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„Wege der Pfarrgemeinden“ 
Das Pastoralgespräch  

 

 

Was 2008 begann, wird beim morgigen Fest in Hard abgeschlossen – das 

Pastoralgespräch „Wege der Pfarrgemeinden“. Über 2000 Menschen haben sich an 

den Diskussionen und Gesprächen über die möglichen Zukunftswege und 

Herausforderungen des pfarrgemeindlichen Lebens beteiligt. Das Konzept „Struktur- 

und Personalplanung 2025“ ist der Lernertrag aus dem zweiten Gesprächsabschnitt 

des Pastoralgesprächs „Die Wege der Pfarrgemeinden“ (ab Herbst 2009). Ziel des 

Konzepts ist es, eine entwicklungsorientierte Perspektive für etwa 15 Jahre zu leisten.  

 

Die Planung geht davon aus, dass im Jahr 2025 in unseren 125 Pfarrgemeinden rund 

60 Priester in der Pfarrseelsorge tätig sein werden und ca. 20 Stellen für 

PastoralassistentInnen und Diakone zur Verfügung stehen. „Einzelpfarre“, 

„Pfarrverband“ und „Seelsorgeraum“ sind drei Strukturmodelle, die konzipiert 

wurden, um den künftigen lebensräumlichen Gegebenheiten gerecht zu werden. Ziel 

ist es, die nun gefundenen Strukturen in den nächsten fünf Jahren umzusetzen.  

 

 

Einzelpfarren 

Einige Pfarren werden die nächsten 15 Jahre Einzelpfarren bleiben. Der Strukturplan 

sieht neun Einzelpfarren vor: Hard, Lauterach, Alberschwende/Müselbach, Feldkirch 

Dompfarre, Feldkirch Gisingen, Frastanz, Nenzing/Gurtis, Lech/Zürs. 

 

 

Pfarrverbände 

Pfarrverbände werden von jeweils zwei bis vier benachbarten Pfarren gebildet. Im 

Pfarrverband-Modell bleiben die Pfarren selbständig, sie werden aber von einem 

Pfarrer für alle Pfarren geleitet. Insbesondere wird es auch weiterhin in jeder der 

beteiligten Pfarren einen Pfarrgemeinderat und einen Pfarrkirchenrat geben. Die 

überpfarrlichen Strukturen sind schlank gehalten.  
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Seelsorgeräume 

Das Modell Seelsorgeraum ist für städtische Lebensräume vorgesehen, die sozial, 

politisch, kulturell, wirtschaftlich etc. eine Einheit bilden und mehrere Pfarren 

umfassen. Ab Herbst 2011 wird in Bregenz, Dornbirn, Lustenau, Hohenems und 

Bludenz ein Entwicklungsprozess gestartet, in dem das konkrete Veränderungsbild 

erarbeitet wird. Das wird in Form eines offenen Beteiligungsprozesses geschehen. Im 

Zentrum steht dabei die Frage, was unter heutigen Bedingungen der Auftrag der 

Kirche im städtischen Lebensraum ist.  

 

 

 

Leitungsstruktur 

 

 

Der Dienst  des Pfarrers 

Der Pfarrer ist mit der Leitung – oder wie es im Kirchenrecht heißt: mit der 

„Hirtensorge“ (c. 515 CIC) – beauftragt. Auch in Zukunft soll der Dienst des Pfarrers 

klar in der  Seelsorge, der Verkündigung und der Liturgie  zentriert sein.  

 

 

Pfarrgemeinde-  und Pfarrkirchenrat 

Die Gesamtentwicklung, Personalentscheidungen, Konzeptentwicklung und 

Schwerpunktsetzungen sollen in Zukunft die Aufgabe des Pfarrgemeinderats (PGR) 

sein. Der Pfarrkirchenrat (PKR) hat diese Funktion für die Finanz- und 

Verwaltungsbelange.  

