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„In der Welt stehen – mit Gott leben“ 

Aus dem Leitbild 
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1 EINLEITUNG 

Kirche und Glaubensleben verändern sich in Österreich, besonders in unserer Stadt Wien. 

Die Stadt wächst, das Klima wird in vieler Hinsicht ‚heißer‘. Wir als Pfarrgemeinde spüren 

diese Veränderungen und wollen darauf aufmerksam und konkret reagieren. 

Unser Pfarrgemeinderat hat sich seit 2017 in vielen Sitzungen, Arbeitsgruppen und Gesprä-

chen mit diesen Themen befasst. Im Pastoralkonzept fassen wir zusammen, was uns dabei 

wichtig (geworden) ist und was das Glaubensleben und die vielen Aktivitäten unserer Pfarr-

gemeinde prägen soll. 

Wir verstehen dieses Pastoralkonzept als einen ‚Schritt auf dem Weg‘ unserer Pfarrentwick-

lung, den wir mit und in der ganzen Gemeinde tun wollen. 

2 WAS MACHT UNS AUS? 

Wir sind eine Pfarrgemeinde, die durch unterschiedliche Gruppen und Aktivitäten geprägt 

ist. Im Laufe eines jeden Jahres gibt es eine große Zahl von Feiern, Festen und Veranstaltun-

gen. Vieles geschieht routiniert, verlässlich und effizient durch engagierte Mitglieder unserer 

Pfarrgemeinde. Die Fastenzeit und der Kalvarienberg bilden in Liturgie, Verkündigung und 

Pastoral eine besondere Mitte. 

Wir wissen, dass viele Menschen, die selbst nicht in unserem Pfarrgebiet leben, immer wie-

der kommen. Viele schätzen unsere Gemeinschaft und die Möglichkeit, im Feiern, im Gebet 

oder in der offenen Kirche Gott, sich selbst und anderen zu begegnen. Trotz vielfältiger An-

gebote finden andere Menschen jedoch keinen Anschluss an unsere Pfarrgemeinde oder 

verlieren ihn wieder. Das ist beunruhigend. 

Unsere Identität ist wesentlich geprägt durch den historischen Kalvarienberg, der uns auf die 

oft schwierig zu bewältigenden Herausforderungen unseres Menschseins aufmerksam 

macht. Das Besondere des Hernalser Kalvarienbergs ist die Darstellung der Hauptsünden und 

Tugenden. Einerseits konfrontiert er uns mit den Einstellungen und Handlungen, die unser 

Leben schwer machen und das verneinen, was Gott von uns möchte, andererseits zeigt er 

uns, wie wir unser Menschsein leben könn(t)en. 

Die Botschaft des Kalvarienbergs kann dabei irritierend sein; sie scheint vielleicht nicht mehr 

zeitgemäß, stellt uns vor schwierige Fragen. Diese können und sollen für Unruhe sorgen. 

3 ‚UNRUHGEIST‘ 

• Was verstehen wir darunter? 

Wenn wir als Pfarrgemeinde einen Schritt weitergehen wollen, und wenn dabei letztlich 

nicht klar ist, wie und in welcher Form wir weiterbestehen werden, dann kann es unruhig 

werden. In unserer Auseinandersetzung, was der Auftrag der Gemeinde für die Zukunft sein 

kann, wurde der Begriff des ‚Unruhgeistes‘ immer zentraler. 
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Diese ungewöhnliche Wortschöpfung versucht eine Haltung auszudrücken, die, von Gott ge-

rufen, einen kritischen Blick pflegt und kultiviert, sich aber auch der aktuellen Standpunkte in 

immer neuer Weise vergewissert, um der je neuen Gegenwart und den zukünftigen Entwick-

lungen begegnen zu können. All dies soll immer in Rückbindung an den Ruf Gottes erfolgen. 

Der Geist Gottes, der auch ein ‚Unruhgeist‘ ist, fordert auf, uns vertieft mit Gott und der 

Welt zu beschäftigen, genauer nachzudenken, nachzufragen, hinzuschauen, zuzuhören und 

zu handeln. 

• Biblische Orientierung 

Die Erzählungen der Bibel sprechen von den Herausforderungen, das Bestehende, die Unge-

rechtigkeit und die Hartherzigkeit in Frage zu stellen. Sie erzählen auch davon, wie manches 

erst probiert werden muss, auch wenn es sich dann vielleicht doch als Fehler erweist. Und 

sie erzählen davon, wie Gott in diesem Lernen und Suchen den Weg mit seinem Volk geht. 

