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Zukunftsprozess 2018 der Erzdiözese Salzburg 

Verbindliche Leitlinien für die Erzdiözese Salzburg 

Prolog  

Die theologischen Grundlagen der zukünftigen Strategie der ED Salzburg sind eine 

Glaubensermutigung, eine Theologie nach Johannes dem Täufer und die Apostolische 

Exhortation Evangelii Gaudium.  

Glaube und du wirst leben!  

 „Glaubt ihr nicht so bleibt ihr nicht!“ (Jes. 7, 9) 

Glaube ereignet sich zweiursprünglich:  

Sowohl als göttliche Gabe: Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Rom „Der Glaube 

kommt vom Hören“ (Röm 10,17). Im selben Brief etwas später heißt es „Denn aufgrund der 

Gnade, die mir gegeben ist, sage ich jedem von euch: Strebt nicht über das hinaus, was euch 

zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das 

Gott ihm zugeteilt hat.“ (Röm 12,3) 

Als auch eine zutiefst menschliche Grundstimmung: Jesus heilt, weil er Glauben findet „Frau, 

dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst.“ (Mt 15,28); „Hab keine Angst 

meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet.“ (Mt 9, 22) Glaubende vermögen selbst Gott 

zu überraschen. Jesus hat nie ein heidnisches Haus betreten. Er verstand sich vornehmlich 

zum Volke Israel gesandt. In der Begegnung mit dem heidnischen Hauptmann, der zu ihm 

kommt, um für seinen Diener zu bitten, um Heilung bittet, entscheidet er spontan 

hinzugehen. Als er sich dem Haus näherte, schickte der Hauptmann Freunde und ließ sagen: 

„Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach einkehrst… sprich nur ein Wort und mein 

Diener wird gesund.“ Es heißt, Jesus war erstaunt: „Einen solchen Glauben habe ich in Israel 

nicht gefunden.“  

Glaube überschreitet Grenzen, schafft Höhe und Weite. Der Glaubende kann 

gleichursprünglich im „Wir“ und „Ich“ reden. Nie allein und doch in unvertretbarer 

Einzigartigkeit steht er vor Gott und den Menschen. Und das möchte Kirche sein.  

Wesentliche Allianzen, die der Glaube eingeht, sind:  

- Glaube und Gebet. Der Jakobusbrief spricht vom Gebet des Glaubens, das den 

Ermatteten aufrichtet.  
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- Glaube und Feiern. Das Sinnbild für die biblische Feier ist das himmlische 

Hochzeitsmahl. „Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue: Dann wirst 

du den Herrn erkennen.“ (Hos 2, 22) 

- Glaube und Handeln gehören untrennbar zusammen, wie es im Jakobusbrief heißt: 

„…, dass erst durch die Werke der Glaube vollendet wurde.“ (Jak 2, 22) 

 

Theologie nach Johannes dem Täufer 

Der bischöfliche Wahlspruch „Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden“ („Illum 

oportet crescere, me autem minui“ Joh 3,30) ist nicht isoliertes Wort, sondern 

Zusammenfassung einer Theologie nach Johannes dem Täufer. Wir finden Johannes „in der 

Wüste“ (Lk 3,3), ein einfaches Leben lebend (Mk 1,6), aus der Freude heraus (Joh 3,29); wir 

finden ihn als Wegbereiter, der zur Umkehr aufruft (Mk 1,4b), aber mit einer 

Alltagstauglichkeit der Botschaft, die moderat in den Alltag der Menschen eingreift (Lk 3,13-

14). Dennoch gerät Johannes auch in Konflikt mit Autoritäten (Lk 3,19-20), weil die Bindung 

und Umkehr, die er predigt, nicht mit etablierten Machtinteressen vereinbar ist. Wir sehen 

Johannes, der an seiner eigenen Identität nicht zweifelt (Joh 1,23; 3,28), sondern starke 

Predigtworte findet (Lk 3,18); die Demut des Johannes, der bereit ist, um des Wachstums 

Christi willen abzunehmen, ist gegründet auf Identitätsbewusstsein, Wissen um seine 

Sendung, auf „Selbst“-Bewusstsein. Johannes ist Symbol in dem Sinne, dass er auf den 

Größeren zeigt (Mk 1,7; Mt 3,11) und klar macht, dass er selbst nicht der Messias ist (Joh 

1,20). Johannes führt die Jünger zu Jesus, bei dem sie „bleiben“ können (Joh 1,35-39).  