 

 

Beauftragte für Diakonie,  Verkündigung und Liturgie 

Künftig soll es für die Diakonie, die Verkündigung und die Liturgie jeweils eine 

Ansprechperson geben, die den Kontakt zu den engagierten Personen und Gruppen 

hält. Der Pfarrer und der PGR werden diese Personen auswählen, der Bischof wird 

sie für ihren Dienst beauftragen. 
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Pastoral-Team 

Der Pfarrer, die hauptamtlichen MitarbeiterInnen, die gf. Vorsitzenden von PGR und 

PKR und die oben genannten Ansprechpersonen werden ihre Arbeit im Pastoral-

Team koordinieren. Das Pastoral-Team übernimmt die Rolle des „offenen Ohres“ an 

der Basis des pfarrgemeindlichen Lebens. 

 

 

 

Abschluss des Pastoralgesprächs  

Donnerstag, 5. Mai, 18.00 Uhr 

Pfarrzentrum Hard 
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„Ich wünsche uns, dass wir Hörende sein können“ 
Bischof Dr. Elmar Fischer 

 

 

Das Pastoralgespräch „Die Wege der Pfarrgemeinden“ war für uns alle ein Prozess 

des Lernens und Entdeckens, den wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren erleben 

durften. Es ist ein spannender und herausfordernder Weg der Veränderungen. Jetzt 

gilt es den Wind der Veränderung im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils für 

gute nächste Schritte zu nützen.    

 

 

Pfarre als Seele der Gemeinde 

„Gut, dass es in unserem Ort eine Pfarrgemeinde gibt!“. Diesen Satz höre ich in 

Gesprächen des öfteren. Er ist sehr berechtigt, wenn wir  überlegen, welchen 

unschätzbaren Reichtum das pfarrliche Leben birgt. Ich denke dabei an die 

gepflegten Kirchenräume und die Gottesdienste, die den Orten und der Zeit eine 

Mitte geben; an das Kirchenjahr, die Feier der Eucharistie und der Sakramente. Jesus 

Christus und seine Botschaft wirkt durch viele Initiativen im Leben der Pfarre, stärkt 

den Zusammenhalt und das kulturelle Leben in vielfältiger Weise. Wie viele schöpfen 

aus der inneren lebendigen Beziehung zu Gott, der uns Vater ist, Kraft für ihren 

Einsatz in Familie, Beruf und Öffentlichkeit. All das sind Zeichen und Werkzeuge der 

Hoffnung, der aufbauenden Lebenshaltung aus dem Geist Christi. Deshalb ist es 

angebracht, die Pfarre als Seele der Gemeinde zu bezeichnen. 

 

Das ist heute so und soll künftig so sein, wenn auch manches anders werden wird. 

Der Weg, den Gott uns gegenwärtig führt, ist auch ein Weg der Veränderungen. Das 

ist für uns herausfordernd und spannend zugleich. 

 

Ich danke allen, die sich am Pastoralgespräch beteiligt haben und nun die 

Umsetzungsschritte in den Pfarrgemeinden mitgestalten und mittragen. 
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Die Wege der Pfarrgemeinden eine spirituelle, pastorale 
und strukturelle Herausforderung 
Pastoralamtsleiter Dr. Walter Schmolly 

 

 

„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern, die anderen bauen 

Windmühlen.“ 

(Chinesische Weisheit) 

 

Der Wind des Wandels weht durch die Gesellschaft, durch die Kirche und 

insbesondere durch die Pfarrgemeinden. Um die Veränderungen nicht nur passiv zu 

erleiden, sondern den Wind des Wandels zu nützen und den Übergang aktiv 

mitzugestalten, haben wir uns die Unterbrechung des Pastoralgesprächs gegönnt: ein 

zweijähriger Weg gemeinsamen Lernens. Die Veränderungen, die in den nächsten 

Jahren alle Pfarrgemeinden betreffen werden, basieren auf dem Ergebnis dieses 

Lernweges. 

 

Wir haben gesehen, dass die Pfarrgemeinden vor einer spirituellen, pastoralen und 

strukturellen Herausforderung stehen. 

 

_ Die anstehenden Schritte fordern das Loslassen von Altgewohntem, sind mit 

Unsicherheit verbunden und konfrontieren mit Grenzen. Entsprechend wichtig 

sind die Haltung des Vertrauens, die Fähigkeit zu hören und die Bereitschaft, das 

Neue zu Empfangen. 

