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„Ma ich persönlich habe keine Ziele Wünsche schon aber Ziele nicht“ 

Katharina, Pfarrsekretärin in St. Thomas 

 

 

„Ja ja aber keine Ziele haben ist ja wie kein Wasser haben dann stirbst nicht“ 

Theodor, Pfarrgemeinderat in St. Johannes 

 

 

„Also vielleicht ein einziges Ziel gibt es nicht an und für sich es gibt viele Ziele“ 

Silvio, Pfarrgemeinderat in St. Gabriel 

 

 

„Zur Bildung von Gemeinde gehört es, daß die Menschen in ihrem Bekenntnis zu 
Jesus Christus als dem Herrn ihres Lebens auch eine Identität ihrer Zielsetzung 
erkennen. Wo diese Zielsetzung sehr diffus wird, gibt es keine Gemeinde mehr oder 
nur in einem sehr eingeschränkten Sinn“. 

Karl Lehmann1 

 

 

„Die Kirche ist (wenigstens anfanghaft) aktuelle Weltkirche geworden, und zwar in 
einem Stadium der Menschheit, in dem diese langsam das planend aktive Subjekt ihrer 
Selbstverwirklichung wird. In einer solchen Situation eines neuen theoretischen und 
praktischen Bewusstseins der Menschheit muss darum die Kirche sich und ihre 
Zukunft planen in einer neuen und bisher so nicht gegebenen Weise“. 

Karl Rahner2 

 

  

 
1  Lehmann, Gemeinde, 24. 
2  Rahner, Perspektiven, 226. 
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Vorwort 

Wieder – oder sollte man besser sagen: noch immer? – geht es um Ziele von 
Pfarrgemeinden! Diesmal nimmt ein römisches Dokument das Thema in den Blick: 
Die Instruktion vom 29. Juni 2020, überschrieben mit „Die pastorale Umkehr der 
Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“3. 

Die Frage ist also aktuell – Beweggrund und Anlass, die vorliegende Studie zu 
veröffentlichen. Es handelt sich dabei um eine stark gekürzte Fassung der 
Dissertation, die 2010 von der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck 
angenommen wurde. Ich bin Univ.-Prof. Dr. Franz Weber, dem inzwischen 
emeritierten Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie, und Ass.-Prof.in Dr.in 
Anna Findl-Ludescher, Mitarbeiterin am Lehrstuhl, für den seinerzeit gemeinsam 
zurückgelegten Weg noch immer zu großem Dank verpflichtet. Sie haben die 
Entstehung der Arbeit kompetent, engagiert und geduldig begleitet. Mein Dank geht 
auch an Univ.-Prof. Mag. Dr. Roman Siebenrock, Institut für Systematische 
Theologie der Theologischen Fakultät in Innsbruck, für das Zweitgutachten. 

Weil andere Aufgaben die letzten Jahre hindurch im Vordergrund standen, kann ich 
die Studie erst jetzt veröffentlichen. Der ursprüngliche Text wurde hierfür deutlich 
gestrafft und umfassend überarbeitet: So habe ich das Kapitel zum 
pastoraltheologischen Ansatz, an dem ich mich orientiere, herausgenommen und eine 
Reihe von Passagen aus den Gruppendiskussionen samt zugehörigen Auswertungen 
gestrichen. Das Literaturverzeichnis wurde hingegen in seiner usprünglichen Form 
beibehalten. Aus der thematisch relevanten Literatur, die in den letzten Jahren 
erschienen ist, konnte einiges berücksichtigt, anderes nicht verarbeitet werden. 
Dennoch sind die zentralen Fragestellungen in – wie ich meine – ausreichender Form 
und unter Berücksichtigung wichtiger einschlägiger Veröffentlichungen bearbeitet.  

Ich danke den Herausgebern der Reihe „Studien zur Theologie und Praxis der 
Seelsorge“, namentlich Herrn Prof. Dr. Erich Garhammer und Herrn Prof. Dr. Johann 
Pock, dass sie die Zusage, die ihre Vorgänger gaben, aufgenommen und das 
Erscheinen der Studie ermöglicht haben; auch dem Echter Verlag, hier besonders 
Herrn Heribert Handwerk, sei herzlich gedankt.  

Schließlich erwähne ich an dieser Stelle meine Frau Susanna und unsere drei Söhne 
Gabriel, Johannes und Thomas. Ihnen widme ich die Veröffentlichung und auf 
Ladinisch, der Muttersprache von Susanna, sage ich „n dilan de cör“ für alles, was sie 
zur Erarbeitung und Drucklegung der Studie indirekt beigetragen haben! 

 

Brixen, im Dezember 2020                                                          Alexander Notdurfter 

 
3  Vgl. www.clerus.va/content/clerus/de/notizie/new12.html (31.12.2020) 
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1 Einführende Überlegungen 

1.1 Von Auslösern und Anlässen – zum Hintergrund der Fragestellung 

Dass die Pfarrgemeinden vielerorts in Schwierigkeiten sind, ist bekannt. Eine Reihe 
von Hinweisen zeigt für unsere Breitengrade ihre prekäre Lage an: Die Teilnahme an 
gemeindlichen Gottesdiensten sinkt. Viele Menschen suchen ihre Kirche vor Ort nur 
mehr sporadisch auf; vielleicht an Hochfesten, an Weihnachten und Ostern, im 
Zusammenhang mit einschneidenden Lebensereignissen wie der Geburt eines Kindes 
oder dem Tod eines nahestehenden Menschen. Nicht wenige haben sich von ihrer 
Gemeinde verabschiedet oder nie Kontakt mit ihr aufgenommen. Die Pfarreien leiden 
unter Milieuverengung, präsent sind nur mehr Gläubige mit ähnlichen 
gesellschaftlichen Hintergründen, es fehlt die kulturelle Vielfalt. Immer schwieriger 
wird die Suche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Viele Gläubige stehen für 
einen langfristigen Einsatz nicht zur Verfügung. Wenn überhaupt, bringen sie sich 
befristet dort ein, wo die Anforderungen überschaubar und die Aufgaben begrenzt 
sind.  

Pastorale Innovationen fehlen, man bemüht sich um Fortführung des Bewährten. Über 
kleine Veränderungen wird versucht, das Gewohnte den neuen Verhältnissen 
anzupassen. Die institutionelle Verzahnung mit anderen gesellschaftlichen 
Teilbereichen ist weitgehend verlorengegangen. So kommt die Pfarrgemeinde im 
schulischen Religionsunterricht nicht mehr vor, die Arbeitswelt hat sich von ihr 
losgekoppelt und das Freizeitverhalten nimmt kaum bis gar nicht mehr Rücksicht auf 
gemeindliche Interessen.  

Pfarrgemeinden haben ihre Funktionen zumindest in Teilen an nicht-kirchliche 
Akteure abgetreten4: Wer Antworten auf die großen Fragen der Menschheit sucht, 
konsultiert Philosophen und Weisheitslehrer, Wissenschaftler und Literaten. 
Menschen, die Trost brauchen, weichen auf Berater und Therapeuten aus. 
Gemeinschaft finden viele in Vereinen, Gruppen und Bewegungen. Religiöse 
Erfahrungen vermitteln andere Religionen, Rituale, Spiritualitäten und esoterische 
Praktiken. 