Wir wollen daher biblische Texte gemeinsam entdecken und (neu) kennenlernen (z. B. in der 

Liturgie, in Sitzungen, im Freitagsgebet, bei Kreuzwegandachten, Bibel-Teilen u. a.). Dabei 

wollen wir einen Schwerpunkt darauf legen, wie der ‚Unruhgeist‘ in der Heiligen Schrift zum 

Ausdruck gebracht wird. Daneben sollen auch theologische Überlegungen als Inspiration, 

Anregung und Reflexion dienen. 

Wichtige Anliegen sind für uns, 

‒ dass scheinbar Selbstverständliches von Nachfragen unterbrochen und von verschie-

denen Seiten betrachtet wird 

Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneu-

erung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist: das 

Gute, Wohlgefällige und Vollkommene! (Röm 12,2) 

‒ dass der Mut zum Einsatz für eine bessere Welt gestärkt wird – auch dort, wo dies 

liebgewordenen Gewohnheiten oder Ängsten entgegensteht 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit. (2 Tim 1,7) 

‒ dass kritische Stimmen nicht einfach ungehört bleiben 

Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir ge-

sandt sind … (Mt 23,37) 

‒ dass Menschen nicht als störend empfunden und (oftmals unbewusst) an den Rand 

gedrängt werden. Unser Ziel ist ein liebevoll-sensibler Umgang miteinander. 

Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den 

Balken in deinem Auge? (Mt 7,3) 

‒ dass nicht Kritik um der Kritik willen geübt wird, sondern auf einen Horizont hin aus-

gerichtet bleibt, der Orientierung, Kraft und Ruhe vermittelt, aber auch Weiterent-

wicklung ermöglicht 

Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. (Augustinus) 
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• Orientierung an unserer Geschichte der Veränderungen 

Unsere Pfarrgemeinde ist seit Jahrhunderten ein Ort der Gottesbegegnung. Sie hat sich im-

mer wieder verändert und erneuert, sie hat begeistert und verstört. Prägend für die Entwick-

lung der Gemeinde waren einerseits die Zeiten der Reformation und der Gegenreformation, 

Phasen der Veränderungen und Erneuerung des Glaubens – und andererseits die Jahre, in 

denen Pfarrer Johann Koller mit seinen Impulsen und mutigen Reformbestrebungen unsere 

Pfarre geprägt hat und viele Menschen erreichen konnte. 

Beide Perioden stehen für die Frage um eine angemessene und der Zeit entsprechende Ver-

kündigung von Gottes Wort und Botschaft. Darin liegt die Beständigkeit und Sicherheit, die 

Hoffnung und Ruhe vermittelt. 

4 PERSPEKTIVEN UND NÄCHSTE SCHRITTE 

Ausgehend von der Kernfrage: „Was braucht es für die Zukunft und welche Schritte ergeben 

sich für das pastorale Tun?“, hielten wir uns an die Leitlinien für die Entwicklung des Pasto-

ralkonzepts: Bestandserhebung – Prüfen am Evangelium – Perspektiven entwickeln. Mit Blick 

auf die biblischen Grundlagen sind uns folgende Punkte wichtig geworden. 

Diese Überlegungen sind erste Schritte zur Umsetzung, die Anregung und Orientierung sein 

sollen und denen im Sinne eines ‚work in progress‘ weitere Schritte folgen sollen und müs-

sen. Manchmal sind es auch nur ‚Absichtserklärungen‘, die erst konkretisiert werden müs-

sen. 

• Orte zum Darüber-Reden 

Hier geht es nicht darum, neue Orte zu schaffen, sondern die Bestehenden in dem Sinn zu 

nützen bzw. darauf zu achten, ob und wie biblisches und theologisches Wissen und alltägli-

che Glaubenserfahrungen zur Sprache kommen. 

Dazu wollen wir 

‒ bisherige Angebote durchforsten und adaptieren (Gespräche mit Familien, Erstkom-

munion-, Firmvorbereitung) 

‒ auf die Sprache bei Veranstaltungseinladungen, bei Vorträgen und Gesprächen (Aktu-

alität, Alltagstauglichkeit) achten 

‒ die Bibel als Fundament in Lern- und Diskussionsräumen lebendig werden lassen 

‒ den Sinn von (kirchlichen, pfarrlichen) Festen und deren Gestaltung vermitteln 

• Gemeinschaftsleben 

Wir sind davon überzeugt, dass andere etwas zu sagen haben und wollen dafür sorgen, dass 

die Stimmen anderer, auch deren leise Töne, gehört werden. 