Hier zeigt sich das Bild einer Kirche mit klarer „Ich-bin“-Identität und dem Aufruf zur Umkehr 

in der Wüste, einer Kirche, der es nicht um sich geht, sondern um die Wegbereitung. Es geht 

nicht um die Reputation der Kirche, sondern um Jesus Christus. 

Die Freude am Evangelium  

Papst Franziskus ruft in seiner Apostolischen Exhortation zur Freude am Evangelium, zur 

Überwindung der Selbstbezogenheit der Kirche, zur Besinnung auf Barmherzigkeit als die 

größte Tugend und zur Erneuerung der Kirche als „Kirche der Armen“ auf. 

Die Freude am Evangelium liegt vor allem in der Rückkehr zu den Quellen des Evangeliums 

und zum Wort Gottes (EG 175), in der Begegnung mit der Initiative Gottes und mit dem 

Feuer des Geistes (EG 11,12,261). Erneuerung ist vor allem: Wachsen lassen und nicht 

Wachstum herbeiplanen, Raum für Gottes Wirken schaffen und nicht die Wirkmächtigkeit 

menschlicher Kräfte maximieren. 

Die Überwindung der Selbstbezogenheit der Kirche gründet sich auf der Überwindung von 

Bequemlichkeit, von grauem Pragmatismus des Alltags, von Abschottung und von 

Beherrschungsverhalten durch übergebührliche Pflege der Liturgie oder eines Manager-
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Funktionalismus (EG 27, 33, 87, 95, 98, 226, 275). Die Überwindung der Selbstbezogenheit 

der Kirche kann als Einladung gelesen werden, auf die Menschen zuzugehen, die Initiative zu 

ergreifen (EG 24), die Kunst des Zuhörens zu pflegen (EG 171), auf jeden Menschen zu 

blicken und auf den ganzen Menschen (EG 181).  

Die Besinnung auf die Barmherzigkeit als größte Tugend (EG 37) bedeutet ein Rückbeziehen 

und Einbetten von Vorschriften, eine Einladung zum Blick auf das Wesentliche und ein 

Verständnis von Kirche als Heilssakrament (EG 35, 43, 112).  

Die Erneuerung der Kirche als Kirche der Armen kann als Ruf verstanden werden, Kirche im 

Aufbruch zu sein und Randgebiete zu erreichen (EG 20), die Armen als Lehrende ernst zu 

nehmen und einzubinden (EG 186, 198-201). Aus diesem Primat der Randgebiete ergibt sich 

auch als erste Aufgabe der Kirche die Verkündigung der Botschaft an diejenigen, die Christus 

nicht kennen (EG 15).  
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Unsere Mission: Teilhabe an der Sendung Jesu Christi! 

„Ja zu einer missionarischen Spiritualität“ EG Nr. 78ff. 

Jesus beginnt sein öffentliches Wirken in der Heimatstadt Nazareth mit einer 

programmatischen Ansage: „Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt. Er 

hat mich gesandt, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe,…“ (Lk 4,18 ff) 

Als Getaufte und Gefirmte sind wir gesalbt, der Geist Gottes ruht auf uns. Wir haben eine 

gemeinsame Sendung. Bischöfe und Priester sind geweiht, um die in der Taufe und Firmung 

grundgelegte Sendung in persona Christi zur Ehre Gottes und zum Wohle des Gottesvolkes 

wahrzunehmen. Weiterhin kennt die Kirche verschiedene Weihen, Beauftragungen und 

Berufungen, die allesamt zur Verkündigung der Frohen Botschaft und Heiligung des Volkes 

Gottes bestellt sind (vgl. EG Nr. 111-121). Nur in dieser hierarchisch gegliederten 

Gemeinsamkeit vermögen wir die ganze Sendung Jesu Christi auszuführen.  