Viele, in der Kirche Engagierte und an Religion Interessierte, sprechen denn auch von 
deutlichen Umbrüchen, die Pfarrgemeinden aktuell zu bewältigen haben5, und gar 
einige gehen von einer tiefgehenden Krise aus, die die Gemeinden in ihren 
Grundfesten erschüttert. Sie halten fest, dass Pfarrgemeinden ihre sozialen und 

 
4  Vgl. Notdurfter, Um zu dienen, 178–179. 
5  Vgl. Garhammer, Neuem trauen, 12–14. 
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religiösen Aufgaben nicht mehr erfüllen; ihr Fortbestand scheint auf lange Sicht 
gefährdet.6 

Ob jene, die eine zurückhaltende Einschätzung vornehmen und Umbrüche 
beobachten, oder jene, die von einer dramatischen, bedrohlichen Situation ausgehen7, 
Recht haben bzw. behalten, ist nicht wesentlich. Wichtiger scheint, wie die Beteiligten 
und Betroffenen in den Gemeinden den Phänomenen und Dynamiken begegnen, die 
mit den aktuellen Vorgängen verbunden sind. Viel hängt dabei von ihren 
Wahrnehmungen der Situation und ihren Vorstellungen zur Zukunft ab, das heißt von 
der Beantwortung grundlegender Fragen wie: Was geht in und mit Gemeinden gerade 
vor sich? Wo sollen Gemeinden in zehn, zwanzig Jahren stehen? Was muss jetzt getan 
werden, um dann dort zu sein? Mit der Frage nach dem zukünftigen Ort und der 
gegenwärtigen Praxis rücken nun aber die Ziele von Pfarrgemeinden in das 
Gesichtsfeld ein. 

Zusätzliche Wichtigkeit bekommt die Frage nach den Zielen von Pfarrgemeinden vor 
dem Hintergrund der verschiedenen Umstrukturierungsprozesse, die seit Längerem in 
vielen deutschsprachigen Diözesen und darüber hinaus in Gang sind. Wollen die dabei 
anfallenden Entscheidungen über die zukünftige Organisation der Pastoral nicht nur 
die bestehenden Formate fortschreiben – was bei der rückläufigen Zahl von Priestern 
bzw. hauptamtlichen Mitarbeitern einerseits und abnehmenden ökonomischen 
Ressourcen andererseits ein Weiterführen des Bestehenden auf niedrigerem Niveau 
bedeuten würde –, sondern neue Perspektiven eröffnen, ist zu klären, wofür eine 
Gemeinde stehen kann, soll und muss, nicht zuletzt in Absetzung von und in 
Ergänzung zu anderen kirchlichen Aktivitäten. 

Weil die Pfarrgemeinde also viel von ihrer Selbstverständlichkeit eingebüßt hat, ist 
eine vertiefte Beschäftigung mit ihren Zielen unumgänglich; vermieden werden soll, 
dass die Gegenwart entgleitet und die Zukunft verlorengeht. In diesem Sinn mag 
gelten: Ziele sind wie Wurzeln, die in die Zukunft ausschlagen, um den Baum, zu dem 
sie gehören, in die Gegenwart hineinzuwachsen zu lassen. 

1.2 Das Anliegen im Blick – Anmerkungen zum Erkenntnisinteresse 

Die nachstehenden Überlegungen setzen bei der gegenwärtigen Praxis in 
Pfarrgemeinden an. Sie soll besser verstanden werden, um zukünftig anders, das heißt 
angemessener und sinnvoller, handeln zu können. Konkret gilt das Interesse Zielen in 
Pfarrgemeinden: In den Blick genommen wird nicht so sehr die Frage, welche Ziele 

 
6  Vgl. Haslinger, Lebensort, 65–79; Bucher, Idylle, 109–122. 
7  Neuerdings Greshake, Kirche, 203: „Tatsächlich ist die bisherige Pfarrgemeinde (und das durch sie 

realisierte Territorialsystem) in den letzten Dezennien immer mehr in eine Krise gekommen und wird 
in Zukunft durch andere Organisationsformen ganz abgelöst werden müssen.“ 
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Pfarrgemeinden im Alltag anpeilen oder anpeilen sollen, sondern wie sie das tun und 
tun können. Die Studie will erste Ansätze zu einer empirisch-rekonstruktiv fundierten 
Typologie von Pfarrgemeinden in ihrer Zielorientierung entwickeln. 

In der Bearbeitung der Aufgabenstellung verbindet das Forschungsvorhaben 
systematisch- und pastoraltheologisches Wissen mit Erkenntnissen aus der 
Organisationswissenschaft, die ihrerseits organisationssoziologische und 
organisationspsychologische, vor allem zielpsychologische Konzepte aufnimmt.8 Den 
Dreh- und Angelpunkt, über den die verschiedenen theoretisch-konzeptionellen 
Zugänge zur Thematik verknüpft werden, bildet eine empirisch-rekonstruktive 
Untersuchung zu insgesamt sieben Pfarrgemeinden.9 Die Ergebnisse zu drei 
Gemeinden werden im Folgenden ausschnitthaft präsentiert. 

1.3 Eine Vorausschau auf die Arbeit 

Nach den einführenden Bemerkungen beginnt die Studie im zweiten Kapitel mit einer 
Bestimmung des Forschungsgegenstandes (2.1 bis 2.5). Die Pfarrgemeinde wird in 
sachlicher Hinsicht von Pfarrei und Gemeinde abgegrenzt, um schließlich 
festzuhalten, dass die Begriffe in der Folge synonym verwendet werden. Im nächsten 
Kapitel (3.1 bis 3.3) finden wichtige außertheologische Konzepte die ihnen 
gebührende Beachtung. Unterschiedlich gehen sie auf die Zielthematik in 
Organisationen ein. Die Organisationswissenschaft nimmt das Gesamt der 
Organisation und vor diesem Hintergrund die Zielfrage in den Blick. Die 
Zielpsychologie konzentriert sich hingegen auf das einzelne Organisationsmitglied 
und seine Ausrichtung an Zielen. Beide Perspektiven sind für ein 
pastoraltheologisches Konzept zum Umgang mit Zielen in Pfarrgemeinden von 
Bedeutung. Das vierte Kapitel (4.1 bis 4.2) leitet zur Präsentation der Ergebnisse über, 
die der empirisch-rekonstruktive Teil des Forschungsprojektes beisteuert. Ausführlich 
befasst es sich mit der Gruppendiskussion und der dokumentarischen Methode, also 
den Instrumenten, die zur Erhebung und Auswertung des Datenmaterials 
herangezogen wurden. Die Auswertungsergebnisse selbst sind dann im fünften 
Kapitel (5.1 bis 5.4) zusammenfassend dargestellt. Sie stehen für die Praxis, um die 
es im vorliegenden Zusammenhang geht, und machen damit ein wesentliches Stück 
des Forschungsprojektes und der vorliegenden Arbeit aus. Das sechste Kapitel (6.1 
bis 6.4) schlägt die Brücke zum theologischen Diskurs. Es interessiert sich für die 

 
8  Zwar gibt es im katholischen Bereich eine Reihe von pastoraltheologischen Veröffentlichungen, die 

sich mit Erkenntnissen aus der Organisationswissenschaft auseinandersetzen, thematisch interessiert 
die Pfarrgemeinde dabei zumeist nur am Rande; eine Ausnahme in diesem Zusammenhang bildet 
Lörsch, Kirchenbildung. 

