
Liebe Schwestern und Brüder! Liebe versammelte Gemeinde! 

Unser Erzbischof, Kardinal Dr. Christoph Schönborn, hat mich gebeten, Sie/euch heute auch über den 

laufenden diözesanen Entwicklungsprozess Apg 2.1 zu informieren. Wir sind in unserer Erzdiözese ja 

schon länger miteinander auf dem Weg einer geistlichen Erneuerung. Insbesondere die drei großen 

Diözesanversammlungen und die Missionswoche haben vielen ein vertieftes Verständnis unserer 

Sendung als Kirche vermittelt. In seinem Hirtenbrief vom Mai 2011 hat Kardinal Schönborn die 

Grundlagen für die weitere Entwicklung der Diözese dargelegt: Aus der missionarischen Ausrichtung 

folgt das Bemühen, neu bei Jeus in die Schule zu gehen, und ergibt sich die Notwendigkeit, unsere 

kirchlichen Strukturen zu überdenken. Zugleich müssen wir mit weniger Geld und weniger Personal 

zurechtkommen.  

Angesichts dieser Herausforderungen hat die Steuerungsgruppe des diözesanen 

Entwicklungsprozesses nun ein Zukunftsbild der künftigen Pfarrstrukturen vorgelegt. Es baut darauf 

auf, dass in Zukunft mehrere örtliche Gemeinden, die von Gemeindemitgliedern, also von Laien 

geleitet werden, miteinander eine neue Pfarre bilden. Diese neuen Pfarren werden so groß angelegt 

sein, dass in ihnen mehrere Priester und Laien im pastoralen Dienst zusammenarbeiten, um die 

Gemeinden zu unterstützen und die Pastoral insgesamt stärker missionarisch auszurichten. Sehr 

wichtig ist dem Erzbischof dabei, dass Leitung in der Gemeinde wie in der Pfarre gemeinschaftlich 

ausgeübt wird. Auch die Pfarre wird gemeinsam von Priestern und Laien unter der 

Letztverantwortung des Pfarrers geleitet werden. Dadurch kommt sichtbar zum Ausdruck, dass 

Kirche Gemeinschaft im Glauben ist, eine Gemeinschaft, zu der alle in der Kirche je nach ihren 

Charismen Wesentliches beitragen. 

Diese neue Struktur wird einiges an Umdenken und Umlernen brauchen, unsere Kirche aber näher zu 

den Menschen bringen: in die Lebenswelten, die sowohl von Flexibilität, Mobilität und Vernetzung 

geprägt sind, als auch von dem Wunsch nach einer überschaubaren Gemeinschaft, die Heimat gibt. 

Auf beides versucht die Diözese zu antworten, indem sie großräumige Pfarren und kleinräumige 

Gemeinde vor Ort bilden möchte. 

In den kommenden Monaten wird dieses Zukunftsbild nun in der Diözese auf allen Ebenen diskutiert 

werden. Auch wir in unserem PGR werden uns damit beschäftigen.  

Im heutigen Evangelium ertappt Jesus seine Jünger dabei, dass sie seine Botschaft von Tod und 

Auferstehung gründlich missverstehen. Sie wittern einen kämpferischen Aufstand gegen die 

römische Besatzung und streiten sich schon um die besten Plätze, wenn danach die Beute verteilt 

werden wird. Doch Jesus geht es um etwas ganz anderes: um den Dienst aneinander. Weil er es ganz 

ernst damit meint, uns Menschen zu dienen, wird ihn die politische Herrschaft beseitigen lassen und 

wird er den Weg unserer Erlösung gehen.  

Auch unseren diözesanen Entwicklungsprozess Apg 2.1 können wir nur dann fruchtbar miteinander 

gestalten, wenn wir das aus der Haltung des Dienstes aneinander tun. Die kirchlichen Strukturen sind 

dazu da, den Menschen und ihrem Heil zu dienen. Das ist der Maßstab, an dem sie zu messen und 

auszurichten sind. Mit diesem Maßstab im Blick werden wir die richtigen Umsetzungsschritte für 

neue lebendige Formen des christlichen Lebens in vielen Gemeinden auch in unserer Diözese gehen: 

Gemeinden, die für viele Menschen zur konkreten Hilfe in ihrem Leben werden, weil sie Christus als 

ihre Mitte aufgenommen haben.  