Der Apostel Paulus spricht „Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen 

einzigen Leib aufgenommen. … Gott hat jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es 

seiner Absicht entsprach. … Damit im Leib kein Zwiespalt entstehe.“ (vgl. 1 Kor 12, 13 – 25) 

Aus der einen Sendung und der Vielfalt von Berufungen ergeben sich je spezifische 

Zuständigkeiten mit den daraus folgenden Verantwortungen. Jedes Amt, alle Abteilungen 

und Bewegungen, jede Pfarre wie auch die ganze Erzdiözese und selbst die je einzelnen 

Mitarbeiter sollen sich dieser Frage stellen: Wozu bin ich, sind wir gesandt?  

Für die Erzdiözese wollen wir eine Antwort im Sinne Jesu versuchen, der gesagt hat „Ich bin 

gekommen, damit sie das Leben haben und in Fülle haben“ (Joh 10,10). Wir sind gesalbt, 

gesendet, Menschen auf ihren Wegen zu einem Leben in Fülle zu begleiten.  
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Unsere Vision: das Wesentliche in den Blick nehmen 

Als Kirche der Erzdiözese Salzburg richten wir uns an Jesus Christus und seinem Evangelium 

aus. 

Wir sind lebendiger Teil der Weltkirche. 

Als Kirche auf dem Pilgerweg sind wir eine „verbeulte“ Kirche, wenn wir Ja sagen zu Gott, 

auch wenn er uns verborgen scheint; Ja sagen zu den Menschen und der Welt, wie sie 

geworden sind, Ja sagen zu unserer eigenen Gebrechlichkeit und jener der Kirche. 

Wir vertrauen darauf, dass der Heilige Geist in den Menschen unserer Gesellschaft wirksam 

ist. 

Wir stärken uns durch die Begegnung mit dem Wort Gottes. 

Im Zentrum aller Bemühungen haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der ED Salzburg steht die Seelsorge, die Sorge um das Heil der Menschen. Alle Einrichtungen 

der ED haben eine dienende Funktion, damit die Qualität der Seelsorge gesichert oder 

verbessert werden kann. Darin liegt wesentlich die Zukunftsfähigkeit jeder Einrichtung. 

Dabei sagen wir Nein zu einem Geld, das regiert, statt zu dienen (EG 57f). 

Wie Abraham machen wir uns auf, wegzuziehen und sich neuem Leben zu öffnen (vgl. LF 8f). 

Mit Papst Franziskus wagen wir die Herausforderung einer missionarischen Spiritualität (EG 

78ff) und bringen strukturelle Veränderungen in Gang. 

Die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen und nicht unsere eigene Bequemlichkeit und 

egoistische Trägheit (EG 63) prägen unsere Arbeit.  

Wir gehen an die „Ränder“ der Kirche und der Gesellschaft. Existenzielle Unsicherheiten sind 

wesentliche Orte kirchlichen Handelns. Wir sprechen ein unbedingtes Ja zu einer 

Gesellschaft in Gerechtigkeit und Liebe und ein Nein zu den weltweit verbreiteten sozialen 

Ungerechtigkeiten (EG 59 f). 

Wir treten für den Schutz des menschlichen Lebens vom ersten Augenblick seiner 

Entstehung bis zu seinem natürlichen Ende ein. 

Menschen, in deren Leben Entscheidendes zerbrochen ist, liebevoll zur Seite gehen, helfen 

das Gewissen zu bilden und sie ermutigen, demgemäß zu handeln, ist uns Aufgabe. 

Menschen werden in ihrer Individualität wahrgenommen. In ihrer Einzigartigkeit treten sie 

hervor. 

Seelsorge konkretisiert sich nahe bei den Menschen, in ihren Lebens- und Sozialräumen, mit 

starker Präsenz in den Regionen der Erzdiözesen mit ihren Dekanaten und Pfarren. Dies wird 

im Sinne der Subsidiarität strukturell abgebildet. Eine wesentliche Haltung dabei ist, 

Prozesse in Gang zu bringen anstatt Räume zu besetzen. 
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Wir hören den Aufschrei der Schöpfung, lassen uns betreffen und handeln zum Schutz 

unseres gemeinsamen Hauses, dieser Welt. 