9 Während die empirisch-rekonstruktive Forschung in der pastoraltheologischen Auseinandersetzung 
mit individueller Religiosität fest verankert ist, steht die einschlägige Beschäftigung mit 
Pfarrgemeinden noch am Anfang. Zu erwähnen in diesem Zusammenhang ist Wiederkehr, Pfarrei. 
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Perspektive, die von der Communioekklesiologie her auf Kirche und damit 
Pfarrgemeinde eröffnet wird. Was sich dabei an Wichtigem ergibt, fließt in das siebte 
Kapitel (7.1 bis 7.3) ein, das nach Verbindungslinien sucht – zwischen den 
Ergebnissen der empirisch-rekonstruktiven Forschung zu Pfarrgemeinden, den 
communioekklesiologischen Zugängen und den außertheologischen Konzepten. Die 
Studie endet mit dem achten Abschnitt, der einige kurze Schlussüberlegungen anstellt.  
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2 Die Pfarrgemeinde – eine vermeintliche Selbstverständlichkeit 

Mit „Pfarrgemeinde“ ist ein Ausschnitt kirchlichen Lebens angesprochen, der 
selbstverständlicher erscheint, als er wirklich ist. Die nachstehenden Überlegungen 
bemühen sich deshalb um Klärungen. Zunächst (2.1) werden kirchenrechtliche 
Bestimmungen zur Gemeinde, vor allem aber zur Pfarrei vorgestellt. Es folgen (2.2) 
einige Hinweise auf Überlegungen in der Dogmatik. Anschließend (2.3) wird 
erläutert, woran die Pastoraltheologie denkt, wenn sie von Gemeinde spricht. Das bis 
dahin Gesagte bündelt der folgende Abschnitt (2.4) auf den Begriff „Pfarrgemeinde“ 
hin. 

2.1 Pars ecclesiae und paroecia – kirchenrechtliche Bestimmungen 

Das aktuell geltende Kirchenrecht legt keine präzise Bestimmung des Begriffs 
„Gemeinde“ vor und verbindet ihn mit der knappen und wenig aussagekräftigen 
Bezeichnung „pars ecclesiae particularis“. Zu verstehen ist darunter eine  

„communitas christifidelium in einer Teilkirche. Es geht […] um eine 
Gemeinschaft von Gläubigen, nicht um eine Gemeinschaft für Gläubige. Diese 
communitas christifidelium steht unter der Autorität des Diözesanbischofs und ist 
seiner unmittelbaren oder mittelbaren Sorge anvertraut. In der unterschiedlich 
gestalteten Beziehung zwischen dem Diözesanbischof und der Gemeinschaft geht 
es wesentlich um die Verwirklichung der cura pastoralis […] Die einzelnen 
Gläubigen werden dadurch zur communitas, dass ihnen ein geistlicher Hirte 
gegeben wird, der die vielen Gläubigen zu einer Einheit verbindet.“10 

Als Merkmale von Gemeinde werden das Miteinander von Christen – sie tragen die 
pars ecclesiae particularis –, die Einbettung in eine Teilkirche und die Verbindung mit 
dem Bischof angeführt, der der communitas christifidelium vorsteht und ihr dient, 
indem er sich mehr oder weniger direkt als Hirte um sie sorgt. Örtliche Bezüge 
fehlen.11  

Im Vergleich dazu um einiges deutlicher sind die Bestimmungen zur Pfarrei. Sie 
liegen als Legaldefinitionen vor. Der Codex Iuris Canonici von 1983 spricht von 
„paroecia“ und versteht darunter nach can 515 eine 

 
10  Hallermann, Pfarrei, 107–108. 
11  Vgl. Hallermann, Pfarrei, 106. 
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„bestimmte Gemeinschaft von Gläubigen, die in einer Teilkirche auf Dauer 
errichtet ist und deren Seelsorge unter der Autorität des Diözesanbischofs einem 
Pfarrer als ihrem eigenen Hirten anvertraut wird“. 

Über gemeinsame Merkmale weist sich die Pfarrei als Gemeinde aus: das Miteinander 
von Getauften, die Zugehörigkeit zu einer Teilkirche, die Gemeinschaft mit dem 
zuständigen Bischof. Und über besondere Kennzeichen rückt sie von anderen 
Gemeindeformen ab: Charakteristisch für sie sind die Verbindung zum Priester, dem 
sie und der ihr als Pfarrer gegenübersteht12, und die Dauerhaftigkeit13, auf die hin sie 
angelegt ist. Den örtlichen Bezug hält can 518 fest, nicht ohne die Möglichkeit von 
Ausnahmen anzusprechen:  

„Eine Pfarrei hat in aller Regel territorial abgegrenzt zu sein und alle Gläubigen 
eines bestimmten Gebietes zu umfassen; wo es jedoch angezeigt ist, sind 
Personalpfarreien zu errichten“. 

Im Allgemeinen weisen sich Pfarreien also durch die Rückbindung an einen 
geografischen Raum aus.14 Nur in besonderen Situationen kann davon abgesehen und 
eine Pfarrei errichtet werden, deren Angehörige im örtlichen Einzugsbereich anderer 
Pfarreien leben. Die Legaldefinitionen in can 515 und can 518 werden ergänzt durch 
die Bestimmungen zum Pfarramt in can 519: 

„Der Pfarrer ist der eigene Hirte der ihm übertragenen Pfarrei; er nimmt die 
Seelsorge für die ihm anvertraute Gemeinschaft unter der Autorität des 
Diözesanbischofs wahr, zu dessen Teilhabe am Amt Christi er berufen ist, um für 
diese die Gemeinschaft der Dienste des Lehrens, des Heiligens und des Leitens 
auszuüben, wobei auch andere Priester und Diakone mitwirken sowie Laien nach 
Maßgabe des Rechts mithelfen.“ 

Das geltende Recht greift im Wesentlichen auf die Regelungen des alten Codex aus 
dem Jahr 1917 zurück, setzt aber andere Akzente: In Orientierung an den 
theologischen Vorgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils wird die Pfarrei nicht 
mehr nur vom Pfarrer, sondern ebenso von der Gemeinschaft der Gäubigen her 
verstanden.15 Die Pfarrei ist eine communitas christifidelium, deren Mitglieder auf die 
kirchliche Sendung verpflichtet sind. Sie stehen im Dienst an der salus animarum, die 
das höchste Gesetz in der Kirche bildet, dem in der Folge alles Handeln, die cura 
animarum, zuarbeiten muss. Die cura animarum ihrerseits entfaltet sich in den drei 
munera, im Dienst des Lehrens, Heiligens und Leitens. Zur Seelsorge aus eigener 
Verantwortung sind alle Gläubigen durch Taufe und Firmung befähigt und berechtigt. 

 
12  Vgl. Hallermann, Pfarrei, 195. 
13  Vgl. Hallermann, Pfarrei, 113. 
14  Vgl. Hallermann, Pfarrei, 19; Wollbold, Handbuch, 28; Koch, Ordenspfarre, 80, nennt das 

Territorialprinzip determinierend. 
15  Vgl. Hallermann, Pfarrei, 111; Bucher, Klerikalismus, 159, sieht im Codex von 1983 und in seiner 

Interpretation hingegen nachkonziliare Reklerikalisierungstendenzen.  
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Geschieht Seelsorge hingegen im Namen der Kirche, muss eine kirchliche Sendung 
vorliegen. Sie kann über eine Beauftragung erteilt werden.  

Dienste, die in persona Christi capitis geleistet werden, setzen anders als 
Beauftragungen zur cura animarum, die Weihe voraus.16 Sie befähigt zur plena cura 
animarum gemäß can 150, auch cura pastoralis, im Zusammenhang mit Pfarreien cura 
paroecialis genannt. Mit ihr ist die Stellung eines geistlichen Hirten verbunden.  

