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Ordensgemeinschaften in den (Pfarr-)Gemeinden  

der Zukunft 

 

Johann Pock 

 

Mit freundlicher Genehmigung des Autors entnommen aus der Festschrift 
„850 Jahre Augustiner-Chorherrenstift Vorau (1163-2013)“.  

 

Wir erleben in Österreich derzeit eine für die kirchliche Landschaft 
dramatische Zeit. Es bleibt offensichtlich kaum ein Stein auf dem anderen: Da 
ist zunächst der Rückgang der Zahl der offiziellen Kirchenmitglieder, der seit 
den 1950er Jahren unaufhaltsam voranschreitet. Dann der Rückgang der Zahl 
der Priester, der mindestens ebensolche Ausmaße hat. Und auch viele 
Ordensgemeinschaften haben seit vielen Jahren mit Nachwuchssorgen zu 
kämpfen. In dieser Situation macht es wenig Sinn, nach der einen Ursache zu 
suchen. Ich möchte vielmehr den Blick auf die Zukunft richten und in diesem 
Artikel die Frage stellen, wie es mit der Verbindung von Ordensleuten und 
Pfarren in der nächsten Zeit weitergehen kann bzw. weitergehen soll. 

Die Frage, wie wir als Christen unseren Glauben in Gemeinschaft leben 
können, war vom Anfang des Christentums an zentral. Eine Analyse der 
neutestamentlichen Gemeindeentwicklung zeigt, dass es sehr früh ein 
Nebeneinander von verschiedenen Formen von Gemeinschaft gegeben hat; 
und dass man in unterschiedlichen Kontexten auch zu unterschiedlichen 
Formen gekommen ist.1 Pluralität ist also biblisch abgedeckt und spiegelt 
wider, wie der Geist seine Gemeinden lenkt. 

Derzeit laufen in allen Diözesen in Österreich und Deutschland Überlegungen, 
wie die pastorale Landschaft in Zukunft aussehen könnte. Die meisten 
Konzepte sehen darin größere Einheiten vor: Pfarrverbände, Seelsorgeräume, 
Seelsorgeeinheiten – oder auch fusionierte Großpfarren. Ein Aspekt wird in 
diesen ganzen Überlegungen sehr leicht übersehen: Die Frage nach dem 
Beitrag der unterschiedlichen Orden und Gemeinschaften für die 
Gemeindepastoral bzw. für die Pfarrseelsorge. Mit meinen folgenden 
Überlegungen möchte ich einige Thesen zur Diskussion stellen, um in ein 

                                                            
1 Vgl. dazu Näheres bei: Johann Pock, Gemeinden zwischen Idealisierung und 
Planungszwang, Berlin u.a. 2006. 
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Gespräch einzutreten über dieses auch wissenschaftlich stiefmütterlich 
behandelte Feld. An den Beginn stelle ich eine Statistik. 

 

1. Ordensleute in Pfarren in Österreich – ein statistischer Blick 

 

Ein Blick auf die kirchliche Statistik2 zeigt, dass im Jahr 2010 in Österreich 
insgesamt 2664 Diözesan- bzw. Weltpriester tätig waren und 1545 
Ordenspriester (2005 waren es noch 2757 Weltpriester und 1528 
Ordenspriester). Dazu kommen noch 625 ständige Diakone (2005: 529), 516 
Ordensbrüder (2005: 425) und 4381 Ordensschwestern (2005: 5061). 2010 
gab es in Österreich 3032 Pfarren und 100 „Quasipfarren“ zu betreuen.  

