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Quo vadis, meine Pfarrgemeinde?
Pastoralgespräch im Bistum Feldkirch | Diözesanes Forum I

Dr. Bernhard Spielberg | Feldkirch - Tisis | 30. Jänner 2009

Feldversuche oder Freilandmuseen?
Menschen und ihre Beziehungen zu den Pfarrgemeinden

Feldversuche oder Freilandmuseen?

1. „Es werden immer mehr Schafe pro Hirte…“

Was der Kirche zu schaffen macht

2. Megatrends & Soziokulturelle Trends

Wie das Leben so spielt 

3. Kirche überlebt vor Ort, wenn…

Wie es mit der Kirche vor Ort weitergeht
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Das zentrale Problem der Kirche, insbesondere der 

Pfarrgemeinde, ist nicht der Mangel an hauptberuflichem 

Personal oder an Geld.

Es ist ihre Exkulturation, also die wachsende 

Distanzierung der Kirche den von kulturellen, 

ästhetischen und sozialen Erfahrungsräumen sowie 

Ausdrucksformen der Menschen dieser Zeit. 

„… aber dafür wollen auch immer 
weniger bei ihnen bleiben.“
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„… aber dafür wollen auch immer 
weniger bei ihnen bleiben.“

Megatrends und Soziokulturelle Trends
Wie das Leben so spielt

„In welchen Formen,

auf welchen Wegen und vor allem 

in welchen Gemeinschaftsstrukturen 

kann heute vom menschenfreundlichen 

Gott in Jesus Christus 

Zeugnis gegeben werden?“ 

(Weihbischof Dr. Paul Wehrle)
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Megatrends …

… sind Veränderungsbewegungen, die langfristig anhalten.

… prägen einen Wandel, der mindestens 50 Jahre andauert.

… sind – trotz Ungleichzeitigkeiten – prinzipiell global.

… sind ubiquitär und interdisziplinär, d.h. sie umfassen alle 
Bereiche des menschlichen Lebens.

• Bildung & Beruf

• Familie & Partnerschaft

• Freizeit

• Unterhaltung

• Spiritualität

• Gesundheit

• Freunde

• Kunst & Kultur

Vervielfältigung der 
Lebensbereiche
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Zwang zur Wahl
(Individualisierung / Autozentrierung)(Individualisierung / Autozentrierung)(Individualisierung / Autozentrierung)(Individualisierung / Autozentrierung)

Integrationsschwund kirchlich 
verfasster Religion
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Ästhetisierung

Wachsen des Bildungsniveaus
(… zur Macht der Argumente)
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„Die zurückgehenden Priesterzahlen sind zwar Anlass 

für Veränderungen in den Bistümern. Die eigentliche 

Begründung für kirchlichen Handlungsbedarf ist 

freilich der veränderte soziokulturelle Kontext unserer 

gegenwärtigen Situation.

Oder anders gesagt: Wir müssten auch handeln, wenn 

wir noch genug Priester hätten!“

(Bischof Dr. Joachim Wanke)

Megatrends und Soziokulturelle Trends
Wie das Leben so spielt

Soziokulturelle Trends

… zeigen Lebensgefühle, Befindlichkeiten und 

Sehnsüchte von Menschen an, die durch 

gesellschaftliche Entwicklungen geweckt werden. 

… äußern sich häufig in Gegenbewegungen zu 

gesellschaftlichen und kulturellen Megatrends im 

Kleinen.
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Verankerung

„Eine der unbeabsichtigten 

Folgen des modernen 

Kapitalismus ist die Stärkung 

des Ortes, die Sehnsucht der 

Menschen nach Verwurzelung 

in einer Gemeinde.“ 

(John Naisbitt)

Verankerung

… meint nicht den Rekurs 

auf alte Strukturen und 

die Kultivierung einer 

„heilen Welt“.
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Verankerung

Die Wiederentdeckung und 

Belebung christlicher und 

kirchlicher Traditionen 

geschieht neben oder an den 

Kirchen vorbei.

Cocooning

Der Trend, es sich zu Hause 

gemütlich zu machen.
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Cocooning

Gartenpflege

Raumausstattung

Feng-Shui

Pizzaservice

Heimkino

E-Commerce

Spiritualität

Clanning

Gruppenbildung in 

selbstgewählten Netzwerken
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Clanning

Beziehungsstrukturen formen 

sich entsprechend den 

vorherrschenden 

Kommunikationsstrukturen.