„Diese umfassende Hirtensorge ist nicht als eine additive Anhäufung einzelner 
Aufgaben und Dienste, Rechte und Pflichten konzipiert, sondern als umfassender 
und spezifischer Inhalt und Zweck von besonderen Kirchenämtern mit der 
Rechtsstellung eines pastor, die den jeweiligen Amtsträger dazu berechtigen und 
verpflichten, in der Verwirklichung dieser umfassenden Hirtensorge den ihm 
anvertrauten Gläubigen Christus, den unsichtbaren Hirten der Kirche, in allen 
Aspekten des von ihm selbst ausgeübten Hirtendienstes zu repräsentieren.“17 

In der Ausübung der umfassenden seelsorglichen Verantwortung kann der Pfarrer 
andere Gemeindemitglieder mittels Beauftragung einbinden.18 Als Leitungsdienst 
umfasst die plena cura animarum vor allem auch die Sorge um den Aufbau, die 
Bewahrung und Vertiefung der Communio in der Gemeinde und mit der Diözese.19 
Der parochus leitet die Pfarrei als pastor proprius, was bedeutet, dass er sein Amt nicht 
stellvertretend, sondern eigenberechtigt ausübt. Eigenberechtigt meint nicht 
unabhängig bzw. losgelöst, sondern eigenverantwortlich in Rückbindung an den 
Bischof. Der Pfarrer kann sich den Weisungen des Bischofs und seiner Verwaltung 
also nicht einfach entziehen, er übt sein Hirtenamt gemeinsam mit dem Bischof aus.20  

2.2 Ortsgemeinde und Universalkirche – dogmatische Überlegungen 

Während sich das geltende Kirchenrecht schwerpunktmäßig für die Pfarrei 
interessiert21 und neben Dauerhaftigkeit, Territorialität und Verbundenheit mit dem 
Bischof die Gemeinschaft der Gläubigen einerseits und das Amt des Pfarrers 
andererseits als grundlegend markiert werden, nimmt die nachkonziliare Dogmatik 
die Gemeinde im weiteren Sinn des Wortes in den Blick. Ausgangspunkt für die 
einschlägigen Überlegungen ist LG 26, wo festgehalten wird: Die 

„Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der 

 
16  Vgl. Hallermann, Pfarrei, 268. 
17  Hallermann, Pfarrei 271. 
18  Vgl. Hallermann, Pfarrei, 271; Rees, Priester, 184. 
19  Vgl. Hallermann, Pfarrei, 297–298. 
20  Vgl. Hallermann, Pfarrei, 196–197; Koch, Ordenspfarre, 134–135. 
21  Vgl. Pock, Gemeinden, 27. 
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Gläubigen anwesend, die in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen 
Testament auch selbst Kirchen heißen. Sie sind nämlich je an ihrem Ort, im 
Heiligen Geist und mit großer Zuversicht […] das von Gott gerufene neue Volk. 
In ihnen werden durch die Verkündigung der Frohbotschaft Christi die Gläubigen 
versammelt, in ihnen wird das Mysterium des Herrenmahls begangen“. 

Das Konzil lehrt also, dass Gemeinden – mit „Gemeinschaft“ wird das Miteinander 
der Gläubigen betont – Kirche im umfassenden Sinn des Wortes sind22, vorausgesetzt 
sie bewahren die Einheit mit dem jeweiligen Bischof23. Wie die ecclesia universalis24 
sind sie Volk Gottes25, versammelt im Heiligen Geist, um Christi Heilswirken in der 
Zeit fortzuführen – durch die Verkündigung des Evangeliums und die Feier der 
Eucharistie26. Zu ihren Merkmalen gehört ihr lokaler Bezug, das heißt die Einbettung 
in ein geografisches Territorium und einen sozialen Raum.27 

Die an das Zweite Vatikanum anschließende dogmatische Reflexion führt die 
Überlegungen der Konzilsdokumente differenziert weiter. So wird Gemeinde etwa 
verstanden als Kirche Gottes, als  

„Ort, wo unter der Leitung des Presbyters, in enger Verbindung mit dem Bischof 
und der Gesamtkirche („communio ecclesiarum et collegialis“), in Offenheit zu 
allen Christen im Dienst an der Einheit („communio christiana“) sowie in aktiver 
Mitarbeit bzw. gegenseitiger Sorge der Gemeindeglieder die Gemeinschaft der an 
Jesus Christus Glaubenden („communio fidei et fidelium“) in Verkündigung, 
(Martyria bzw. Evangelisierung), geschwisterlicher Gemeinschaft (Communio, 
genauer „communio caritatis“ nach innen), Diakonie (Nächstenliebe und 
solidarischer Dienst nach innen und außen) und dem gemeinsam gefeierten 
Vollzug der Sakramente (Liturgia), besonders in der eucharistischen 
Versammlung, ereignishaft und missionarisch gelebt wird.“28 

Über die Verbundenheit mit dem Bischof hinaus sind die priesterliche Leitung, die 
Partizipation der Gemeindemitglieder, die ökumenische Offenheit und die vier 

 
22  Lehmann, Gemeinde, 17: „In der Gemeinde Jesu Christi [wird, A.N.] durch die Sammlung der 

verschiedenartigen Menschen das eine Volk Gottes Wirklichkeit“. Hünermann, Ekklesiologie, 239: 
„Die Gemeinden […] bilden die Basis der Kirche. Nur ausgehend von den Gemeinden und durch die 
Gemeinden existiert Kirche als reale geschichtliche Größe.“  

23  Dass sie mit den Hirten angesprochen sind, ergibt sich aus der Einordnung der Passage in das dritte 
Kapitel der Konstitution (LG 18–29), die sich mit der hierarchischen Verfassung der Kirche, 
insbesondere dem Bischofsamt beschäftigt. Vgl. auch LG 28; CD 30. 

24  Zur Begrifflichkeit vgl. Nedumkallel, Universalkirche, 16–17, der sich auf Peter Knauer bezieht: „;Die 
Universalkirche ist die Kirche als solche. Sie besteht in und aus den Einzelkirchen. [...]‘ Die Ortskirche 
ist die Universalkirche an einem bestimmten Ort bzw. die Konkretisierung der Universalkirche in 
einem Bistum, das von einem Bischof (Apostelnachfolger)“. 

25  Vgl. Werbick, Kirche vor Ort, 39. SC 42 hält fest: Gemeinden stellen „auf eine gewisse Weise die über 
den ganzen Erdkreis hin verbreitete sichtbare Kirche“ dar. 

26  Vgl. auch CD 30. 
27  Vgl. auch LG 28; AA 10. 
28  Müller, Gemeinde, 723.  
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Grundvollzüge Koinonia, Martyria, Diakonia und Leiturgia – hier besonders die 
Eucharistie – wichtig. In ihnen wird die Gemeinschaft aller Glaubenden erfahrbar, 
durch sie öffnet sich die Gemeinde für alle Menschen. Wie schon in den Konzilstexten 
gilt der Bezug zu einem überschaubaren Raum als zentrales Merkmal. Er ist typisch 
für die Gemeinde29, unterscheidet die congregationes bzw. communitates locales von 
der ecclesia localis oder particularis, der bischöflichen Orts- und Teilkirche, einerseits 
und von der ecclesia universalis andererseits.  