Motivation und Wille zur Erneuerung prägen unser Handeln und sind entscheidende 

Kriterien bei der Stärkung des Ehrenamts und bei wesentlichen Entscheidungen der Vergabe 

von Ressourcen, der Besetzung von Leitungs- und Führungspositionen. 

Ehren- und Hauptamtliche aller Einrichtungen der ED Salzburg setzen die verbindlichen 

strategischen Ziele gemeinsam um.  

Durch die Umsetzung der Vision wird die Sendung der Kirche nach innen und nach außen 

sichtbar. 
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Strategische Prinzipien: wie wir unseren Sendungsauftrag umsetzen 

Die Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten dieser strategischen Prinzipien für die ED 

Salzburg werden von der Diözesanleitung klar vorgegeben und von den beauftragten 

Einrichtungen subsidiär und in Kooperation umgesetzt. 

Um das zu gewährleisten, werden die diözesanen Leitungsgremien auf ihre Effizienz hin 

evaluiert und entsprechend verändert. 

Pastorale Grundsätze und nicht finanzielle Engpässe sind bei der Umsetzung der 

strategischen Prinzipien ausschlaggebend. 

Personal 

Die im Auftrag der Erzdiözese Salzburg handelnden Personen werden in ihrer Sendung 

gestärkt. 

Die Agenden des gesamten hauptamtlichen Personals werden in einer eigenen Abteilung 

unter der Leitung des Generalvikars gebündelt: Personalsuche, Personalmanagement, 

Personal- und Führungskräfteentwicklung, Administration. 

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Sinne unserer 

gemeinsamen Vision sorgsam ausgewählt sowie für bestimmte Aufgaben qualifiziert, 

beauftragt und begleitet. 

Die ED Salzburg ist eine attraktive Arbeitgeberin. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

finden gute und gerechte Arbeitsbedingungen vor. Das Gehaltsschema für hauptamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird aktualisiert: angemessene Bezahlungsstruktur, 

Transparenz, Gleichbehandlung der Dienststellen und durchgängige Umsetzung sind 

selbstverständlich. 

Ehrenamtliche Beauftragte (Wort-Gottes-Feier-Leiterinnen und -Leiter, 

Begräbnisfeierleiterinnen und –leiter, Kommunionhelferinnen und –helfer,…) werden im 

Personalkonzept mitbedacht und ihren Befähigungen gemäß eingesetzt. 

Die ED Salzburg verstärkt ihre qualitätsvolle Weiterbildung für haupt- und ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral, besonders für die Führungskräfte. 

Zur Förderung der Teamarbeit absolvieren Priester, Diakone und Laien Aus- und 

Weiterbildungen verstärkt gemeinsam. Kooperative Kompetenz und Teamfähigkeit von 

Haupt- und Ehrenamtlichen werden gefördert. 

Ein verpflichtendes Weiterbildungscurriculum wird in Kraft gesetzt, modular angeboten und 

laufend evaluiert. 

Das Profil des Pfarrers als Seelsorger und „Ermöglicher“ (Spiritual der Gemeinde, nicht 

Verwalter der Pfarren) wird gestärkt. 
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Organisation 

Die Organisationsstruktur bildet unsere gemeinsam getragene Vision mit dem Primat der 

Seelsorge ab. 

Organisationsentwicklung wird sowohl steuernd als auch begleitend in der Diözese 

verankert. 

Wir folgen einem „Kooperationsprinzip“, das die Arbeit der verschiedenen 

Organisationseinheiten aufeinander abstimmt. Drei Beispiele: Seelsorgeamt, Katholische 

Aktion, Caritas, Bildungszentrum St. Virgil und Internationales Forschungszentrum für soziale 

und ethische Fragen (ifz) arbeiten bei gesellschaftspolitischen Fragen inhaltlich wie personell 

zusammen, um als Kirche profilierter in der Gesellschaft wirksam zu sein. Seelsorgeamt, KA 

und Caritas sind mit ihrer regionalen Arbeit verbindlich in die Dekanatsstruktur 

eingebunden. Zielgruppenorientierte Seelsorge und Gemeindeseelsorge greifen ineinander, 

z.B. bei der Arbeitslosenpastoral. 

