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Projektleitung 
 

 

 

 

 

Klaudia Achleitner 

Simon Lipp 

 

 

 

Projektname 

 

 

 

 

Netzwerk Neues Wachstum 

 

Kontaktperson 
 

 

Simon Lipp 

 

Funktion: 

(Insitution/Pfarre) 

 

Projektentwickler Neuevangelisierung, Seelsorgeamt 

 

Adresse 

Bürgerspitalgass 2, 5020 Salzburg 

 

Email 

Simon.Lipp@seelsorge.kirchen.net 

 

Telefon 

0676 8746 7070 

 

 

Zeitplan 
(Beginn + Ende) 

 

 

 

 

 

Beginn:  Herbst 2015 

vorläufiges Ende:  Herbst 2018 

 

Kooperations- 

Partner/-innen 

 
 

 

- Pastoralinnovation, Leiter Dr. Georg Plank 

- Natürliche Gemeinde Entwicklung (NGE) 

- Pfarren der ED Salzburg 

  

 

Sonstiges 
 

Benötigte  

Hilfestellungen 

(Unterlagen, 

Referenten, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Projektbeschreibung 
(inhaltliche Aspekte, 

geplanter Ablauf, 

Hintergrund …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hintergrund: 

Ausgehend von dem Beispiel einer kath. Pfarre im Norden von 

Baltimore(USA) & den Erfahrungen einer pastoralen Forschungsreise 

dorthin, ist das „Netzwerk Neues Wachstum (NNW)“ entstanden. 

Das NNW besteht aus einer Gruppe von rund einem Dutzend Pfarren, 

die jeweils ein Kernteam gebildet und sich für einen gemeinsamen, 

strukturierten Weg der Veränderung entschieden haben.  

 

Ablauf und Arbeitsweise: 

* Die Kernteams treffen sich 2 mal pro Jahr (2016-2018) zu  gemeinsamen 

Ateliers.  

"Atelier" steht dabei programmatisch für praktisches Erarbeiten, 

Verbindung von Theorie und Praxis, kreative Betätigung bei der etwas 

Schönes entwickelt werden soll. 

Jedes Atelier steht unter einem besonderen Thema auf den der Fokus 

gelegt wird. Jedes Atelier enthält Phasen der Intervision und Reflexion, 

sowie thematischen Input und praktische Arbeits-Phasen im Kernteam 

und in übergreifenden Kleingruppen. 

* Zwischen den Ateliers versucht das Kernteam zusammen mit weiteren 

Engagierten Personen in der Pfarre die Umsetzung der gewonnenen 

Erkenntnisse. Dabei ist es wichtig, die in den Ateliers angestoßenen 

Prozesse und Aufgaben/Übungen vor Ort weiter zu bearbeiten und weiter 

zu denken.  

* Eine Begleitung und Beratung der Pfarre durch das NNW-Projekt-Team 

sowie durch die Gemeindeberatung ist möglich. 

 

Inhaltliche Aspekte: 

- Wir sind überzeugt, dass qualitatives und quantitatives Wachstum in 

unseren katholischen Pfarren der Erzdiözese Salzburg möglich ist. Als 

inhaltliche Quellen zur Erreichung dieses Ziels dienen uns neben anderen 

besonders: 

- „Rebuilt“-Erfahrungen, der Pfarre Nativity aus Baltimore 

- Erkenntnisse aus der „Natürlichen Gemeindeentwicklung (NGE)“, vor 

allem die sehr Praxis-orientiert mit wissenschaftlich erforschten 

Qualitätskriterien von denen Wachstum in christlichen Gemeinschaften 

(z.B. Pfarren) abhängt 

- die Enzyklika „Evangelii Gaudium“ von Papst Franziskus 

- weitere Best Practice Beispiele.  

 

 

 

Ziel des Projektes 

 

 

 

 
 

 

Wachstum 

Unsere gemeinsame Vision ist: Überall in unserer Erzdiözese wachsende 

Pfarren mit lebendig christlichem Leben. 

 

Qualität 

Mit unserem Projekt setzen wir uns dafür ein, dass sich Wachstum in 

unsere Pfarren qualitativ und quantitativ entwickeln kann. Dabei ergibt 

sich zahlenmäßiges Wachstum als natürliche Folge auf die Erhöhung der 

Qualität in den verschiedenen Bereichen. 

Ziel des NNW ist es Pfarren zu fördern und zu stärken in den acht 

Qualitätskriterien nach NGE: 

- gabenorientierte Mitarbeiterschaft 

- bevollmächtigende Leitung 

- inspirierende Gottesdienste 

- leidenschaftliche Spiritualität 

- ganzheitliche Kleingruppen 

- bedürfnisorientierte Evangelisation 
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- zweckmäßige Strukturen 

- liebevolle Beziehungen 

 

Fokus 

Unser Ziel ist es von denen her zu Denken, die nicht da sind und 

entsprechend zu Handeln. 

Wer ist sind die Personen, die am wenigsten von uns erreicht werden? 

Wer, wie was, wo, wie denkt, lebt, empfinden sie?   