Vielfältig sind die Formen, die Gemeinden ausbilden können. Es gibt 
Basisgemeinden, Hausgemeinden, aber auch monastische Personalgemeinden30 und –
am wichtigsten – die Territorial- oder Ortsgemeinden.31 Letztere verknüpfen die 
Lokalgebundenheit, die alle Gemeindetypen mehr oder weniger auszeichnet, mit der 
Sichtbarkeit im öffentlichen bzw. gesellschaftlichen Raum32 und einer 
Dauerhaftigkeit in der Präsenz. Sie machen 

„die Erfahrung konkreter politischer Gemeinwesen (Dorf, Stadt) bzw. die 
Erfahrung konkreter politischer Versammlungen zum Ausgangspunkt und Ort der 
Kirchenerfahrung […], indem sie dort anknüpfend vor allem den Universalitäts- 
und Totalitätsanspruch des christlichen Glaubens zusammen mit seiner lokalen 
Konkretheit und geschichtlichen Kontinuität aktualisieren und so auch wieder die 
Gestalt von Gemeinde verändern.“33 

2.3 Sozialgebilde und Lebensraum – pastoraltheologische Akzente 

Die Pastoraltheologie sieht in der Gemeinde ähnlich wie die dogmatische Reflexion 
einen „Vollzugsraum der Kirche vor Ort“34 und betont gleichzeitig, dass es auch 
andere Formen gibt, in denen Kirche Gestalt annimmt, wobei die beteiligten Personen 
nicht unbedingt darum wissen müssen. Von ihnen unterscheidet sich die Gemeinde 
durch ihr Bemühen um Bezogenheit, das heißt ein 

„Verhältnis von Sakrament und Glaube, von Eucharistie und Gemeinschaft, von 
Christusnachfolge und Diakonie. […] (Gemeinden, A.N.) sind jene kirchlichen 
Sozialgestalten, in denen die Gegenwart absichtsvoll und programmatisch mit der 
Vergangenheit verbunden wird, nämlich in der ‚Kommunikation’ mit den 

 
29  Rahner, Selbstvollzug, 119, nennt die Gemeinde „Altargemeinde“ und sieht im Ortsbezug den 

Normalfall. 
30  Vgl. Wiedenhofer, Kirchenverständnis, 299–318; Löser, Gemeinde, 173. 
31  Vgl. Rahner, Strukturwandel, 115–126. 
32  Vgl. Kraus, Kirche, 296: „Das Wirken der Pfarrgemeinde hat Öffentlichkeitscharakter mit 

gesellschaftlicher Funktion.“ 
33  Wiedenhofer, Kirchenverständnis, 324. Vgl. Werbick, Visionen, 16. 
34  Vgl. Weber, Gemeindetheologie, 36. 
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verstorbenen Gläubigen in Bibel und Tradition und ihren Zeugnissen und 
Sozialformen in vergangenen Zusammenhängen und Verantwortungen.“35 

Das Besondere an Gemeinden ist also, dass sie Martyria und Diakonia, Leiturgia und 
Koinonia zu einem Ganzen verbinden, ihr Handeln insgesamt daran ausrichten und 
ausdrücklich an ihren Ursprung und ihre Geschichte anschließen. Ihr Spezifikum ist, 
dass sie Kirche in ihrer Vollgestalt erkennbar und zugänglich machen.36 Sie 

„allein bieten Möglichkeit, in der gesamten pastoralen Landschaft Menschen, die 
sich dafür öffnen und entsprechend nachfragen, auf solche Gemeinschaftsformen 
der Kirche aufmerksam zu machen, wo sie die sakramentale Ausdrücklichkeit 
dessen erleben dürfen, was sie in ihrem Bereich erfahren und tun oder 
vermissen.“37 

Als konkrete, raumzeitliche Verwirklichung von Kirche ist die Gemeinde ein 
öffentliches Geschehen. Im Unterschied zu verschiedenen, verborgenen Formen von 
Kirche macht sie diese sichtbar und zugänglich für alle, die ein Interesse daran haben. 
Sie ist ein  

„Sozialgebilde, […] in dem sich die Gläubigen eines bestimmten Ortes (d.h. eines 
regionalen oder personellen Bereichs) miteinander verbunden fühlen, […] das 
unter den Bedingungen bzw. gemäß den Erfordernissen der jeweiligen 
geschichtlich-gesellschaftlichen Situation von diesen Gläubigen selbst oder von 
institutionalisierten Instanzen als Organisation (d.h. mit Strukturen, Funktionen, 
Zielen, Regeln, usw.) eingerichtet und gestaltet wird, […] dessen theologisches 
Wesen darin besteht, an diesem Ort das Kirche-sein der Gläubigen Ereignis 
werden zu lassen, indem es sich als Lebensraum für die dort lebenden Menschen 
verausgabt, […] und das diese ihre Identität in Form der konstitutiven 
Grundvollzüge Liturgie, Diakonie, Verkündigung und Koinonia 
operationalisiert.“38  

Gemeinde ergibt sich nicht einfach, sie wird von Christen eigeninitiativ ins Leben 
gerufen oder von kirchlichen Verantwortungsträgern errichtet. Sie konkretisiert 
Kirche in raumzeitlichen Zusammenhängen; diese wiederum bestimmen ihre Gestalt 
und ihr Wirken, ihre Strukturen und Funktionen mit, indem sie Voraussetzungen 
schaffen und Notwendigkeiten mit sich bringen. Gemeinde sein, bedeutet für die 
Gläubigen vor Ort, zu wissen und zu realisieren, dass sie gemeinsam mit anderen 
glauben, zu einem größeren Ganzen gehören, in ihrer Gemeinde einen wichtigen 
Bezugspunkt als Christen haben. 

 
35  Weber, Gemeindetheologie, 38. 
36  Vgl. Zulehner, Gemeindepastoral: „Grundamt jeder Gemeinde ist es, an Ort und Stelle (also in Raum 

und Zeit) zu leben und damit auch anderen anschaulich zu machen, was Gottes Absicht mit allen 
Menschen ist.“ 

37  Weber, Gemeindetheologie, 50. 
38  Haslinger, Lebensraum, 297–298. 
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Als Organisation ist die Gemeinde in sich gegliedert. Aufgabenteilungen und 
Zuständigkeitsverknüpfungen, Aufbau und Abläufe, Kommunikation und 
Entscheidungen, Planung und Umsetzung bestimmen ihr inneres Geschehen und ihr 
Wirken nach außen. Mit Letzterem steht sie im Dienst an den Gemeindemitgliedern 
und an den Menschen, die in ihrem Umfeld leben. Ihrem Auftrag und ihren Zielen 
folgend trägt sie zu einem besseren Leben dieser Menschen bei. Sie hilft ihnen, zu 
sich selbst und zueinander zu finden, sich für Gott und auf Gott hin öffnen. Gemeinde 
macht sich und damit Kirche erlebbar über die Grundvollzüge der gottesdienstlichen 
Feier und der Weitergabe des Glaubens, der Caritas und des Gemeindeaufbaus.  