Die Verantwortlichen in Diözese, Dekanaten und Gemeinden vernetzen sich mit 

zivilgesellschaftlichen Einrichtungen und Initiativen im außerkirchlichen Bereich und arbeiten 

mit ihnen zusammen. 

Die Struktur der Dekanate wird im Sinne der Lebens- und Sozialraumorientierung und der 

pastoralen Zusammenarbeit auf Zweckmäßigkeit hin überprüft und gegebenenfalls 

verändert. 

Die Zusammenarbeit in den Dekanaten wird verstärkt und ausgebaut und die Aufgaben 

geklärt. 

Im Sinne der Synodalität wird eine verbindliche Struktur für die Beteiligung der 

Ehrenamtlichen auf Dekanatsebene entwickelt. 

Das Dekanat ist verbindlich in die Entscheidungsfindung bei Personalfragen (inkl. Stellenplan 

und Finanzrahmen) eingebunden. Die Entscheidungen werden vom Generalvikariat in 

Absprache mit dem Dekanat getroffen. 

Pastorale Schwerpunkte und innovative Projekte werden im Dekanat gefördert und 

entschieden. 

Um die Pastoral auch in der Zukunft gut verwirklichen zu können, unterscheiden wir 

zwischen der Pfarre als kirchenrechtlicher Verwaltungseinheit und der Pastoral in lebendigen 

Gemeinden und Kirchorten. 

Zusammenlegungen von Pfarren sind nicht Ziel, aber im Sinne einer pastoral tragbaren 

Lösung möglich. 

In den pfarrlichen Gremien und in der Kerngemeinde findet ein Umdenken statt, weg vom 

System „Aufrechterhalten und Bewahren“, hin zu expansiver Seelsorge und missionarischer 
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Kreativität in der Evangelisierung für mehr Wachstum des christlichen Lebens (vgl. EG 27-

28). 

 

Ressourcen 

Das ehren- und hauptamtliche Personal ist der Schlüssel zur Umsetzung der pastoralen Ziele. 

Unter Ressourcen verstehen wir weiters alle Mittel, die wir einsetzen, um die Vision und die 

strategischen Prinzipien umzusetzen. 

Die Ressourcenverteilung folgt dem Primat der Seelsorge und wird auf allen Ebenen klar und 

transparent kommuniziert. 

Notwendige Einsparungen werden - nach pastoralen Grundsätzen ausgerichtet - solidarisch 

getragen. 

Das Erschließen neuer finanzieller Quellen (Drittmittel) wird gefördert und unterstützt. 

Entsprechende Kompetenz wird in der ED Salzburg systematisch genutzt und ausgebaut. 

Die Kirche von Salzburg betrachtet die Option für verletzliche und von Armut betroffene 

Menschen als Kernaufgabe und setzt sie auf allen Ebenen kirchlichen Handelns um. 

„Vorrangige Option für die Armen“ heißt: hohe Sensibilität für verletzliche Menschen und 

Gruppen von Menschen und Arbeit für die Inklusion von ausgegrenzten Menschen und 

Menschengruppen. 

 

Umsetzung und Ausblick 

Die Entscheidungen über Maßnahmen zur Umsetzung dieser strategischen Prinzipien 

werden in den jeweiligen Einrichtungen subsidiär und kooperativ getroffen. 

Dabei ist die Umsetzung als Lernprozess angelegt, der in regelmäßigen Abständen reflektiert 

wird. Diese Nacharbeit ist Aufgabe der Diözesanleitung unter der Federführung von… 

Damit dieser Diözesanprozess tatsächlich pastorale Erneuerung bewirkt, braucht es breite 

Teilhabe, entschlossenes Handeln und das Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes. 

 

Stand: 6. Jänner 2018 

 


