findet wenig Zustimmung, wenn man sich nicht um einen Konsens bemüht. Das 
zeigt, dass wir eine konsensorientierte Diözese sind. 
Eine Abwehr von Themen, die Geld, Personal oder neue Gremien brauchen, ist 
festzustellen. Hier zeigt  der Spargedanke schon Wirkung. Es wird überlegt, wie man 
Dinge mit dem Bestehenden lösen kann. 
Bei der Sakramentenvorbereitung besteht hoher Diskussions- und Handlungsbedarf. 
Beim Thema Nachhaltigkeit wird vor allem die Senkung des Energieverbrauchs 
thematisiert sowie die Barrierefreiheit. 
Bei allen Themen und Bemerkungen wird immer wieder die geistliche Dimension 
benannt. 
 

g) Themen mit geringer Energie (Greiner) 
Wenig Einsatzkraft wurde gefordert bei Dingen, die einfach zu erledigen sind oder 
großen Projekten zugeordnet werden können. 
 

h) Resumee (Rasser) 
Es gehe um Seelsorge mit den Menschen und nicht nur für die Menschen. Dazu brauche 
es eine dialogisch aufgestellte Grundhaltung. 
Die Aufmerksamkeit möge auf die verschiedenen Charismen gelegt werden. 
Die Einrichtungen und Institutionen mögen sich ihrer Dienstfunktion bewusst werden. 

 
 

Fokussierung auf 4 Fragen 
An den Tischen wird auf Blättern zu folgenden Fragen Stellung genommen: 

1. Inwiefern können Sie dieser Strukturierung der Beratungsergebnisse zustimmen? 
2. Worin möchten Sie widersprechen? 
3. Was möchten Sie zur Deutung der Beratungsergebnisse ergänzen? 
4. Was soll für die Umsetzung der Ergebnisse bedacht werden. 

 
Abschriften der Ergebnisse – siehe Anhang 
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Danach sind beim „offenen Mikrofon“ 15 Statements à 1 Minute möglich. 
 
Zusammenfassung der Statements: 
Die Pfarrzusammenlegung sei denkbar, aber es gebe keine generelle Zustimmung. Ob es 
kein Tabu mehr ist, wird bestritten. Außerdem ist es in der Stadt leichter denkbar als auf dem 
Land. Darauf sollte bei einer Beschlussfassung geachtet werden. Verschiedene Modelle der 
Pastoral wären ein wichtiger Weg.  
Die Gemeinden brauchen Sicherheit, dass die Pastoral abgesichert ist. Bevor etwas 
geändert wird, sollten die Pfarrverbände evaluiert werden und damit weitergearbeitet 
werden, anstelle wieder etwas Neues einzubringen. Außerdem sollte eine Arbeitsgruppe 
„Loslassen“ ins Leben gerufen werden. 
Dem Redaktionsteam der Leitlinien wird großes Lob ausgesprochen. Bei der Umsetzung 
sollte auf die Konkretheit geachtet werden. Das Außerordentliche sollte nicht das Ordentliche 
überholen, die Ausnahme sollte nicht die Regel überholen. Weniger und gemeinsam, als 
Vieles, hinter dem man nicht stehen kann. 
Bei der Deutung der Ergebnisse kommt zu Tage, dass eine Seite überwiegt. Der anderen 
Seite wurden die Ängste nicht genommen. Die vorhandenen Polarisierungen sollten bedacht 
werden. Bei der Deutung der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Quoten relativ sind (die 
Zahl der Abstimmenden lag zwischen 54 und 82). 
Die Zusammenfassung ist eine gute Grundlage zur Weiterarbeit. Es soll nicht nur um 
Weiterbildung der Hauptamtlichen gehen, sondern auch der Ehrenamtlichen. Mitsprache der 
Ehrenamtlichen in der Leitung soll betont und ernst genommen werden. Eine Konkretisierung 
müsste ein Regelwerk beinhalten und die Ausführenden benannt werden. 
Das Geld sollte nicht das einzige Argument bei der Umsetzung sein. Außerdem sollte es 
nicht dazuführen, dass weniger Personen die gleiche oder mehr Arbeit leisten müssen. 
Es bräuchte am Ende dieses Zukunftsprozesses herzeigbare Ergebnisse, damit nicht das 
Gefühl entsteht, man habe umsonst mitgearbeitet. 
Gefragt wird, wer letztlich die Entscheidung trifft, was nun in Angriff genommen wird, und wer 
welches Thema weiterbearbeiten wird. Dazu sollte man auch eine Expertise von außen 
beiziehen. 
Vermisst wird, dass die beim letzten Mal erbetenen Botschaften an verschiedene Gruppen 
nicht thematisiert werden. Dem wird entgegnet, dass darüber nachgedacht wurde, dass es 
aber eine diffizile Angelegenheit sei, es entsprechend zu formulieren. Die Menschen sind 
sehr sensibel bei Formulierungen. Selbst Bibelzitate könnten da Missverständnisse 
auslösen. Etwas von den gewünschten Botschaften wird ohnedies der Hirtenbrief enthalten. 
 