2.4 „Pfarrgemeinde“ – eine Kompromissformel 

Die Ursprünge der Bezeichnung „Pfarrgemeinde“ reichen bis in die 1920er Jahre 
zurück39 – in eine Zeit also, die für die römisch-katholische Kirche im deutschen 
Sprachraum eine Wiederentdeckung der Gemeinde mit sich brachte.40 Eine zentrale 
Rolle in diesem Zusammenhang spielten verschiedene kirchliche Bewegungen, vor 
allem die liturgische und die ökumenische Bewegung, die Jugend- und 
Bibelbewegung. Was sie theologisch dachten und pastoral entwickelten, bereitete die 
Überlegungen des Zweiten Vatikanischen Konzils vor, die ihrerseits zum 
Ausgangspunkt für eine breit angelegte katholische Gemeindetheologie wurden.41  

Obwohl sich das Konzil nur am Rande mit Gemeinde beschäftigte, leitete es eine 
regelrechte Gemeindeeuphorie ein – nicht nur im pastoraltheologischen Diskurs, 
sondern auch in der pastoralen Praxis: Die Gemeinde wurde zum Ort schlechthin, von 
dem her und auf den hin die Pastoral insgesamt zu entwickeln war. Sie wurde fortan 
verstanden 

„als pastorale Basisgröße, als privilegierter, ja eigentlicher Ort von Kirche, als 
das, worauf es ankommt. [Auch wurde die Gemeinde, A.N.] in […] der 
Alltagswahrnehmung fast zur Selbstverständlichkeit.“42 

Dies konnte nur bedeuten: Auch die klassische Pfarrei sollte zur Gemeinde werden, 
die Bemühungen um sie mussten darauf hinarbeiten. Das einschlägige Programm fand 
seine terminologische Entsprechung im Begriff „Pfarrgemeinde“ – einem viel 
verwendeten Doppelwort, das manche auch Zwitterbegriff nennen.43 Es wurde zum 

 
39  Vgl. Baumgartner, Pfarrgemeinde, 1307. 
40  Diese Wiederentdeckung schließt an die Theologie der Tübinger Schule an. Vgl. Müller, Gemeinde, 

632–639. 
41  Wichtig sind die Beiträge von Romano Guardini, Karl Adam, Pius Parsch, Josef Andreas Jungmann, 

Franz Xaver Arnold, Ferdinand Klostermann. Vgl. Müller, Gemeinde, 644–658. 
42  Bucher, Idylle, 109. 
43  Bucher, Idylle, 114. 
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Leitstern für die Entwicklung der traditionellen Pfarrei in Richtung Gemeinde, der die 
Pastoral der nachkonziliaren Zeit ausrichtete. Im Rückblick wird man freilich 
feststellen müssen: Die damit gesteckten Ziele wurden nicht erreicht, aus den 
Pfarreien sind keine oder nur in den seltensten Fällen Gemeinden im ursprünglich 
intendierten Sinn geworden. Die Wünsche nach einer umfassenden Verlebendigung 
der volkskirchlichen Basiseinheit „Pfarrei“ blieben unerfüllt. 

2.5 Verdichtung 

Zwei Zugänge sind also auszumachen: Während sich das Kirchenrecht 
schwerpunktmäßig auf Überlegungen zur Pfarrei konzentriert, interessieren sich 
Dogmatik und Pastoraltheologie bevorzugt für die Gemeinde als Kirche vor Ort, als 
Gemeinschaft von Gläubigen, als Sozialgebilde in einem bestimmten raumzeitlichen 
Kontext. Die beiden Perspektiven unterscheiden sich, werden in der Rede von 
„Pfarrgemeinde“ aber eng miteinander verbunden.  

Diese Zusammenführung ist durchaus problematisch, sie wirft Fragen in theoretisch-
konzeptioneller Hinsicht auf und erschwert die Handhabung von praktischen 
Problemen.44 Ungeachtet dessen ist der viel verwendete Begriff „Pfarrgemeinde“ aber 
geeignet, um die komplexe Wirklichkeit zu benennen, die man im einen Diskurs als 
„Pfarrei“ führt, im anderen als „Gemeinde“ bezeichnet. Ohne die verschiedenen 
Zugänge gleichschalten zu wollen, werden in den folgenden Kapiteln die 
Bezeichnungen „Pfarrei“, „Gemeinde“ und „Pfarrgemeinde“ synonym verwendet. 

 
44  Vgl. Spielberg, Kirche, 390–391. 
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3 Organisationen und Ziele – verschiedene Zugänge  

Das folgende Kapitel präsentiert Erkenntnisse aus den Organisationswissenschaften 
und der Zielpsychologie. Im Abschnitt 3.1 wird Grundlegendes zum Thema 
„Organisation“ in soziologischer Hinsicht verhandelt. Der zweite Teil des 
Kapitels (3.2) beschäftigt sich mit Zielen in Organisationen. Es interessieren ihre 
Funktionen, angesprochen ist der Weg, über den Ziele erarbeitet und verbindlich 
gemacht werden – die bevorzugte Perspektive ist eine organisationskulturelle. Der 
dritte Abschnitt (3.3) lenkt die Aufmerksamkeit auf den Einzelnen, das Individuum in 
Organisationen, indem zielpsychologische Theorien und ihre Fragen nach 
Zielsetzung, Zielverwirklichung und Zielablösung Beachtung finden. Insgesamt geht 
es in diesem dritten Kapitel darum, eine außertheologische Folie über Pfarrgemeinden 
und deren Umgang mit Zielen zu legen. 

3.1 Die Organisation als Kulturensemble – ein komplexes Phänomen 

Im ersten Unterabschnitt (3.1.1) wird an das Phänomen „Organisation“ herangeführt, 
um dann festzuhalten, dass der Begriff sich für die Beschreibung von Pfarrgemeinden 
eignet. Der anschließende Gang durch die Geschichte organisatorischen Denkens 
bzw. die Darstellung verschiedener Ansätze innerhalb der 
Organisationswissenschaften (3.1.2) mündet in die Darstellung des Kulturansatzes 
(3.1.3), der seit den 1970er Jahren zum festen Bestandteil der 
Organisationwissenschaft gehört.45 Es folgen einige kurze Hinweise zu den typischen 
Merkmalen von Non-profit- und Dienstleistungsorganisationen (3.1.4). 

3.1.1 Was mit „Organisation“ gemeint ist 

Dass die Bezeichnung „Organisation“ in vielen kirchlichen Zusammenhängen mit 
einem schalen Beigeschmack verbunden und im Anschluss daran als Beschreibung 
kirchlicher Wirklichkeiten ausgesondert wird, dürfte mehrere Ursachen haben. Ein 
Grund ist, 

„dass religiöse Institutionen oder ‚Verbände‘ […] [mitunter, A.N.] Sakralität für 
sich beanspruchen, ja ihre Ordnung und hierarchische Verfasstheit auf göttliche 
Verordnungen gegründet sehen. Religiöse Kollektivitäten dieses Typs sträuben 

 
45  Vgl. Froschauer, Organisationskultur, 123: „Seit den 70er Jahren taucht dieser Begriff immer wieder 

in der Literatur auf und stieg zu einem ausgesprochenen Modethema im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften auf. Speziell im Managementbereich sollte Kultur als neue Möglichkeit zur 
Steigerung der Leistungsfähigkeit von Organisationen instrumentalisiert werden.“ 
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sich gegen die Gleichsetzung mit ‚profanen‘ oder ‚weltlichen‘ Organisationen. 
Solche ‚Gleichmacherei‘ ebnet die asymmetrische Selbstunterscheidung des 
Sakralen vom Profanen, der ‚heiligen Kirche‘ von der ‚Welt‘ (als sozialer Umwelt) 
ein.“46

 

Auch schlagen die gängigen Vorstellungen von dem, was Organisationen ausmacht, 
zu Buche. Man versteht kirchlicherseits darunter häufig Gebilde, die sich bei der 
Verfolgung ihrer Ziele nur an Effizienz orientieren, ihr Handeln rational-
mechanistisch durchplanen und entsprechend umsetzen. An diese verkürzte, von der 
fachlichen Diskussion längst überholte Perspektive schließen Befürchtungen an, 
wonach in einer Kirche, die sich als Organisation verstehe, Gott aus dem Blick gerate 
und der Mensch zu kurz komme. Es ginge der Sinn für das Geistliche verloren, das 
Weltliche nehme überhand. Herkunft und Zukunft, der Auftrag und die Berufung von 
Kirche, die allesamt in Gott ihren zentralen Punkt haben, würden verraten. 
Gemeinschaft und Miteinander vernachlässige man, Beachtung fänden nur mehr 
Strukturen und Prozesse, Funktionen und Rollen, Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten. Die Motivation der ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
pastoralen Mitarbeiter würde leiden, die Kreativität einbrechen und das Verbindende 
sich auflösen, was zu Schwierigkeiten im Umgang mit Macht, Konflikt und 
Konkurrenz führe.47  

Gegen diese Vorbehalte ist einzuwenden, dass viele Bereiche in der Kirche und die 
Kirche insgesamt mit dem Begriff „Organisation“ zutreffend, wenn auch nicht 
erschöpfend beschrieben werden können. 