Allein diese Statistik zeigt, dass ein Gutteil der Pfarrseelsorge nur mit Hilfe von 
Orden aufrechterhalten werden kann. Während die Zahl der Weltpriester 
gesunken ist, ist die Zahl der Ordenspriester sogar gestiegen, ebenso jene der 
ständigen Diakone und Ordensbrüder. Besonders deutlich wird dies in der 
Erzdiözese Wien, wo 2010 bereits mehr Ordens- als Weltpriester tätig waren 
(511 zu 504), die fast die Hälfte der 660 Wiener Pfarren leiten. Pfarr- bzw. 
Gemeindeseelsorge in Österreich ist daher ohne den Einsatz der vielen Orden 
nicht denk- und leistbar. Diese Situation stellt Herausforderung und Chance 
zugleich dar. Und sie muss sehr differenziert betrachtet werden, denn es gibt 
Orden, die seit Jahrhunderten in der Pfarrseelsorge tätig sind und für die 
dieses pastorale Engagement zum innersten Kern der eigenen Spiritualität 
gehört; dann gibt es Orden, die das pfarrliche Engagement gewissermaßen „in 
Kauf“ nehmen, weil es eine Möglichkeit ist, ein Einkommen zu haben. Es gibt 
jene, die die Pfarre in der Umgebung ihres Ordenshauses betreuen; und es 
gibt neuere Gemeinschaften, für die die Pfarrseelsorge gewissermaßen eine 
Chance der Missionierung bedeutet. 

 

2. Gemeinden sind die zentrale Form gelebten Christentums 

 

In dieser Fragestellung müssen sowohl die Orden als auch die Gemeinden 
gesondert betrachtet werden. Nicht nur ein Blick in die biblischen Ursprünge, 
sondern auch eine Analyse der Geschichte des Christentums zeigt die 
Bedeutung der Gemeinden bzw. des gemeinschaftlichen Lebens für das 
                                                            
2 Vgl. Näheres unter: http://www.katholisch.at/statistik (12.8.2012). 
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Christentum. Von den Anfängen her ist der christliche Glaube ein Glaube in 
Gemeinschaft und realisiert sich im gemeinsamen Feiern, im gemeinsamen 
sozialen Dienst aneinander und in der Verkündigung des Glaubens 
untereinander und an Nichtchristen. 

Diese Gemeinden waren in ihrer konkreten Gestaltung – also im Blick auf ihre 
Größe, im Blick auf ihre Leitungsstrukturen, im Blick auf ihre personelle 
Zusammensetzung etc. – sehr unterschiedlich, wobei die jeweilige Gestalt 
sich kontextabhängig entwickelt hat: also ganz unterschiedlich im jüdischen 
Raum, im hellenistischen Umfeld, unter dem Einfluss der römischen 
Staatsmacht oder in Anlehnung an das ausgefaltete Vereinswesen. 

Die jeweilige äußere Form sollte den zentralen Anliegen dienen, die heute 
üblicherweise mit den „Grundvollzügen“ bzw. „Grunddiensten“ wiedergegeben 
werden. Dabei hatte die Feier der Liturgie, konkret des Herrenmahles, eine 
zentrale Bedeutung. Aber ebenso wichtig war die Bedeutung der Diakonie, 
des Armendienstes, der Armenspeisung. 

Die aktuellen Entwicklungen in der Weltkirche zeigen, dass es an vielen Orten 
neue kleinere Gemeinschaften gibt, die innerhalb von größeren Einheiten 
entstehen: als Orte, wo man besser gemeinschaftlich Christentum leben kann; 
wo man gemeinsam die Bibel teilt; wo man auch sozial tätig wird. Diese neuen 
„kleinen christlichen Gemeinschaften“ stellen fast so etwas wie eine 
Zwischenform zwischen unseren Pfarrgemeinden und den 
Ordensgemeinschaften dar: Sie haben eine höhere Verbindlichkeit und einen 
geregelteren gemeinschaftlichen Ablauf als die meisten unserer 
Pfarrgemeinden; gleichzeitig braucht es keine verbindliche Entscheidung auf 
Dauer, um dazuzugehören. 

Wenn wir hier in Österreich weniger von Gemeinden als vielmehr von 
„Pfarren“ sprechen, so hat dies mehrere Gründe. Der erste Grund ist jener, 
dass nicht die Gemeinde, sondern die Pfarre kirchenrechtlich geregelt ist. Sie 
stellt sicher, dass kein Getaufter in einer Diözese ohne einen ihm 
zugeordneten Priester bzw. Seelsorger ist. Pfarre als eine territoriale Größe 
garantiert heute somit, dass niemand übersehen wird. Sie fordert heraus, sich 
nicht zurückzuziehen auf eine Gruppe Gleichgesinnter, sondern den 
Weltauftrag wahrzunehmen – und damit ist auch klar, dass unser Pfarrsystem 
nicht so einfach über Bord geworfen werden darf. 