- Willkommenskultur verbessern (zuerst dazugehören können – dann im 

Glauben wachsen) 

- Langfristige Strategie entwickeln (Fehlerfreundlichkeit)  

- Vision mit anderen teilen & gemeinsam Verantwortung dafür 

übernehmen (Team entwickeln, Beteiligung)  

 

Nachfolge Jesu  

Es ist unser Ziel zur Nachfolge Jesu herauszufordern. Dazu gehört: 

- zum Gebet ermutigen, (Gott macht den Unterschied, ohne IHN ist 

Kirche sinnlos) 

- kleine Gruppen, Vertiefung (Glaubens-Gemeinschaft) 

- sich beteiligen an Diensten, Verantwortung zu übernehmen, auch 

missionarisches und diakonisches Engagement. 

 

 

 

 

Zielgruppe 

 

 

 
 

 

Haupt- und Ehrenamtliche engagierte Personen in katholischen Pfarren 

der Erzdiözese Salzburg, die sich als Kern-Team zusammen mit den Kern-

Teams anderer Pfarren am Prozess der Weiterentwicklung ihrer eigenen 

Pfarre beteiligen wollen. 

 

 

 

Innovativer Aspekt 
(Wurde dieses Projekt vor Ort 

oder in der Erzdiözese Salzburg 

Bereits durchgeführt?) 

 

 

 

 

 

 

- Wieder wachsen wollen – quantitativ und qualitativ, systematisches 

Vorgehen dafür. 

- Besonderer Fokus auf Menschen, die bisher nicht (oder nicht mehr) da 

sind! 

- Lernen und sich inspirieren lassen von soggenannten „Best Practises“: 

anderen Pfarren (z.B. Nativity/Baltimore und anderswo),  anderen Kirchen 

und kirchlichen Gemeinschaften, an anderen Orten, von anderen 

Organisationen und Institutionen, etc. 

- Lernen was anderswo möglich ist, wie es möglich ist und was wir dafür 

tun können, dass es auch bei uns Realität wird. 

- Gemeinsamer Prozess einer größeren Zahl von Pfarren, die ernsthaft, 

gemeinsam und strukturiert vorangeht. 

- Neue Methoden und Techniken des miteinander Arbeitens an Themen 

und Inhalten werden in die Pfarren hinein weitergegeben und praktiziert. 

- Erstellen eines Gemeindeprofils (optional): wissenschaftlich geprüfte 

Analyse zur Bestimmung des Ist-Standes der Pfarre in den 

Qualitätskriterien nach NGE. Zeigt effektive Möglichkeiten zur 

Verbesserung auf und erschließt nützliche Handlungsoptionen. 

 

 

 

 

 

 

- Netzwerk: regelmäßige Treffen der Kernteams in den Ateliers, 2 x im 

Jahr bis 2018 

- Kooperatives Arbeiten in Teams und darüber hinaus,  Lernen – 
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Kooperativer 

Aspekt 
(Inwiefern ist das Projekt über 

Pfarr-/Gruppengrenzen 

hinweg geplant?) 

 

 

 

 

Austausch – Umsetzung. 

- Intervision: Gegenseitige Bestärkung und Inspiration, jede Pfarre soll zu 

eigenen Ergebnissen und Umsetzungen kommen, jedoch nicht isoliert 

sondern im Austausch mit anderen.  

- Inputs von externen Referenten  

- Lernen von Anderen, (Personen, Pfarren, Gemeinschaften, Kirchen, etc.) 

- Begleitung durch NNW-Team und Gemeindeberatung.  

- Es wird darauf Wert gelegt, dass die Kernteams weitere Personen in den 

Prozess der Pfarre  involvieren. 

- Die NNW-Pfarren stehen auch für andere Pfarren zur Verfügung, die 

zwar nicht Teil des NNW sind, sich aber für die Entwicklungen 

interessieren und selber davon lernen wollen. 

 

 

 

 

Zukunftsfähiger 

Aspekt 
(Inwieweit trägt dieses Projekt 

Zu einer zukunftsfähigen 

Entwicklung der Kirche bei?) 

 

 

 

 

 

- Wachstum der Pfarren in ihrer Qualität und in der Folge auch 

Quantitativ in der Anzahl der Gemeindemitglieder. 

- Neue Zuwendung der Aufmerksamkeit der Kirche/Pfarren hin zu 

Menschen, die bisher weniger oder nichts mit Gott, Kirche, Pfarre, 

Glauben, etc. zu tun haben (wollen). 

- Bewusste Schaffung einer Kultur der Wertschätzung und des 

Willkommens nach innen, wie nach außen. 

- NNW bietet einen neuen Ansatz dem Grundauftrag der Kirche 

nachzukommen, Menschen in der Nachfolge Jesu zu sein und andere dazu 

einzuladen. 

- Das NNW fördert und befähigt Menschen in der Kirche, Verantwortung 

zu übernehmen für lebendige Pfarren, in denen Menschen sich wohl 

fühlen, Unterstützung für ihr Leben finden, im Glauben und ihrer 

Persönlichkeit wachsen.  

 

 

 

 

 

Sonstige 

Anmerkungen 

 

 

 

 
 

 

"Rebuilt", das Buch jetzt auch auf deutsch:  

- Erfahrungsbericht, Fr. Michael White & Tom Corcoran.  

- mit vielen Anregungen um einen fruchtbaren Weg des Wachstums in 

der Pfarre zu beschreiten. 

- Kann im Seelsorgeamt bestellt werden. 
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