„Kirche besteht aus und durch Organisationen (Gemeinden, Orden, Ordinariate, 
Landeskirchenämter, Räte, Verbände, Gremien, Krankenhäuser, 
Beratungseinrichtungen, Schulen, etc.). […] Der Organisationscharakter ist 
konstitutiv für die Kirchen. Alle kirchlich und diakonisch relevanten Aufgaben 
können überhaupt nur bearbeitet werden, indem Organisationen geschaffen 
werden, […] um diese Herausforderungen aufzunehmen.“48 

Deshalb greift Kirche seit eh und je auf Organisation und Organisationen zurück.49 
Schon früh, in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens bildete sie eine gut 

 
46  Petzke, Organisationen, 275. 
47  Vgl. Notdurfter, „Um zu dienen“, 182–183. 
48  Heller, Organisationsethik, 18;  Hünermann, Kommentar, 366: „Indem die Väter [des Konzils, A.N.] 

[…] von der ‚compago’ der Kirche sprechen, die mit hierarchischen Organen ausgestattet ist, 
betrachten sie Kirche unter dem Aspekt der Organisation. Zwei Aussagen sind in diesem Kontext 
wichtig: […] Auch durch die Organisation der Kirche ist Jesus Christus wirksam, gießt er Gnade und 
Wahrheit auf alle aus. Zum anderen wird Kirche als Organisation durchaus als eigene, zu 
unterscheidende Größe betrachtet, die aber mit der geistlichen Gemeinschaft, mit dem mystischen Leib 
Christi ‚eine komplexe Wirklichkeit’ bildet. Kirche als Organisation bzw. Institution und Kirche als 
geistlich-geschichtliche Realität sind nicht zwei ‚res’, zwei unterschiedliche Sachen, sie gehören 
vielmehr zusammen.“ Vgl. auch Nethöfel, Kirche, der festhält, dass „‚Kirche für andere‘ notwendig 
zur Organisation werden muss“. Siehe auch Belok, Einführung, 16. 

49  Vgl. Heller, Wort, 229. 
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funktionierende Struktur aus. Über die folgenden Jahrhunderte hat sie sich 
schrittweise als Organisation konzipiert, indem sie etwa als kollektiver Akteur Heil 
an den Unzulänglichkeiten der einzelnen Person vorbei vermittelte, mit ihrem 
universalen Anspruch die natürlichen Lebensgemeinschaften in ihrer Bedeutung 
eingrenzte und in der Theologie des Amtes die Trennung von Person und Funktion 
durchsetzte. So bereitete sie das einschlägige moderne Denken50 neben anderen vor 
und gestaltete die Ausbildung der gegenwärtigen Organisationsgesellschaft51 
entscheidend mit.52 Es mutet darum seltsam an, wenn die Ekklesiologie die 
organisationalen Aspekte kirchlicher Wirklichkeit tendenziell ausblendet53 und viele 
Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, unbeantwortet lässt.54  

Indem man nun aber Kirche im Allgemeinen und Pfarrgemeinde im Besonderen als 
Organisationen interpretiert55, betrachtet man sie als  

„eine besondere Art sozialer Beziehungen, eine besondere Art von sozialen 
Gebilden […], [sie werden verstanden als, A.N.] ein relativ rational konstruierter 
Zusammenhang von Kommunikations- und Handlungsketten, genauer: ein 
Geflecht von auf Dauer gestellten, sachlich spezifizierten, arbeitsteilig (horizontal 
und vertikal) gegliederten, konzertierten (aufeinander abgestimmten, ineinander 
gefügten und miteinander verschränkten), d.h. auch formalisierten, disziplinierten 
und (hierarchisch) dirigierten Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen 
eines angebbaren Kreises von Mitgliedern und anderen Beteiligten zur 
Erreichung spezifizierter Zwecke“56. 

Eine Organisation ist also ein soziales System; sie wird von Menschen getragen, die 
miteinander in Austausch stehen, sprich von Mitgliedern in ihr und Personen in ihrem 
Umfeld. Deren Handlungen, Interaktionen und Kommunikationen bilden die Basis 

 
50  Laut Apelt, Handbuch, 9, führt es um die Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem klaren, allgemeinen 

Organisationsbegriff. 
51  Vgl. Schimank, Organisationsgesellschaft, 19: „Eines der auffälligsten Merkmale, das die moderne 

Gesellschaft von allen vormodernen Gesellschaftsformen unterscheidet, ist die flächendeckende 
Durchsetzung nahezu aller Lebensbereiche mit formalen Organisationen. […] Die Staatsverwaltung 
des römischen Reiches und die Katholische Kirche des Mittelalters waren […] wichtige vor-moderne 
Beispiele dieses Typs von Sozialgebilde.“ Kasper, Personalmanagement, 21: „Die Dichte und 
Differenzierung, mit der Organisationen nahezu alle Bereiche unseres Lebens und dadurch wesentlich 
unser Verhalten bestimmen, ist erstmalig in der Geschichte.“ Vgl. auch Jäger, Einleitung, 7.  

52  Vgl. Heller, Organisationsethik, 17. 
53  Schüssler, Kontrollverlust, 154, stellt fest, dass „die fast alle kirchlichen Praktiken überformende 

Organisationslogik in der explizit theologischen Reflexion fast keine Rolle spielt.“ 
54  Vgl. Heller, Organisationsethik, 18. 
55  Grethlein, Kirchentheorie, 16, plädiert im Anschluss an Jan Hermelink mit Blick auf die evangelische 

Realität für ein „differenziertes Verstehen von Kirche als Organisation, Institution Interaktion und 
Inszenierung.“ Ähnlich Pohl-Patalong, Kirche, 86–87. 