 

_ Die Kernfrage für die Gestaltung des pfarrlichen Lebens in unserer heutigen 

Kultur der Freiheit und Pluralität, in der die Beteiligung am kirchlichen Leben 

keine Selbstverständlichkeit mehr ist, lautet: Was hat die Kraft, Menschen als 

Kirche vor Ort in einer Pfarrgemeinde zu versammeln? Das Vertauen in die Kraft 

und die Bedeutung der Botschaft Jesu für das Hier und Heute, das Vertrauen in 

die Gegenwart und das Wirken Gottes im Leben eines jeden Menschen und 

gelebte Gastfreundschaft sind zentrale Aspekte. 

 

_ Auf der strukturellen Ebene geht es erstens um die Bildung von Struktur-

Einheiten, die zum einen den lebensräumlichen Gegebenheiten bestmöglich 

entsprechen und die zum andern mit dem verfügbaren Personal längerfristig 

funktionieren. Der „Strukturplan 2025“ arbeitet mit den Modellen „Einzelpfarre“, 

„Pfarrverband“ und „Seelsorgeraum“. 



Pressegespräch - 4.5.2011 - Dr. Walter Schmolly 
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Zweitens braucht es Veränderungen in den Leitungsstrukturen der Pfarrgemeinden, 

die die anstehenden Entwicklungen im pfarrlichen Leben stützen und fördern. Die 

Aufgaben des Pfarrers und des Pfarrgemeinderates werden sich verändern, neu hinzu 

kommen Beauftragte für die Diakonie, die Verkündigung und die Liturgie und ein 

Pastoral-Team. Wichtig wird auch eine förderliche Engagement-Kultur im Blick auf 

die ehrenamtlich Engagierten sein. 

 

Die Veränderungen werden von Seiten der Diözese durch Personalentwicklung, 

Organisationsberatung, Ausbildung und Vernetzung begleitet und unterstützt werden. 
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„Ich bin und bleibe auch weiterhin Seelsorger“ 
Pfarrer Dr. Norman Buschauer 

 

 

Für mich persönlich war das Pastoralgespräch „Wege der Pfarrgemeinden“ ein 

begleitet wachsender Prozess. Besonders beeindruckt hat mich die Breite der 

Gespräche durch die Einbeziehung aller Gruppen und Gremien der Kirche und die 

Offenheit für die jeweiligen Ergebnisse der Überlegungen. Das zeigt sich jetzt auch in 

den verschiedenen Modellen, mit denen auf die Erfordernisse der jeweiligen 

Pfarrgemeinden reagiert werden kann. 

 

Durch die Pfarrverbandsleitung von Göfis und Satteins wird mein Aufgabenfeld quasi 

verdoppelt. Da sich aber mein Terminkalender nicht gleichzeitig verdoppeln kann, 

wird es einiges organisatorisches Geschick brauchen sowie ganz besonders auch die 

Unterstützung durch die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen vor Ort. Das Kirchenrecht 

bezeichnet den Pfarrer als Hirten der ihm übertragenen Pfarrei. Es ist für mich sehr 

wichtig, dass ich in erster Linie nicht Manager, sondern Seelsorger bin und auch 

bleiben werde. Bei aller Eigenständigkeit der beteiligten Pfarreien muss auch ein Weg 

des Miteinander gefunden werden. Es gilt Synergien zu entdecken und zu nutzen und 

doch letztendlich den Bedürfnissen der Pfarrangehörigen entgegen zu kommen. 

 

 

Gemeinsam Neues entdecken  

Vielleicht wird es jetzt eine der ersten und wichtigsten Aufgaben sein, gemeinsam neu 

zu entdecken, was eigentlich bedeutete, Kirche vor Ort zu sein. Es wird nicht möglich 

sein, die gewohnten Bilder und Vorstellungen über die neuen Strukturen zu 

kopieren. So wird auch ein Pfarrer eines Pfarrverbandes in Zukunft nicht nur auf die 

organisatorische Funktion als verantwortlicher Leiter des Pfarrverbandes festgelegt 

werden dürfen. Es gilt ganz einfach, Neues zu wagen, Erfahrungen zu sammeln, zu 

unterscheiden, was wertvoll und gut oder was halt mal ein Flop war. Es ist aber 

schade, wenn wir uns (zu sehr) von Ängsten und Befürchtungen leiten lassen, anstatt 

offen zu sein für Neues und Unerwartetes. 
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„Schadet es denn, ausgetrampelte Pfade zu verlassen?“ 
Gerhard Montibeller, gf. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Satteins 

 

 

Dass es früher oder später in diese Richtung gehen wird, ist schon lange im 

Gespräch. Nun wird der „Pfarrverband Göfis und Satteins“ ab September 2011 

Wirklichkeit.  