Nach der Mittagsunterbrechung mit einem Lied wird die Mittagspause begonnen. 
 
Um 14:00 Uhr werden die Beratungen fortgesetzt. Am Beginn wird das Lied „Du bist der 
Herr, der mein Haupt erhebt“ gesungen. 
 

Information zum Stadtprozess2 
Rasser und Elmer stellen die derzeitigen Ergebnisse des Stadtprozesses vor. 
Dazu werden Folien präsentiert (s. Anhang). 
 
Die Stadt ist eine Sondersituation, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Sie bildet 
eine Brücke zwischen der Situation der Menschen und Gott. 
Die Grundhaltung ist hier das Hören auf die Menschen und die Situationen in der Stadt.  
Festzustellen ist: 

 Die eine Stadt und die vielen Lebensräume 

 Viele Menschen  kommen in die Stadt und gehen aus der Stadt 

 Vielfalt von Kulturen 
                                                
2
 Mit „Stadt“ ist das Stadtdekanat Salzburg gemeint. 
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 Vielfalt von Milieus und Sinnfragen 

 Geringe Bindungsbereitschaft bei längeren Verpflichtungen. 
Derzeit sind 41 % der Einwohner katholisch. In 24 Pfarren werden ähnliche Dinge 
angeboten. Es gibt eine angespannte Personalsituation. Zwischen 9:00 und 11:00 Uhr gibt 
es am Sonntag im 15 Minutentakt eine Messfeier, wobei sich die Mitfeiernden auf die großen 
Drei konzentrieren. Auch wird ein Verlust der Ritualkompetenz der Kirche festgestellt (z. B. 
Trauerredner statt kirchliches Begräbnis). 
 
Die Stadt soll als eine Seelsorgeeinheit gedacht und betrachtet werden. Dabei ist es 
notwendig über die eigenen Pfarrgrenzen zu schauen. 
Als Konzept wurde überlegt, die Stadt als eine Pfarre zu sehen (nicht im kirchenrechtlichen 
Sinn): Wo braucht es was?  
In bestehenden Pfarren zeichnen sich gewisse Themen ab: z. B. Caritas in Herrnau, Bibel in 
St. Elisabeth, Loretto in St. Blasius. Die Menschen, die dorthin kommen, sind nicht nur aus 
der eigenen Pfarre. 
Es sollen dementsprechend Pfarrverbände gebildet werden und darauf geachtet werden, 
was zusammenpasst. 
 
Folgende Projekte wurden überlegt: 

 Kindergartenträgerverein 

 Raum der Stille; interreligiöses Zentrum im Europark 

 Zentralle Servicestelle am Mirabellplatz mit längeren Öffnungszeiten 
 
Das Projekt „Armut in der Stadt einen Raum geben“ wird demnächst umgesetzt. Alois 
Dürlinger wird dazu Pfarrer in Morzg (zusätzlich zu St. Veit und Goldegg) und sich mit 
diesem Thema beschäftigen. 
„Armut teilen“ wird es weiterhin geben. Das umfasst vor allem die sozial-caritativen Dienste 
in den Pfarren. 
 
Die Visitation in der Stadt findet 2019 statt, bei der die Zukunft der Seelsorge in der Stadt 
besprochen werden soll. 
 

Zur Gestaltung des Verantwortungsraumes im Dekanat (Greiner) 
Der Ausgangspunkt dafür waren praktische Fragen, u. a. dass personelle Veränderungen 
nicht nur in der Zentrale, sondern auch vor Ort besprochen werden sollten. Im Mittelpunkt 
stehen Fragen und Probleme, die sich vor Ort auftun. 
Die Pfarrzusammenlegung war dabei keine vorrangige Option. Dafür bräuchte es vielfältige 
Überlegungen in den betroffenen Gremien. 
 