56  Ebertz, Menschen, 11. Kurz gefasst Ebertz, Menschen, 5: Organisationen sind „dauerhaft auf ganz 
bestimmte Zwecke spezialisierte, arbeitsteilig gestaltete Kooperationsbeziehungen von Mitgliedern 
und weiteren Beteiligten“. Noch knapper Kirchler, Arbeits- und Organisationspsychologie, 20: 
„Organisationen werden als zielgerichtete soziale Systeme definiert“. 
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der Organisation. Als Ganzes ist sie obersten Zielen verpflichtet; daraus ergeben sich 
Ziele für Teilbereiche und -funktionen. Wichtig ist nicht nur, dass ihre Herleitung 
stimmig ist, sondern auch dass sich die Mitglieder die Organisationsziele zu eigen 
machen, sie also mit ihren persönlichen Zielen abgleichen. Eine Organisation agiert 
aufgaben- und arbeitsteilig57, wobei die Art und Weise der Splittung bis zu einem 
gewissen Grad sachlich begründet ist; in der Folge ergibt sich die Notwendigkeit, die 
verschiedenen Handlungen angemessen und sinnvoll miteinander zu verknüpfen. 
Dies geschieht über geregelte Abläufe und feste Strukturen. Sie ermöglichen 
begründete Erwartungen unter den Organisationsmitgliedern, indem sie das Verhalten 
und Handeln vorhersehbar machen. Als Folge stellt sich ein Gefühl von Sicherheit 
und Verlässlichkeit ein. Die Berücksichtigung der Regeln ist zudem Voraussetzung 
für eine Mitgliedschaft in der Organisation. Die Aktivitäten der Organisation, aber 
auch die Art und Weise der Arbeitsteilung und in der Folge die Regeln für Abläufe 
und Strukturen unterliegen Entscheidungen. Sie werden den hierarchisch geordneten 
Zuständigkeiten entsprechend von den jeweils Verantwortlichen getroffen. Darüber 
hinaus hat jede Organisation eine mehr oder weniger stabile Grenze und unterscheidet 
sich dadurch vom Umfeld, in das sie eingebettet ist. Die Grenze ist durchlässig und 
ermöglicht den Austausch mit dem Umfeld. Organisationen sind auf Dauer angelegt – 
was nicht zuletzt bedeutet, dass es ihnen um den eigenen Fortbestand geht – und sind 
geplanten und ungeplanten Veränderungen unterworfen; sowohl im Inneren als auch 
im Verhältnis zur Umwelt entwickeln sie sich weiter.58  

Organisationen sind kollektive Akteurinnen59, sie begegnen den 
Organisationsmitgliedern, treten auf sie zu als 

„Systeme von impliziten und expliziten Regeln, die auf einen (oftmals 
unausgesprochenen) Zweck gerichtet sind und Erwartungen sowohl an 
Organisationsmitglieder als auch Nichtmitglieder kommunizieren, sich in einer 
bestimmten Art und Weise zu verhalten. Diese Regeln dienen der Koordination 
von Handlungen zur Erfüllung bestimmter Zwecke, die für ein Individuum in 
alleiniger Anstrengung in vielen Fällen nicht erreichbar sind. Oftmals können 

 
57  Rosenstiel, Organisationspsychologie, 25: „Geht man davon aus, dass die menschlichen Bedürfnisse 

nahezu unbegrenzt, die Mittel zu ihrer Befriedigung aber knapp sind, so folgt, dass der Einzelne in 
vielerlei Weise unbefriedigt bleibt. Durch Arbeitsteilung und Koordination der Bemühungen vieler 
lässt sich eine Vermehrung der Güter und Dienstleistungen zur Befriedigung der Bedürfnisse 
erreichen.“ 

58  Schreyögg, Organisation, 7–9, veranschaulicht an einem Beispiel, was eine Organisation ist: „Worin 
unterscheidet sich eine 50-köpfige Warteschlange am Fahrkartenschalter I des Kölner Hauptbahnhofs 
von einer Kölner Software-Firma mit 50 Mitarbeitern? Warum sprechen wir im zweiten Fall von einer 
Organisation, nicht aber im ersten? Die markantesten Unterschiede sind, dass die Warteschlange kein 
gemeinsames Ziel verfolgt, ihre Aufgabe nicht gemeinsam, nach bestimmten Absprachen erledigt und 
schließlich keine irgendwie geartete Beständigkeit aufweist“, wobei mit Beständigkeit auf die 
Organisationsgrenzen angespielt wird. Im Übrigen nennt Schreyögg diesen Organisationsbegriff einen 
institutionellen. Er unterscheidet davon den instrumentellen Organisationsbegriff, der in der 
Organisation ein Mittel zur Betriebsführung sieht, das – funktional betrachtet – den Leistungsprozess 
steuern hilft oder – im konfigurativen Verständnis – das Gehäuse etwa eines Unternehmens bildet. 

59  Zur Unterscheidung zwischen Organisation und Institution vgl. Böckel, Kirchen, 112–115. 
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allerdings die Individuen an der Zwecksetzung oder an der Regelfestlegung gar 
nicht teilhaben, sondern finden diese schlicht vor. Jedenfalls erleben wir immer 
wieder, dass die Chancen, die Ziele einer Organisation zu bestimmen, deren 
Regeln festzulegen und sich denselben zu unterwerfen oder zu entziehen, ungleich 
verteilt sind.“60 

Individuen werden zu Mitgliedern einer Organisation, um Ziele, die ihnen wichtig 
sind, zu erreichen bzw. leichter zu verwirklichen – was nicht notwendigerweise 
bedeutet, dass alle Organisationsziele ausdrücklich benannt und den 
Organisationsmitgliedern bekannt sind oder gar mit ihnen ausgehandelt wurden. 
Letzteres gilt auch für die Regeln, die den Organisationsalltag leiten. Nicht alle in der 
Organisation haben die Möglichkeit, sie mitzugestalten oder sich über sie 
hinwegzusetzen. 

3.1.2 Die vielen Zugänge zur Organisation 

Für die präzise Wahrnehmung und sinnvolle Gestaltung von Organisationen reicht die 
oben angeführte, allgemeine Beschreibung nicht aus. Die Forschung hat denn auch 
verschiedene, mehr oder weniger umfassende Konzepte entwickelt, die einen tieferen 
Einblick in organisationale Wirklichkeiten erlauben.61 Im Wesentlichen geht es dabei 
um Fragen zur Verteilung von Aufgaben, zur Einbindung der Mitglieder in die 
Organisation, zum Umgang mit Prozessen, die sich in ihr spontan ergeben, zum 
Zusammenspiel mit der Umwelt und zur Weiterentwicklung der Organisation in ihrer 
Gesamtheit.62 Die Fragestellungen können auch zu den Themenkreisen „Organisation 
und Mitglieder“, „Organisation und Funktionen“, „Organisation und 
Entscheidungen“ gebündelt werden.63 

Bürokratie, Administration, Betrieb 

Das Bürokratiemodell64 versteht Organisationen als Ergebnisse von 
Rationalisierungen, die die Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit von Problemen der 
natürlichen und sozialen Welt sichern sollen. Charakteristisch für Bürokratien sind 
denn auch verbindliche Aufgabenteilungen unter den Mitgliedern und präzise 
beschriebene Entscheidungskompetenzen. Die organisatorischen Abläufe folgen 
klaren Regelungen und werden laufend dokumentiert. Der Hierarchie als fest gefügter 
Zuständigkeitsordnung zwischen oben und unten kommt die zentrale Steuerung zu. 

 
60  Scherer, Kritik, 1. Vgl. auch Baecker, Organisation, 90: „Eine Organisation ist ein soziales System, 

das aus Kommunikationen besteht, sich über Entscheidungen reproduziert und alles, was für das eigene 
Fortbestehen wichtig ist, zum Gegenstand von Entscheidungen macht“. 

61  Einen sehr knappen, aber informativen Überblick über die Geschichte organisationswissenschaftlicher 
Theoriebildung bietet Wallerath, Möglichkeiten, 54–58. 

62  Vgl. Schreyögg, Organisation, 21. 
63  Vgl. Bonazzi, Geschichte, 14–20. 
64  Es geht zurück auf Max Weber. Vgl. Kieser, Analyse, 41; Bonazzi, Geschichte, 159–176. 


