
Wien. Für Erzbischof Christoph
Schönborn stehen demnächst drei
nicht alltägliche Festmessen auf
dem Programm, gilt es doch in
der Erzdiözese Wien insgesamt
drei neue Pfarre einzuweihen, die
durch Zusammenlegungen entste-
hen (Pfarre Neu): Mit 1. Jänner
2017 wird im 4. und 5. Bezirk aus
den fünf Pfarren St. Elisabeth,
St. Florian, St. Karl Borromäus
(Karlskirche), St. Thekla und Wie-
den (Paulanerkirche) die neue
Pfarre „zur Frohen Botschaft“ (die
Pfarren St. Josef und Auferste-
hung Christi bilden einen eigenen
Entwicklungsraum, siehe Grafik).

Im 15. Bezirk schließen sich
Neufünfhaus, St. Anton, Rudolfs-
heim und Schönbrunn-Vorpark
zur neuen Pfarre „Hildegard Bur-
jan“ zusammen (wobei Pfarrkir-
che St. Anton von der dortigen
Pfarrgemeinde ebenso wie Maria
vom Siege an eine orthodoxe Kir-
chen übergeben wurde).

Und als erste Zusammenle-
gung außerhalb der Wiener Stadt-
grenze bilden im Entwicklungs-
raum Wiener Neustadt Nord die
Pfarren Felixdorf, Sollenau und
Theresienfeld sowie die Teilge-
meinde Siedlung Maria Theresia
die gemeinsame Pfarre Neu „Zum
Guten Hirten im Steinfeld“.

Den Reigen der Einweihungs-
messen beginnt die Pfarre „Zur
Frohen Botschaft“ am 8. Jänner in
der Kirche St. Florian. Die Wahl
des Gotteshauses hat laut Pfarrer
Gerald Gump keine tiefere Bedeu-
tung: „Es gibt keine Hauptkirche

der Pfarre Neu in dem Sinn“, be-
tont er im Gespräch mit der „Wie-
ner Zeitung“. Für die Diözese
wurde zwar auf dem Papier eine
Pfarrkirche (nicht St. Florian) de-
finiert, „aber mit dem Zusatz,
dass dies eine formale Herausfor-
derung ist, der wir entsprechen,
aber keinen Vorrang einräumen“.

„Das Leben muss sich weiterhin
in den Gemeinden abspielen“

Die touristisch bedeutsame Karls-
kirche, deren Pfarrgebiet groß-
teils auch zur Pfarre Neu gehört,
wird eine eigenständige Rekto-
ratskirche. Das heißt, sie gestaltet
ihr eigenes Leben durch einen
Rektor und einen Rektoratsrat
und hat keine direkte Anbindung
an die Pfarre Neu. Alle Menschen
im Einzugsgebiet der Karlskirche
sind Mitglieder der gemeinsamen
großen Pfarre, ähnlich wie es
auch schon beim Hartmannspital,
das eigentlich zu St. Florian ge-
hört, der Fall ist. „Da ist jeden
Sonntag ein Gottesdienst, aber es
gibt kein eigenes Pfarrgebiet da-
zu. Und wohin die Menschen zur
Sonntagsmesse gehen, bleibt ja
jedem selbst überlassen“, erklärt
Pfarrer Gump. Ohnehin gehen ja
auch schon jetzt etliche Gläubige
nicht unbedingt dorthin, wo sie
wohnen, sondern dort, „wo sie
sich angesprochen fühlen“, meint
Gump. „Das war bei mir selbst
früher genauso.“

Pfarrer Gump ist selbst erst im
Oktober 2015 nach 16 Jahren in
einer anderen Pfarre vom Erzbi-
schof in St. Elisabeth und St. Flo-
rien eingesetzt worden – mit der

Anforderung, die Pfarre Neu im 4.
und 5. Bezirk zu realisieren. „Ich
habe zwei Bedingungen gestellt:
Erstens müssen die Leute grund-
sätzlich dazu bereit sein, zweitens
muss sich das Leben weiterhin in
den Gemeinden abspielen und
darf nicht in einer Ebene zentrali-
siert werden, die weit von den
Menschen weg ist.“ Diese beiden
Voraussetzungen sieht er voll ge-
geben. „Schon seit zwei, drei Jah-
ren sind die Pfarren in gutem
Kontakt, und der Wille zur Pfarre
Neu ist auch an der Basis da.“
Freilich ist jede Pfarre eine eigene
Welt für sich, insofern weiß auch

Gump um die Bandbreite von Ar-
gumenten für und gegen die Zu-
sammenlegung. Er spricht von
Sorgen und Misstrauen ebenso
wie von positivem Enthusiasmus
in den Pfarrgemeinden. Im Rück-
blick ist der Pfarrer froh, dass der
Prozess auf ein Jahr limitiert und
nicht unnötig in die Länge gezo-
gen wurde. Begonnen hat er im
Jänner 2016 mit einer Klausur al-
ler Pfarrgemeinderäte aus den be-
teiligten Pfarren.

Die Priester in der Pfarre Neu
werden jeweils einer oder zwei
Gemeinden zugeordnet, erklärt

Pfarrer Gump: „Wenn am Sonntag
immer derselbe Priester die Mes-
se hält, stärkt das die Kommuni-
kation und das Vertrauen auf Ge-
meindeebene.“ Deshalb liegt es
ihm auch fern, in diesem Zusam-
menhang die gewachsenen Struk-
turen aufzubrechen. Und so wird
es auch das gemeinsame Pfarrbü-
ro in jeder der vier beteiligten Ge-
meinden (die Karlskirche ist ja
ausgegliedert) einen Standort ha-
ben, auch die bisherigen Home-
pages der einzelnen Pfarren wer-
den weitergeführt und mit aktuel-
len Inhalten aus dem jeweiligen
Gemeindeleben befüllt – die neue
gemeinsame Website www.Pfar-
re.zurFrohenBotschaft.at beinhal-
tet statische und gemeinsam rele-
vante Informationen (diverse Ad-
ressen, Kontakte etc.).