Pastoralkonzept Pfarre Hernals 

 

 
5 

Als ‚einladende Kirche‘ sind wir bestrebt, 

‒ Zugehörigkeit zu ermöglichen 

‒ Geborgenheit, Sicherheit zu geben 

‒ das Miteinander pfarrlicher Einrichtungen zu stärken (z. B. Kindergarten-Erntedank, 

B.R.O.T.-Haus …) 

‒ den Blick über die Grenzen der Pfarre hinaus zu richten 

• Sitzungskultur 

In allen Sitzungen und Besprechungen soll auf eine Atmosphäre geachtet werden, die es zu-

lässt, dass unterschiedliche Meinungen frei ausgesprochen, gehört und diskutiert werden 

können. 

Dazu sollen die Leiterinnen und Leiter aller Gremien und Gruppen befähigt werden (z. B. In-

formations- und Trainingsveranstaltungen für Kommunikations- und Konfliktverhalten, Sit-

zungsleitung, Anleitungen zu Feedback-Methoden …) 

• Qualitative Rückmeldung 

Wir gehen davon aus, dass eine ‚Feedback-Kultur‘ das Leben einer Pfarre bereichert. Jede/r 

soll nicht nur das Gefühl, sondern auch die Gelegenheit haben, die eigene Meinung einzu-

bringen mit der Gewissheit, dass diese gehört und bedacht wird. 

Dazu soll/en 

‒ immer wieder ausdrücklich angeregt werden 

‒ unkomplizierte Möglichkeiten bereitgestellt werden 

‒ Themenvorschläge von unterschiedlichen Seiten eingeholt werden 

• Umweltschutz und Schöpfungsverantwortung 

Der ‚Unruhgeist‘ weist auch auf die Verantwortung hin, die wir unseren Nachfahren für eine 

lebenswerte Umwelt schuldig sind, und zeigt Möglichkeiten auf, die wir als Pfarre dazu ha-

ben und schrittweise umsetzen können: 

‒ bei pfarrlichen Veranstaltungen Mehrweggeschirr verwenden 

‒ Müll vermeiden, Restmüll vorschriftsmäßig entsorgen 

‒ nachhaltiger Umgang mit Ressourcen in der Pfarre (LED) 

‒ Strom aus nachhaltigen Quellen beziehen 

‒ umweltverträgliche Reinigungsmethoden und Putzmittel 

‒ Bio-/Fair-Trade-Produkte für Feste bei sozial verträglichen Preisen 

‒ Bewusstseinsbildung zur Schöpfungsverantwortung (Tierethik, Verhalten in der Natur) 

‒ sozialpolitisches Bewusstsein und Solidarität 

‒ aktuelle gesellschaftliche, politische und kirchliche Entwicklungen sollen Anlass sein, 

sich darüber auszutauschen, Meinung zu bilden und kritisch zu hinterfragen 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 

Dieser Text soll Auskunft darüber geben, wie wir uns als Pfarre Hernals-Kalvarienbergkirche 

verstehen, und eine Orientierungshilfe für unser Handeln darstellen. Grundlage ist die Bibel, 

in der das Anliegen des, Unruhgeistes’ – in Achtung und Verantwortung den Menschen, der 

Welt und Gott gegenüber zu leben – auf vielfältige Weise enthalten ist. 

Der Pfarrgemeinderat ist sich bewusst, dass diese Überlegungen der Beginn eines Weges 

sind. Daher ersucht er alle pfarrlichen Gremien, deren Leiterinnen und Leiter, alle, die auf 

andere Weise Verantwortung tragen, sowie alle, die sich der Pfarre Hernals verbunden füh-

len, diesen Weg mitzugehen, ihn weiter zu gestalten und dieses Konzept fortzuschreiben. 

Beschlossen vom Pfarrgemeinderat der Pfarre Hernals-Kalvarienbergkirche. 

Wien, im Juli 2019 

Für den Pfarrgemeinderat 

Dr. Karl Engelmann      Mag. Erika Wailzer 

Pfarrer  und Vorsitzender     Vorsitzende-Stellvertreterin 

 