Verbindlichkeiten basieren 

auf Selbstverpflichtung und 

ausgehandelten Regeln.

Clanning

Es entstehen 

„Organisational 

Neighbourhoods“- Die 

Netzwerkkultur steht im 

Gegensatz zur sozialen 

Hierarchie.
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www.funcity.de

Clanning

Gestaltung

Design ist die genuine Idee 

eines Gegenstandes oder 

eines Konzepts. Es  macht 

den Unterschied in der 

Masse aus.
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Gestaltung

Das Aussehen gibt Auskunft 

über das Selbst. 

In der äußeren Gestalt zeigt 

sich der innere Gehalt.

Gestaltung

Die Gestaltung der eigenen 

Person und des eigenen 

„Lifestyles“übermittelt ein 

Gefühl von Zugehörigkeit 

oder Fremdheit.
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High-Touch

Menschen wollen als 

Person, nicht als zählende 

Teilnehmer oder Potenzial 

für die Erfüllung von 

Aufgaben wahrgenommen 

werden.

High-Touch

High-Touch ermöglicht 
Institutionen den Abbau 
von Vorurteilen.

Emotionale Verbundenheit 
stärkt die Effizienz der 
Glaubenverkündigung.
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Gesundheit

Ein großer Teil der 
Menschen hat die leib-
seelische Ganzheitlichkeit 
neu entdeckt. 

Kirche und Theologie 
betrachten häufig Leib und 
Seele getrennt.

Gesundheit

Es gibt nicht nur die 
Aussendung zur 
Verkündigung, sondern 
auch die zur Heilung.

In der Verkündigung Jesu 
ist das Wort vom 
Verhalten Jesu 
untrennbar, nicht weil er 
tut, was er sagt, sondern 
weil er sagt, was er tut.

(Rolf Zerfaß)
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Erlebnis und Erfahrung

Die Erlebnisorientierung 

hat den Charakter einer 

kollektiven 

Basismotivation 

(Gerhard Schulze)

Erlebnis und Erfahrung

In der gegenwärtigen 
Gesellschaft ist das kostbarste 
Gut, dem Menschen 
nachstreben, ein 
Transformationserlebnis. 

Es geht um den Versuch, 
durch extremes Erleben tiefe 
Gefühle und intensive 
Erfahrungen hervorzurufen.
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Erlebnis und Erfahrung

In der Unübersichtlichkeit 

pluraler Wahrheits-

ansprüche kann allein die 

unmittelbare Erfahrung 

Gewissheit verleihen.

Kirche überlebt vor Ort, wenn…

„Ich will es nicht als Ideal hinstellen, dass ein Pfarrer, der noch 

lebt, vor der Predigt seiner Gemeinde mitteilte, er habe drei 

Ferkel zu verkaufen …

Aber diese Sakralisierung der Pfarrgemeindeversammlung mit 

fremdpathetischer Ansprache, fremden Gewändern, fremder 

Sprache, fremden Gesten – da muß der Glaube schon 

wunderbar groß sein, wenn das Gemeindeleben als wirkliches 

Zusammenleben wie in einem Leibe überhaupt noch nicht 

erstarrt und erstorben ist. …
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Das christliche Leben ist eine Einheit, in der 

sogar das Essen und Trinken christlich, heilig, 

übernatürlich ist. Die Kirche wird erst wieder 

volles Leben sein, wenn sie das volle Leben 

ergreift.“
Joseph Wittig, 1921

Kirche überlebt vor Ort, wenn…

Kirche öffnet Räume …

… der Grenzüberschreitung auf Gott hin: 

Räume, in denen die Schönheit und 

Lebendigkeit Gottes erfahrbar sind.

Kirche überlebt vor Ort, wenn…
sie vor Ort am Leben bleibt
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Kirche öffnet Räume …

… der Grenzüberschreitung innerhalb der 

Gesellschaft: Werkstätten praktischer 

Solidarität.

Kirche überlebt vor Ort, wenn…
sie vor Ort am Leben bleibt

Kirche öffnet Räume …

… der Überschreitung ihrer eigenen Grenzen: 

Lebensnahe Laboratorien, in denen das 

Evangelium von denen her entdeckt wird, 

denen man es verkündet.

Kirche überlebt vor Ort, wenn…
sie vor Ort am Leben bleibt