Pfarrer Martin Rupprecht will
im 15. Bezirk hingegen sehr wohl
an den Strukturen rütteln und zi-
tiert dabei aus der Enzyklika „Die
Freude des Evangeliums“ von
Papst Franziskus: „Die Seelsorge
unter missionarischem Gesichts-
punkt verlangt, das bequeme pas-
torale Kriterium des ‚Es wurde
immer so gemacht‘ aufzugeben.
Ich lade alle ein, wagemutig und
kreativ zu sein in dieser Aufgabe,
die Ziele, die Strukturen, den Stil
und die Evangelisierungsmetho-
den der eigenen Gemeinden zu
überdenken.“

Dass nicht über das Kirchen-
volk drübergefahren werden darf,
ist auch Rupprecht, der zugleich
Dechant im 15. Bezirk ist, wichtig:
So wurde die Auflösung der bei-
den Pfarrgemeinden St. Anton

und Maria vom Siege samt Ver-
schenkung der Gotteshäuser an
die orthodoxe Kirche beziehungs-
weise an die Kopten von einer
breiten Mehrheit mitgetragen (die
„Wiener Zeitung“ berichtete). Und
entgegen den ursprünglichen Plä-
nen wird die Pfarre Akkonplatz
nun doch nicht in die Pfarre Neu
„Hildegard Burjan“ eingegliedert,
sondern geht auf Wunsch der dor-
tigen Gemeinde mit der Pfarre
Breitensee zusammen. Diese Fle-
xibilität will man seitens der Erz-
diözese beibehalten. Dort wird be-
tont, dass die Entwicklungsräume
zwar im Idealfall jeweils zu einer
Pfarre Neu führen, aber: „Sie sind
weniger eine Vorentscheidung,
sondern eher wie eine Verlobung
– da kann man noch schauen, ob
es wirklich passt.“

„Die Kirche muss beweisen,
dass ihr Glaube kein ‚Gift‘ ist“

Die Höhen und Tiefen der Struk-
turreform kennt Pfarrer Rup-
precht nur zu gut: „Da ist erstens
die Union von drei Pfarrgemein-
den – hochengagierte Leute, die
sich Jahrzehnte eingebracht ha-
ben, müssen sich nun auf Neues
einlassen. Dann war die Übergabe
der Kirche St. Anton an die rumä-
nisch-orthodoxe Kirche. Zualler-
erst war es der große Schmerz der
kleinen, aber doch sehr treuen
Gemeinde, die nun ‚ihre‘ Kirche
im ersten Moment verlassen
mussten, dann aber können wir
von einer ‚Erfolgsgeschichte‘ spre-
chen, da unsere christlichen Ge-
schwister aus Rumänien eine Hei-
mat bekommen haben.“ Gegen-
über vorher habe sich die Zahl
der Gottesdienstbesucher ver-
zehnfacht. Und der jetzige rumä-
nisch-orthodoxe Pfarrer Ioan Mo-
ga wird laut eigener Aussage mit-
unter bei der Predigt in der Sonn-
tagsmesse von 50, 60, 70 Kindern
übertönt – und freut sich über
diesen regen Zulauf von Jungfa-
milien. „Das ist dann wiederum
für die bisherigen Pfarrmitglieder
wohltuend mitanzusehen, wie in
der Antonskirche durch ihre Ver-
änderung etwas Neues aufblühen
konnte“, meint Rupprecht.

Abgesehen davon betont der
Pfarrer die Notwendigkeit der
Strukturreform: „Wir erleben eine
Zeit der äußeren Schrumpfung.
1972 gab es im 15. Bezirk 68.700
Katholiken bei rund 74.000 Ein-
wohnern. 2016 sind es bei gleich-
bleibender Einwohnerzahl nur
noch 21.000 Katholiken.“ Und so
hat die neue Pfarre „Hildegard
Burjan“ mit etwa 10.300 weniger
Katholiken als zum Beispiel Neu-
fünfhaus (17.000) oder Rudolfs-
heim (20.000) vor 30 Jahren.

Zudem sind mittlerweile 50
Prozent der Gottesdienstbesucher
in seiner Pfarre nicht mutter-
sprachlich deutsch. „Darauf sind
wir eingegangen. Jetzt haben wir
am Sonntag Gottesdienste auf
Deutsch, Albanisch und Polnisch,
einmal im Monat eine Messe in
Tamil und eine in Malayalam, im
Jänner wollen wir mit Tagalog,
Englisch und Kroatisch begin-
nen.“ Er empfindet die fremden
Kulturen in seiner Kirche und in
der Gesellschaft als „neue Fri-
sche, ihr Glaube ist sehr lebendig
und jugendlich“. Umgekehrt be-
reitet ihm aber die österreichische
Gesellschaft Sorgen: „Viele hier
betrachten Glaube und Kirche als
Gift für den Menschen. Diese

Es muss nicht alles neu werden

Von Mathias Ziegler

Aus dreizehn mach drei: Im 4., 5. und 15. Bezirk sowie in Wiener Neustadt werden mit 1. Jänner Pfarren zusammengelegt.
Die Kunst für die Pfarrer besteht dabei darin, den Spagat zwischen Neuorientierung und gewohnten Strukturen zu schaffen.

„Alle Beschlüsse
im vergangenen Jahr

sind ausnahmslos
einstimmig gefallen.“

Pfarrer Gerald Gump