Greiner erläutert das Leitprojekt „Die Verantwortung der Dekanate stärken“ (Unterlagen S. 
86-90). 
 
Zur Dekanatsversammlung (S. 86) 
In allen Dekanaten gibt es geeignete Räume, um dieses Anliegen zu besprechen.  
Ein Pilotprojekt wird in 3 Dekanaten durchgeführt. 
Die Zusammensetzung und die Inhalte der Beratungen finden sich auf S. 86. 
 
An den Tischen wird auf Blättern zu folgenden Fragen Stellung genommen: 

1. Was finden wir gut an dieser Vorstellung? 
2. Welche Bedenken haben wir diesbezüglich? 
3. Welche Aufgaben sind dabei auf dekanatlicher / regionaler Ebene zu erledigen? 
4. Welche Unterstützung braucht es dazu von Personalreferat und Seelsorgeamt? 
5. Welche Zuständigkeiten müssen geklärt werden? 
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Abschriften der Ergebnisse – siehe Anhang 
 
Danach sind beim „offenen Mikrofon“ 15 Statements à 1 Minute möglich. 
Zusammenfassung der Statements: 
Die Idee mit der Dekanatsversammlung ist gut. Sie muss aber entsprechend vorbereitet 
werden und braucht eine externe Moderation. Sie kann dazu beitragen, dass die Pfarren 
mehr zusammenwachsen und gemeinsam Schwerpunkte setzen. Übergreifende Bereiche im 
Dekanat sind sehr sinnvoll. 
Die Dekanatsversammlung als Einbeziehung vieler ist sinnvoll und richtig. Damit erhält die 
Zusammenarbeit einen gewissen Verpflichtungscharakter. Ob die Dekanatsebene die 
richtige Einheit ist, bleibt fraglich. Ein Treffen im Jahr dürfte zu wenig sein, um gute 
Entscheidungen zu treffen. 
Das Volk Gottes muss befähigt werden, den Glauben zu leben. Dazu sei in gewissem Sinn 
auch eine Abkehr von der Priesterzentriertheit notwendig, auch wenn es ein langer Prozess 
ist. Hauptamtliche Dekanatsverantwortliche sollten diese Prozesse begleiten. Die 
Zuständigkeiten in den Pfarren / Dekanaten müssten geklärt werden. 
Die Dekanatsversammlung biete den Regionen mehr Mitsprache. Zu bedenken sei, wie mit 
Konflikten umgegangen wird, wenn manches mit manchem nicht geht. Eine Aufgabe wird die 
Unterscheidung, was zentral und was in den Dekanaten angesiedelt wird. 
Gedacht werden sollte in Richtung wirtschaftlicher Leiter pro Dekanat. Die finanzielle und 
personelle Verantwortungszuständigkeit soll gut geklärt werden. 
Vorgaben für finanzielle Rahmenbedingungen können nicht nur in den Dekanaten erarbeitet 
werden, sondern müssten immer im Blick auf das ganze geschehen. Schwerpunkte müssten 
gesetzt werden, damit benötigte Ressourcen gerecht verteilt, ggf. wo anders abgezogen 
werden können. Die Finanzkammer sollte rechtzeitig eingebunden werden. 
Auch eine Änderung der Dekanatsgrenzen sollte überlegt werden. Sie stimmen nicht mehr 
mit der Lebenswelt der Menschen überein. 
Die Weisungskompetenz gehört geklärt. Inwieweit kann die Dekanatsversammlung 
Entscheidungen treffen, ohne dass man sich gegeneinander ausspielt. Welche 
Verbindlichkeit haben die Beschlüsse einer Dekanatsversammlung? 
Es gibt Bedenken, dass eine neue Ebene eingeführt wird, die Koordination benötigt. 
Außerdem müssten die Pfarrverbände erst bei den Menschen ankommen. Die 
Pfarrverbände sind eine Chance für die Pastoral an den Menschen, die vom Wohnort 
unabhängig ist.   
Die finanziellen Vorgaben dürften nicht außer Acht gelassen werden. 
Es bräuchte eine kompetente Leitung, ähnlich den Dekanatsassistenten in der Diözese Linz. 
Personaldebatten auf Dekanatsebene werden als schwierig angesehen. 
Wer versucht mit Jesus zu leben, hat eine Strahlkraft, die in der Seelsorge wertvoll ist. Die 
Menschen kommen, um Kraft zu schöpfen. 
 