Gleichzeitig sind Pfarren und Gemeinden aber nicht deckungsgleich, und 
unser Begriff der „Pfarrgemeinde“ ist hier irreführend, weil er einen rechtlichen 
Begriff und einen Beziehungsbegriff miteinander verbindet. 
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Bei allen Diskussionen über Pfarrverbände, Pfarrfusionen etc. darf schließlich 
nicht vergessen werden, dass der Glaube eine Beheimatung in einer 
erlebbaren Gemeinschaft braucht – und diese erlebbare Gemeinschaft 
braucht eine konkrete Verortung. Dies kann meines Erachtens nicht eine 
„Großpfarre“ oder ein Pfarrverband sein, sondern die Gemeinde vor Ort. 
Deshalb können meines Erachtens auch keine Gemeinden „aufgelöst“ werden 
(wohl aber Pfarren als rechtliche Größen). Vielmehr ist alles zu tun, dass sie 
für ihr christliches Leben Unterstützung erhalten. 

 

3. Der spezifische Auftrag der Orden in der Pastoral 

 

Orden sind nicht das „Entsatzheer“ für die Pfarren und Gemeinden, sondern 
gewissermaßen der „zweite Lungenflügel“ mit eigenem Auftrag. Orden haben 
von ihrem je unterschiedlichen Gründungsauftrag und ihrer Ordensspiritualität 
her einen wichtigen Auftrag innerhalb der Kirche, der aber in vielen Fällen 
eben nicht darin besteht, Pfarr- oder Gemeindeseelsorge zu betreiben. Die 
Schwerpunkte liegen neben der Bedeutung des gemeinschaftlichen 
Stundengebetes und damit auch der Liturgie bei Bereichen wie: Bildung, 
Erziehung, oder auch im sozialen Einsatz. 

Die Kirche in unserem Land atmet gewissermaßen mit den beiden 
Lungenflügeln von Diözese und Orden. Gemeinsam ist beiden aber die Sorge 
um das „Heil der Menschen“ in diesem Land. Und an diesem Punkt ist zu 
überlegen, was diesem Heil der Menschen am ehesten dienen kann. Und wer 
gibt dabei die Prioritäten vor? Sind es die Diözesen mit ihrem Anspruch, dass 
die Pfarren und der Blick auf das Territorium oberste Priorität haben? Oder 
sind es die Orden, die eher auf Zentren, auf die Ordenshäuser bzw. 
Ordenseinrichtungen ausgerichtet sind, die zu Anlaufstellen für Menschen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen geworden sind? 

Ich fände es fatal, aufgrund des derzeitigen Priestermangels die eine Seite zu 
vernachlässigen und sich als Ordensgemeinschaften in die Pfarrpastoral 
hinein zu „verausgaben“. Zumindest darf dies nicht geschehen entgegen dem 
eigenen Ordensauftrag bzw. der eigenen Ordensspiritualität. Wo die 
Pfarrpastoral Teil der Ordensspiritualität ist (wie z.B. bei den Augustiner 
Chorherren), ist die Lage eine etwas andere – wobei auch hier die Frage ist, 
ob mit den geänderten Strukturen der Zuständigkeit eines Pfarrers für immer 
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mehr Pfarren und Gemeinden nicht auch die Orden bzw. die Kommunitäten 
leiden. 

