
Pastorale Leitlinien 
Punkte 1 bis 5 
Zu den Änderungen in der Version 4.1 

 

Bericht der Redaktionsgruppe 

 
 

 

Grundsätzlich gab es große Zustimmung zum Entwurf 3.1, kein Punkt bekam weniger als eine 
Zweidrittelmehrheit. Dennoch hat sich die Redaktionsgruppe bestehend aus Balthasar Sieberer, Lucia 
Greiner, Roland Rasser, Harald Mattel und Wolfgang Müller darum bemüht, so viele Anregungen wie 
möglich aufzugreifen. 

 

Wer sind „wir“? 
Nicht aufgenommen werden konnte die Anregung, das Wort „Laien“ durch eine passenderen Begriff 
zu ersetzen, da der Begriff innerkirchlich nicht eindeutig ersetzbar ist, auch wenn er außerkirchlich 
andere Bedeutungen mit sich bringt. 

Aufgenommen wurde hingegen die Anregung, „Seelsorge“ inhaltlich genauer zu beschreiben: 

Seelsorge bedeutet nach dem Vorbild Jesu Lebenswege mitzugehen und Wege zum Leben zu 
erkunden, die letztlich Wege mit Gott und zu Gott sind. 

 

Umkehr 
Hier haben wir eingefügt: 

 Wir kehren um, wo wir den missionarischen Auftrag, den uns Jesus gegeben hat, und das 

Zeugnis für die Barmherzigkeit Gottes, das er uns vorgelebt hat, aus den Augen verloren 

haben. 

Was mit dem „Ausnahmezustand des Priestermangels“ gemeint war, wurde ersetzt und verdeutlicht 
durch: 

 Wir kehren um, wo wir die Berufungen in all ihrer Verschiedenheit nicht genügend 

wertgeschätzt, sondern in Konkurrenz zueinander gesetzt haben. 

 Wir kehren um, wo unser Blick auf die Gegenwart und Zukunft getrübt ist durch unsere 

Fixierung auf den Mangel und den Verlust und wollen uns ganz der Führung des Heiligen 

Geistes anvertrauen. 

Und: 

Wir fangen bei uns selbst an, damit wir zu glaubwürdigen Zeugen werden. 
Der Punkt wurde in den Rahmen von zwei Zitaten aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingerahmt. 

Fragen 
Dieser Punkt erhielt die geringste Zustimmung (55 positiv, 14 neutral, 25 negativ) und wurde zur 
Verdeutlichung des Anliegens nun in „“Anfragen – Aufgaben“ umbenannt. 

Zur Umreihung von Mission und Fragen konnte sich die Redaktionsgruppe nicht entschließen. 
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Die erste Frage lautet nun: 

 Dass die Suche nach der Wahrheit, nach Sinn, Heilung und Spiritualität eine große Frage ist. 

Die „Kultur des Todes“ – ein von Papst Johannes Paul II. geprägter Begriff – steht nun in 
Anführungszeichen. 

Beim Thema Gerechtigkeit wurden die Stichworte „Globalisierung“ und „Digitalisierung“ ergänzt. 

 

Auch bei den innerkirchlichen Fragen gab es neben weiteren kleinen Änderungen (Formulierung 
„Zölibat“) zwei Ergänzungen: 

 Dass der ökumenische und der interreligiöse Dialog eine Frage sind. 

 Dass die Weitergabe des Glaubens eine große Frage ist, da die Frage nach Gott in immer 

mehr Menschen zu verstummen scheint. 

 

Unsere Mission 
Dieser Text hatte bereits die höchste Zustimmung (79 dafür, 8 neutral, 6 negativ). 

Ergänzt wurde das Stichwort „jesuanisches Handeln“ sowie die ausdrückliche Benennung der 
„Wertschätzung und Dankbarkeit“ für all das Gute, das schon da ist. 

Dass auch hier die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums Pate stand, wurde mit dem Verweis auf die 
zuvor nicht gekennzeichneten Bezugnahmen im Text auf Lumen Gentium 1 und Gaudium et Spes 1 
verdeutlicht. 

Zum geforderten Hinweis auf die Christusbeziehung ist hinzuweisen, dass bereits in der Version 3.1 
der Text im Rahmen der beiden entsprechenden Zitate von Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus 
stand und immer noch steht. Sie sind mitzulesen. 

 

Unsere Vision 
Der vorgeschlagenen Ersetzung des Textes durch einen Tugendkatalog konnte sich die 
Redaktionsgruppe nicht anschließen. 

Das Stichwort „profiliert“ wurde durch „mutig“ ersetzt, 
das Stichwort „attraktiv“ durch „inspirierend“. 

Unter diesem Stichwort hat der Hinweis auf die Spiritualität seinen Platz gefunden. 

Das Rahner Zitat, dass der Christ der Zukunft ein Mystiker sein müsse, wurde als Textzitat 
aufgenommen und ans Ende des Punktes „Anfragen – Aufgaben“ gesetzt. 

 

Qualitätskriterien 
Der Text dieses Punktes wurde umgestellt und ergänzt. 

 

Abschließend ist zu sagen, dass manche Stichworte, die vermisst wurden, sich im Text durchaus 
finden, vielleicht aber nicht an der erwarteten Stelle. So ist das Thema der Berufungen z.B. Teil des 
Textabschnittes „Wir“. 

Weiters ist zu bedenken, dass auch die einführenden Texte des Punktes 6 zu den Leitlinien gehören. 
Dort ist auch der Ort ekklesiologischer Themen. 
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