Nach einer Pause werden die Beratungen um 15:45 Uhr nach dem Lied „Der Himmel geht 
über allen auf“ fortgesetzt. 
 

Qualitätsentwicklung in der Pastoral: Vorstellen eines 
Unterstützungsangebotes (Max / Traunmüller) 
 
Hier wird der Präsentationstext von Max und Traunmüller wiedergegeben: 

 
Warum Qualität? 
Vielleicht kennen Sie ähnliche Beispiele3: 
 

                                                
3
 Beispiele entnommen „Qualität in Pfarreien. Eine Handreichung für Qualitätsentwicklung“ von Dr. 

Thomas Wienhardt. 
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• Nach einer Beerdigung beschweren sich Gläubige beim Pfarrer, dass sie der Predigt 
des Kaplans aus Indien nicht folgen konnten. 
 
• Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats bereitet zwar die Sitzungen im Vorstand 
vor, aber die Gesprächsführung nimmt er nicht wirklich wahr. Das führt dazu, dass 
sich die Punkte häufig lang hinziehen und ziellos gesprochen wird. 
 
• Nach 35 Jahren Dienst einer Ehrenamtlichen kommt ein neuer Pfarrer. Bisher hat 
sie die Firmvorbereitung durchgeführt. Es war bekannt, dass die Art und Weise der 
Vorbereitung bei den Firmlingen immer wieder zu Widerstand führt. Aber keiner 
hat sich bisher getraut, mit ihr zu sprechen. Der neue Pfarrer hat nun eine schwierige 
Aufgabe. 
 
• Das Dienstgespräch der hauptberuflichen Mitarbeiter ist ein gern wahrgenommener 
Termin. Aber es wurde noch nie über theologische Leitbilder gesprochen und 
es werden auch sonst nur Termine koordiniert. 
 
• Ein Mann berichtet von seinem Besuch im Pfarrbüro, dass er sich nicht mehr getraut 
hat, eine weitere Frage zu stellen. Die Sekretärin hätte ihm den Eindruck vermittelt, 
dass er gerade stört. 
 
Vermutlich ließen sich noch viele weitere Beispiele finden. All diese Dinge haben eines 
gemeinsam: Ihre Ausgestaltung liegt in der Hand derjenigen, die vor Ort Kirche gestalten. 
Und wenn die Qualität nicht stimmt, dann hat das Konsequenzen: Die Menschen tun sich 
das nicht öfters an, vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann bleiben sie weg. 
 

A. WIE 
 
In jeder Pfarrgemeinde, in jedem Seelsorgeraum gibt es Punkte, an denen die Qualität der 
pastoralen Arbeit verbessert werden kann. 
Erster Schritt: Diese Stellen zu lokalisieren; zweiter Schritt: von Seiten der Pfarre wird der 
Wille und der Beschluss gefasst, daran zu arbeiten. Das bedeutet vor allem auch eine klare 
Entscheidung dafür von Seiten der Priester und der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen. 
Bereits hier kann es sinnvoll sein, sich durch eine Moderation von außen den nötigen 
Freiraum in der Diskussion bewahren zu lassen. 
Dritter Schritt: Arbeit an der Qualität erfolgt entlang bestimmter Kriterien. Festlegung des 
Zieles; Bestimmen der Einzelschritte; Einsatz der Ressourcen; zeitlicher Rahmen; Regeln 
der Qualitätskontrolle. 
Als Berater/innen für das Erstellen eines Ablaufplanes stehen die Mitarbeiter/innen der 
Gemeindeberatung zur Verfügung. 
 

B. WAS 
 
Das Feld der „pastoralen Qualität“ ist noch sehr wenig bearbeitet. In den vergangenen zwei 
Jahren wurde im Rahmen des Zukunftsprozesses in St. Virgil daran gearbeitet. Es gab 
mehrere Ebenen der Auseinandersetzung mit dem Thema: Eine Gruppe von Interessierten 
aus der ED, die ihre Erfahrung aus der Pastoral eingebracht haben; vier thematische 
Veranstaltungen zur Qualität in den vier Grundaufträgen; eine wissenschaftliche Kooperation 
mit Prof. Polack (Wien) und Dr. Wienhardt (Augsburg). Daraus ist eine Handreichung 
entstanden, die Qualitätskriterien für die vier pastoralen Grundaufträge enthält. Diese 
Handreichung soll als Arbeitsgrundlage für das definieren der Ziele (Schritt eins) und der 
Abläufe (Schritt zwei) herangezogen werden. 
 