4. Die Pastoral der Zukunft als Miteinander unterschiedlicher kirchlicher 
Orte 

 

Da es der Seelsorge um das „Heil des Menschen“ gehen muss, hat jegliche 
pastorale Planung (von Diözesen und von Orden) bei den Bedürfnissen, den 
Sorgen und Nöten der Menschen anzusetzen; und aus diesem Grund kann 
und darf in Hinkunft die klassische Pfarre nur mehr einen Teil unserer Pastoral 
ausmachen. Sicher haben die gewachsenen Einheiten dabei eine große 
Bedeutung. Aber wenn man darauf blickt, wie viele unserer Getauften in 
unseren Gottesdiensten und pfarrlichen Veranstaltungen dabei sind, dann 
wird deutlich: Wenn ich die Hirtensorge in einem Land nicht nur auf diese je 
nach Region fünf bis zwanzig Prozent richte, sondern auf alle, braucht es eine 
Vielfalt in den Formen der Pastoral. Und zu dieser Vielfalt gehören für mich 
nicht zuletzt die klassischen Orden und Gemeinschaften, aber auch die neu 
entstehenden Bewegungen und geistlichen Gemeinschaften. 

Es gehören für mich dazu die vielen kategorialen Bereiche, in denen die 
Kirchen tätig sind: Dies können Bildungseinrichtungen sein wie z.B. die 
Schulen oder Universitäten – gerade da gibt es ja eine alte Tradition der 
Orden, sich im Bildungssektor zu engagieren. Ich finde es im Übrigen extrem 
schade, dass es in Österreich so wenig Bemühen um eine ausgefaltete 
Schulpastoral gibt! Denn genau das ist der Ort, wo die Jugendlichen einen 
Großteil ihrer Jugendzeit verbringen. 

Dies können aber auch soziale / karitative Einrichtungen sein: Krankenhäuser, 
Heime, Kinderbetreuungsstellen etc. Und dies können kulturelle Einrichtungen 
sein – denn die Kunst ist nicht der schlechteste Weg, wie Menschen zum 
Glauben finden können. Und sowohl im karitativen wie auch im künstlerischen 
Bereich gibt es wiederum einen großen Erfahrungsschatz der Orden, den sie 
in die Pastoral unseres Landes einbringen. 

Für die Orden heißt dies für mich daher, dass sie gerade Anwälte einer 
solchen Vielfalt von Möglichkeiten sein können, um für Menschen auf ihrer 
Suche nach Sinn in unterschiedlichen Lebenslagen da zu sein. Und hierin liegt 
für mich daher eine große Anfrage: Denn waren es nicht gerade die Orden 
bzw. zumindest die Ordensgründer, die im Verlaufe der Jahrhunderte sensibel 
dafür waren, wo es Lücken in der Seelsorge gab? Wo Menschen durch den 
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Rost zu fallen drohten? Orden gingen in Gegenden, wo es keine ordentliche 
Seelsorge gab; oder an soziale Brennpunkte, wo die staatliche Verantwortung 
für ihre Bürger nicht wahrgenommen wurde. Die Frage ist: Wo sind diese Orte 
und diese Menschen heute? Wer sind in unserem System, in unserem Land 
die Menschen, die übersehen werden? Wo sind die Orte und Gegenden, an 
denen kirchliche Präsenz vermehrt nötig ist? Wären das nicht genau jene 
Orte, an denen Orden und Gemeinschaften prioritär präsent sein sollten – 
gerade als Ergänzung zur „ordentlichen“ Pfarrseelsorge, da diese eine solche 
Seelsorge nicht zu leisten imstande ist? 

Ich habe an dieser Stelle mehr Fragen als Antworten – aber ich denke mir, 
dass Orden gerade die Freiheit haben, nicht die Verantwortung für ein ganzes 
Territorium oder für alle Menschen darin zu haben, sondern bewusst 
Schwerpunkte setzen können. 

Und dies bedeutet für mich weiters, dass eine Diözese keine Pastoralplanung 
machen dürfte, ohne diese zusammen mit den Orden und Gemeinschaften zu 
machen, die in dieser Diözese beheimatet und tätig sind. Denn es geht ja um 
die gemeinsame Sorge für die Menschen und die Frage, wie man in 
Abstimmung aufeinander das Beste für die Menschen machen kann. 