 

„Seid wie die Kinder“, heißt es. Daher war mein Credo immer: „Wenn Gott will, dass 

wir einen Priester für unsere Pfarre bekommen, so wird er uns einen senden“!  Ich 

bin froh darüber, dass die Wahl auf Pfarrer Dr. Norman Buschauer gefallen ist und 

er sich auch bereit erklärte, Pfarrer für Göfis und Satteins zu sein. Für ihn ist es 

sicher eine Erleichterung, dass er in dieser nun kommenden Anfangsphase zur 

Mithilfe einen Kaplan zur Seite hat.  

 

Natürlich wird es hier und dort Einschränkungen geben müssen. Aber schadet es 

denn, ausgetrampelte Pfade zu verlassen? Bietet ein „Heraus“ nicht auch Chancen 

sowie neue Sicht- und Denkweisen? Ich bin voller Zuversicht, diesen neuen Weg zu 

beschreiten, Spannungen einzugehen und Freude mit anderen zu teilen. 
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„Das Engagement eines jeden ist mehr denn je 
Grundlage“ 
Rainer Nägele, gf. Pfarrgemeinderatsvorsitzender in Göfis  

 

 

Die Diözese Feldkirch startete im Herbst 2008 ein umfangreiches Pastoralgespräch 

unter dem Titel ‚Die Wege der Pfarrgemeinden’. Von Beginn an waren auch wir 

Pfarrgemeinderäte in diesen Diskussionsprozess mit eingebunden. In verschiedenen 

Foren und Forschungsgruppen war es uns möglich, unsere Sichtweisen und 

Meinungen einzubringen. Die Veränderungen in Gesellschaft und Kirche bekommen 

wir an der Basis tagtäglich zu spüren. Deshalb war und ist es uns auch sehr gut 

möglich, die Anliegen der sogenannten Basis in das Pastoralgespräch einzubringen. 

Wir profitierten im Prozess von ausgezeichnet vorbereiteten Veranstaltungen (mit 

guten Inputs auch von außerdiözesanen Experten) und hatten von Beginn an das 

Gefühl, nicht nur Gast am Prozess zu sein, sondern aktiv Mitgestaltende. Die 

Ergebnisse sind schlussendlich Kompromisse, die unter den momentanen 

kirchenrechtlichen und praktischen Gegebenheiten zu betrachten sind.  

 

Das pfarrliche Leben wird mehr denn je davon abhängig sein, wie wir Christen 

unsere Gemeinschaft gestalten und leben. Das Engagement jedes/jeder einzelnen 

Christen/Christin ist mehr denn je Grundlage für ein gutes Gedeihen kirchlicher 

Basisarbeit. ‚Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen’. Diese Grundbotschaft pfarrgemeindlichen Lebens brennt (Gott 

sei Dank) immer noch vielen unter ihren christlichen Nägeln. Deshalb wird es auch 

in Zukunft nach wie vor Menschen geben, die auf den Spuren von Jesus Christus ihr 

Leben gestalten und ihre Talente für andere einbringen werden.  

 

 

Veränderung und Entwicklung 

Das Pastoralgespräch ist Anlass, sich dieser Verantwortung noch bewusster zu 

werden. Dies wird nicht ohne weitere Diskussionen und Auseinandersetzungen 

ablaufen, aber Veränderung und Entwicklung ist ohne nicht möglich. Wenn wir den 

Blick auf das Wesentliche lenken und unserer Berufung folgen, dann wird es möglich 

sein, Pfarrgemeinde auch in Zukunft lebendig und menschennah zu gestalten. Somit 

ist das Pastoralgespräch für uns Pfarrgemeinderäte nicht am Ende angelangt, sondern 

Startschuss für eine Umsetzung und Erfüllung mit fruchtbarem Leben. 