C. MÖGLICHKEITEN FÜR SALZBURG 
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1. Als Anregung aus dem Zukunftsprozess, wird jede Gemeinde in der Diözese 
aufgefordert, nach Punkten zu suchen, von denen sie annimmt, dass dort Potenzial 
ist, die pastorale Qualität zu steigern.  
Die Festlegung solcher Ziele könnte im ersten Halbjahr des Arbeitsjahres 2018/2019 
erfolgen. Die Überlegungen zu konkreten Projektabläufen bis zum Sommer 2019. 
Im Arbeitsjahr 2019/2020 könnte an der Umsetzung gearbeitet werden, sodass für 
die Vorbereitung der PGR-Wahl das Arbeitsjahr 2020/2021 erhalten bliebe, aber aus 
den Qualitätsprozessen vielleicht auch neue Anregungen für den kommenden PGR 
und seine Zusammensetzung möglich wären. 
 

2. Will man in Zukunft stärker auf eine an bestimmten Standards ausgerichtete 
Entwicklung der pastoralen Qualität setzen, so braucht es dafür eine Schulung der 
Frauen und Männer, die die Gemeinden in diesen Prozessen begleiten.  
Analog zum „Pastoralseminar“ der 90er-Jahre könnte eine „pastorales 
Qualitätsseminar“ zur Ausbildung von Mentor/innen in diesem Bereich am Standort 
St. Virgil eingerichtet werden. Dazu wäre es möglich auch mit der Stabstelle im 
Pastoralamt der Diözese Augsburg, mit Dr. Wienhardt, eine Kooperation einzugehen.  
Zudem würde zusätzlich zum konkreten Qualitätsprozess in den Pfarren, St. Virgil 
als Ort für „Qualitätszirkel“-Treffen bereitstehen, bei denen Gruppen, die an ähnlichen 
Themen arbeiten, sich treffen, austauschen, sich gegenseitig motivieren und 
inhaltliche Impulse erhalten. 

Die präsentierten Folien befinden sich im Anhang. 
 
Stellungnahmen zum vorgestellten Angebot 
Die genannten Angebote sind nicht auf die Stadt Salzburg beschränkt, sondern werden auch 
in den Regionen angeboten. 
Auch wenn es sich um Einmal-Ereignisse handelt, ist es wichtig, dass es gut vorbereitet ist 
und gut angenommen werden kann. 
Es gibt viel Qualität, aber auch Unzufriedenheit in der Pastoral, was die Rückmeldungen bei 
Kirchenaustritten zeigen: Verhalten von Klerikern im Zusammenhang mit Begräbnissen, 
Umgang mit Geschiedenen-Wiederverheirateten, … Hier wäre es wichtig für die Qualität 
auch mit dem Kirchenbeitrag im Austausch zu bleiben. 
Wenn etwas passiert, haben wir große Probleme, vor allem wenn es medial aufgegriffen 
wird. Da wäre es gut, einen Krisenplan zu haben, um Schadenbegrenzung zu betreiben. 
Es gibt viel Bereitschaft zur Weiterbildung bei den Ehrenamtlichen. Aber oft werden sie 
danach vom Priester ausgebremst und dürfen das Gelernte nicht umsetzen, weil er der Chef 
ist und nichts zulässt. 
 
Es wird die Abstimmung über die Option für eine Qualitätsentwicklung in den Gemeinden   
durchgeführt. 
Eine Erhebung, wieviele Personen nicht abgestimmt haben, ist nicht erfolgt. 
 

1 = unterstütze ich sehr stark 37 

2 = unterstütze ich stark 17 

3 = unterstütze ich  12 

4 = ich bin unentschieden 6 

5 = unterstütze ich weniger 1 

6 = unterstütze ich nicht 2 

7 = unterstütze ich gar nicht 1 

Wie es weitergeht 
Sieberer und Stockhammer informieren über den weiteren Verlauf des Zukunftsprozesses. 
Die Folien dazu finden sich im Anhang. 
 