 

5. Ordenspriester als Leiter von Pfarren 

 

Damit aber komme ich zu dem Punkt, dass es ja viele Pfarren gibt, die von 
einem Ordenspriester geleitet werden. In der Erzdiözese Wien sind es derzeit 
im Jahre 2012 fast 50% der Pfarren. Ich sehe darin die Herausforderung, das 
Verhältnis von Ordensspiritualität und Pfarre zu thematisieren: Wie sehr kann 
oder sollte eine Pfarre auch durch die Spiritualität des jeweiligen Ordens 
geprägt werden– und wie sehr wird auch der Orden selbst durch die 
Erfahrungen der Mitbrüder in den Pfarren verändert? 

Ich kenne leider keine Studien über die Unterschiede zwischen Pfarren in der 
Obsorge von Orden oder in der Leitung durch Diözesanpriester. Ich fände es 
aber spannend zu schauen, welchen Einfluss hier die Ordensspiritualität auch 
für eine Pfarre hat. 

Umgekehrt kommen ja sicher durch die Ordenspriester im Pfarreinsatz auch 
ganz andere Fragen, Themen und Erfahrungen in eine Ordensgemeinschaft 
hinein, die es ansonsten nicht gäbe. Auch dies ist zu hinterfragen in seiner 
Bedeutung: als Irritation für den klösterlichen Alltag; als Bereicherung; 
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vielleicht auch als Störung … Auf jeden Fall wird eine Gemeinschaft nicht 
unverändert bleiben, egal welchen seelsorglichen Auftrag sie nun wahrnimmt. 
Wichtig wird es wohl sein, sich bewusst zu überlegen, was mit den eigenen 
Ressourcen sinnvollerweise möglich ist – und was sowohl dem Leben der 
Menschen, aber auch dem Leben einer Kommunität gut tut. 

 

6. Orden sind Vorreiter im „Veränderungsmanagement“ 

 

Wir sind in einer Phase von Umbruch und Veränderungen: Zum einen in der 
Gesellschaft, bedingt durch die Herausforderungen der sogenannten 
Postmoderne; zum anderen in der Kirche selbst, bedingt durch 
Priestermangel, Kirchenaustritte, Glaubensmangel etc. Gerade in der Pfarr 
bzw. Gemeindepastoral merken wir dies deutlich: Pfarrzusammenlegungen 
werden überlegt; das Prinzip „eine Pfarre – ein Pfarrer“ gilt in vielen Diözesen 
immer weniger. Aber unsere Pfarren spielen auch im Leben unserer Getauften 
eine immer geringere Rolle. 

Nun haben gerade ältere Orden im Verlauf der Jahrhunderte eine Vielzahl von 
Änderungen und Krisen mitgemacht und haben damit eigentlich einen Schatz 
an Erfahrung im Umgang mit Krisen und Veränderungen gesammelt. Wenn 
wir hier auf die Gemeinden und damit auch auf die Kirche der Zukunft blicken, 
so wäre es gut, wenn die Orden ihre Erfahrungen mit solchen Veränderungen 
einbringen könnten.  

Ich weiß, dass diese kirchlichen Veränderungen zu einem guten Teil auch 
innerhalb der Orden selbst ein großes Thema sind: Sie stehen vielfach z.B. 
durch Überalterung oder durch die zum Teil geringe Zahl der Ordenseintritte 
vor der Herausforderung, mit Veränderung umzugehen. 

Es gibt mittlerweile ja sogar eine eigene Management-Richtung, die sich damit 
beschäftigt, das sogenannte „Change Management“. Der wichtigste Punkt 
darin ist es, Veränderungen aktiv zu gestalten und sich nicht durch immer 
neue Anforderungen von außen treiben zu lassen. Und es gilt dabei als 
Grundsatz der Veränderungen der Dreischritt von „Auftauen“, „Bewegen“ und 
„Einfrieren“. Wir haben derzeit innerkirchlich angesichts der Veränderungen 
einen feststellbaren Drang zum „Einfrieren“, bevor man überhaupt in 
Bewegung gekommen ist oder sich etwas geändert hat. Dieses „Einfrieren“ 
wird zum Teil unter dem Begriff einer Re-Klerikalisierung beschrieben: der 
Wunsch, die Krise dadurch zu bewältigen, dass man auf eine in der 
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Geschichte bewährte Form zurückgreift. Hierbei werden aber einige zentrale 
Grundsätze verletzt:  

– Der eine Grundsatz besagt, dass Veränderungen möglichst früh mit 
möglichst allen Beteiligten aktiv angegangen werden müssen – und dazu 
gehört eben nach dem Verständnis von Kirche im Gefolge des II. Vatikanums 
das „ganze Volk Gottes“. Sich auf klerikale Machtpositionen zurückzuziehen, 
ist nicht nur theologisch falsch, sondern widerspricht auch den Theorien von 
Organisationsentwicklung. 

– Der zweite Grundsatz lautet, dass Veränderungen Zeit brauchen. Deshalb 
gibt es die „Auftauphase“, also jenen Schritt, das Bisherige zu würdigen, die 
Sorgen und Nöte der Beteiligten wahrzunehmen – aber auch eine Einsicht für 
die Notwendigkeit von Veränderung zu schaffen. Wer hier von vornherein 
meint, die Ergebnisse schon zu kennen oder wer voreilig mit fertigen 
Lösungen kommt, erreicht Verhärtung, aber keine neue Stabilität. 

– Der dritte Grundsatz besagt, dass es in der Veränderungsphase auch die 
Möglichkeit geben muss, manches auszuprobieren, ohne es gleich zur 
endgültigen Norm zu erheben. Und das finde ich für unsere derzeitige 
Pastoral als den spannendsten Bereich: Dass wir nicht sogleich den Plan für 
die nächsten 20-30 Jahre haben müssen, sondern dass wir spielerisch auch 
Neues ausprobieren können; dass wir Projekte auf Zeit machen können. Dazu 
einige kleine Beispiele: 

– Unterschiedliche Formen von Gemeindeleitung könnten wir jetzt 
ausprobieren: durch hauptamtliche Laien; durch ehrenamtliche Teams (nach 
dem Beispiel von Poitiers oder Lyon); warum nicht auch durch „Presbyter“ in 
den Pfarren – auf dem Weg zu viri probati. 
 

– Es können auch unterschiedliche Formen von Gemeinde „probiert“ werden 
(bzw. es gibt sie ja zum Teil auch schon), und nicht jede muss auch gleich 
rechtlich eine Pfarre sein. Sind nicht jene, die in der Betreuung eines 
Obdachlosenheims haupt- und ehrenamtlich zusammenarbeiten, zusammen 
mit den Obdachlosen auch eine Gemeinde? 

Diese Grundsätze gelten sicherlich auch für die Orden in Ihren 
Veränderungsprozessen, in denen bisherige Grundsätze hinterfragt werden 
müssen und hinterfragt werden dürfen: Wie sieht es bei diesen 
Veränderungen z.B. mit dem Verhältnis von Ortsprinzip und Personalprinzip 
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aus? Welche Änderungen werden aufgezwungen (z.B. aufgrund der 
Altersstruktur) – und welche will man aktiv? 

 

7. Der Vorrang von Gebet, Liturgie und Kontemplation vor einem 
„Aktivismus“ 

 

Die pastorale Landschaft wird in Hinkunft noch vielfältiger werden. Dies hängt 
nicht zuletzt an den gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir gemeinhin als 
„postmodern“ bezeichnen – mit den Möglichkeiten, aber auch dem Zwang, 
sich die eigene Biographie, auch die Glaubensbiographie, selbst zu stricken. 
Diese als „Individualisierung“ beschriebene Herausforderung bedeutet für eine 
Seelsorge, die den Menschen ins Zentrum stellt, dass es ein vielfältigeres 
Angebot braucht, damit die Menschen hier andocken können. Unsere Pfarren 
und Gemeinden können dies trotz vieler intensiver Bemühungen einfach nicht 
leisten – und es führt zur Überforderung aller Haupt- und Ehrenamtlichen, 
wenn man dies erwarten würde. 