Sieberer lädt ein, sich rege an den Rückmeldungen zu den Beratungstagen zu beteiligen, die  
per E-Mail-Fragebogen erhoben werden. 
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Schlusswort des Herrn Erzbischofs (Zusammenfassung) 
Ich lebe von kurzen Botschaften.  
Eine solche Botschaft von Bischof Egon ist mir in Erinnerung: „Wir müssen alles beisammen 
lassen.“ 
Wir haben viel gesprochen. Wir haben keine Mühen gescheut. Vieles ist zutage getreten, 
auch Kontroversielles. Wir müssen beisammen lassen und nicht vorschnell ausschließen. 
Wie es auch vom Jugendseelsorger formuliert wurde: Nichts ausschließen, auch wenn es 
eine andere Meinung ist. Habermas hat formuliert: Unsere Zeit braucht ein Bewusstsein für 
das, was fehlt. Rahner: Jede Zeit hat ihre vergessenen Wahrheiten. Die Wahrheit ist immer 
größer. 
Ich bitte jede und jeden einzelnen, eine Verantwortung für das Ganze zu übernehmen. 
Hegel: Die Wahrheit ist das Ganze. Die Verantwortung für das Ganze, für die Wahrheit 
übernehmen. Wahrheit ist nie nur bei einem, nie nur bei einer Gruppe, sondern ein Ereignis 
des Miteinander. 
Ich bekomme viele Briefe von jenen, die weggehen. Sie schreiben, sie hätten aber trotzdem 
ihren Glauben. Aber den Glauben kann ich nicht haben. 
 
Entscheidungen tun auch weh. Wir geben Dinge nicht auf, weil sie schlecht sind. Die 
Dombuchhandlung wäre gut, aber wir können es uns in diesen Zeiten nicht mehr leisten. 
Entscheidungen tun weh. Wir können uns viel wünschen, aber wir können nicht neue Wege 
gehen und das ganze Programm von bisher weitermachen. 
 
Ich danke Direktor Lidicky. Er war immer ein Mahner, mit den Ressourcen gut umzugehen. 
 
Bei einer Sitzung der Strategiegruppe haben wir lange diskutiert, was der Grund unseres 
Daseins und Tuns ist. Es ist unser Glaube. 
Ich denke oft an eine Begegnung mit einer Mutter, die 2 ihrer Kinder begraben musste. Ich 
sagte ihr, es werde ihr jetzt schwer fallen zu glauben. Doch sie entgegnete, sie habe nichts 
anderes, als zu glauben.  
Glauben ist immer Ringen und Bekenntnis. Schon Jesaja sagt dem Volk Israel: „Glaubt ihr 
nicht, so bleibt ihr nicht“ [7,9]. Der Glaube treibt uns an, der Glaube verlangt uns etwas ab. 
Ich bitte daher um das gemeinsame Ringen und Suchen. 
 
Wichtig ist bei allen Vorhaben das Gebet, um das ich euch für die Diözese bitte. 
Man kann einen Fluss nicht umleiten. Ein Fluss muss weiterfließen über unsere Zeit hinaus. 
Das wollen wir mitbedenken und das möchte ich besonders den Konsistorialrätinnen, ich 
sage mit Freude den Plural, und den Konsistorialräten mitgeben. 
Ich danke allen für das Kommen, besonders auch den Äbten. Die Kirche von Salzburg ist 
den Benediktinern besonders verbunden. Die Spiritualität der Franziskaner (von denen ich 
herkomme) und der Benediktiner können auch Wegweiser für die Zukunft sein. 
Ich danke der Äbtissin und der Priorin der Kinderalm für ihr Kommen. Ich danke nochmals 
allen, die gekommen sind.  
Ein besonderer Dank gilt Prälat Sieberer und seinem Team für alle Vorbereitungsarbeit. 
 
Gehen wir den Weg gemeinsam weiter im Glauben an den menschenfreundlichen Gott. 
 
Sieberer bedankt sich beim Herrn Erzbischof. 
 
Zum Abschluss wird Kol 3,12-17vorgelesen. Jede/r nimmt sich einen Ball aus dem Kreuz, in 
das die Bälle am Vormittag gelegt wurden. 
 
Mit dem Segen durch den Herrn Erzbischof wird die Sitzung um 17:15 geschlossen. 
 
 
Für das Protokoll: MMag. Albert Thaddäus Esterbauer-P., Vizekanzler 