Meine Frage ist nun, was in dieser Situation der spezifische Betrag von Orden 
sein kann. Und ich meine, dass auch hier die Vielfalt der unterschiedlichen 
Ordensspiritualitäten ein Reichtum in unserer Zeit sein kann.  

Unsere Pfarren stehen in der Gefahr, immer mehr tun zu wollen und 
aktivistisch zu werden. Auch die Rede von den „lebendigen Gemeinden“ kann 
leicht dazu führen, „Lebendigkeit“ nur in der Vielzahl von Tätigkeiten zu sehen. 
Dass zur Lebendigkeit des Menschen aber Ein- und Ausatmen, Aktivität und 
Passivität, Tun und Erleiden, Aktion und Kontemplation gehören – das ist 
etwas, was Gemeinden in Zukunft verstärkt lernen müssen. Und vielleicht sind 
hierbei gerade die Orden ein solcher Lernort für eine ausgewogene Pastoral. 

Und von den Orden können Gemeinden noch eines lernen: Nicht jede 
Gemeinde, nicht jeder kirchliche Ort muss alle kirchlichen Vollzüge erfüllen. 
Wie es Orden mit eher kontemplativer oder eher sozialer Ausrichtung gibt, mit 
Bildungsauftrag oder mit Seelsorgeauftrag, so ist auch bei den Gemeinden zu 
schauen, welche Charismen es vor Ort konkret gibt – und anderes ist auch zu 
lassen, ohne schlechtes Gewissen. Ich meine, dass es auch nicht nur eine 
Suche nach den „Prioritäten“, sondern auch nach den „Posterioritäten“ in der 
Pastoral geben sollte. Denn manches auch ganz bewusst zu lassen (nicht weil 
es unwichtig oder schlecht wäre, sondern weil es anderes, Wichtigeres für den 
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jetzigen Zeitpunkt gibt), kann sehr heilsam sein im Blick auf die Gestaltung der 
Zukunft von Gemeinden und Orden. 

 

8. Es braucht klare Optionen für eine diakonische Pastoral 

 

Die Optionalität für jene, die zu kurz kommen, unterdrückt werden oder zu 
Verlierern eines Systems gemacht werden, stellt schließlich einen weiteren 
zentralen Aspekt kirchlicher Pastoral dar. Einige solcher Optionen sind für 
mich: 

– Eine Wahrnehmungsschulung für die Analyse der Gegenwart. Dazu braucht 
es „die barmherzigkeitsgeleitete Wahrnehmung und die 
gerechtigkeitsorientierte Analyse“ (Ottmar Fuchs), also einen Blick auf 
Personen und Strukturen. 

– Es geht um die Personen und ihre Nöte. Diakonie schaut auf den 
Menschen, nicht auf seine Kirchen- oder Religionszugehörigkeit. 

– Diakonie und Liturgie sind zusammen zu denken: Es geht nicht um eine 
Konkurrenz, sondern um die Frage einer Verhältnisbestimmung. Gerade für 
die Gemeinden ist dies eine wichtige Frage: Beschränkt man sich bei geringer 
werdenden Ressourcen gemeindlich auf den Sonntagsgottesdienst und das 
Pfarrfest? Wie kann man den Einsatz für die Benachteiligten auch im 
Gottesdienst sichtbar machen? Was bedeutet es, dass entsprechend dem 
Johannesevangelium die Fußwaschung als zentrale Handlung des Letzten 
Abendmahls überliefert ist – sodass Hans Urs von Balthasar sogar vom 
„Sakrament der Fußwaschung“ sprechen kann? 

– Diakonie ist politisch und macht sich zum Anwalt für Menschen in Not. Eine 
diakonische Kirche kann sich nicht auf die eigenen Probleme zurückziehen 
und einmauern, sondern hat zu fragen, wie sie Menschen in Not helfen kann. 

Viele unsere Orden und Gemeinschaften haben die diakonische Option in 
ihrem Ordensstatut stehen: den Einsatz für die Kranken, für Behinderte, für 
Menschen am Rand. Diese diakonische Option gilt es bei aller Rede von 
„Konzentration auf die Kerngeschäfte“ einzubringen: denn zum Kerngeschäft 
der Kirche gehören nicht nur die Sakramente, sondern vor allem auch der 
Dienst am Nächsten. 
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9. Der missionarische Auftrag in Österreich – ein Auftrag nicht zuletzt für 
Orden 

 

Mit dem vorigen Punkt hängt mein letzter zusammen: die Frage nach einem 
missionarischen Auftrag von Kirche der Zukunft. Vor wenigen Jahren erschien 
in der Reihe „Quaestiones disputatae“ der Band: Deutschland – Missionsland. 
Dasselbe gilt auch für Österreich, nachdem es immer mehr Regionen gibt 
(z.B. Wien oder Salzburg), wo der Katholikenanteil auf unter 50% gesunken 
ist: Wir sind ein Missionsland geworden. 

Es ist klar, dass hier Mission nicht im klassischen Sinn von „Heidenmission“ 
gemeint ist. Vielmehr geht es darum, die christliche Botschaft in dieser Zeit 
und in dieser Welt zu verkünden. Gemeinden waren in der frühen Zeit 
missionarisch, nicht zuletzt durch ihre Fürsorge für die Armen und die 
Aufhebung von ständischem Denken innerhalb der Gemeinden. Und sie 
lebten zum Teil auch theologisch von umherziehenden Missionaren. 

Unsere Gemeinden der Zukunft stehen vor missionarischen 
Herausforderungen. Sie sind vermehrt in einer nicht-christlichen Umwelt 
beheimatet – und in diesem Sinne auch „Paroikoi“ (= Fremde, Gäste in dieser 
Welt). Dies darf aber nicht dazu führen, sich von der Welt abzuschotten und 
auf „kleine Herde“ zu spielen, sondern die Spannung von Sammlung und 
Sendung aufrechtzuerhalten.  

Dieser missionarische Auftrag wird mittlerweile von vielen Diözesen erkannt. 
So steht am Ursprung der Entwicklung eines neuen pastoralen Konzeptes der 
Erzdiözese Wien ein diözesaner missionarischer Prozess unter dem Titel 
„Apostelgeschichte 2010“. Stadtmission und Pfarrmissionen haben in den 
letzten Jahren in vielen Diözesen und Pfarren Österreichs das Bewusstsein 
dafür geweckt, dass wir nicht mehr selbstverständlich und durch die Geburt 
Christen bzw. KatholikInnen sind, sondern dass es Menschen braucht, die 
sich auch bewusst für diesen Glauben entscheiden – und die von diesem 
ihren Glauben erzählen und ihn weitergeben können. 

Gerade im Blick auf Verkündigung in schwieriger, nichtchristlicher oder sogar 
christenfeindlicher Umgebung haben die Orden ebenfalls eine große Tradition. 
Ich meine, dass hier das Feld nicht nur den neuen Bewegungen und 
Gemeinschaften überlassen werden sollte – bei aller Wertschätzung für so 
manche Aufbrüche; sondern dass auch die klassischen Orden überlegen 
könnten, wo und in welcher Form sie hier in unserem Land diese Erfahrungen 
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des „missionarischen Kircheseins“ einbringen können. Erfahrungsorte des 
Glaubens zu bieten – das ist sicherlich einer der wichtigsten Aufträge, damit 
christlicher Glaube in unserem Land auch in Zukunft lebendig bleiben kann. 

 

10. Resümee 

 

Mit diesen Thesen sind nur einige Akzente angedeutet, in welche Richtung 
meiner Ansicht nach im Blick auf die Orden und die (Pfarr-)Gemeinden der 
Zukunft gedacht werden könnte oder gedacht werden müsste. Jede Diözese 
und auch jede Ordensgemeinschaft hat ihre eigenen Erfahrungen und ihre 
eigenen Zugänge zur Fragestellung. Ich glaube, dass es für alle Seiten in 
einer globalisierten Zeit wichtig sein könnte, den eigenen Horizont zu weiten, 
diese Herausforderungen gemeinsam anzugehen und voneinander ein wenig 
zu lernen, wie Christsein und Kirchesein in der heutigen Zeit gelingen können. 
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