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 Info Dekanatsprozess und 

Präsentation neuer Dekanatsfolder mit Angeboten für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 

 

 Marktgespräche an den Ständen (vor und nach Infoblock zu Sinus Milieus): 

Infos zu Arbeitsgruppen, Ergänzungen, Ideen, Impulse, … 

 

 
 

 

Ergebnisprotokolle der Stände: 
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Rückmeldungen zu den Themenständen aus milieusensibler Sicht 

von Reinhard Wimmer 

 

Liturgie: 

Wahrnehmung zu Gesprächsinhalten am Nachmittag: Vieles hängt noch an den Priestern, 

von denen es noch viele gibt. Die Vorstellung darüber, was alles von WGD LeiterInnen 

gestaltet werden kann, geht noch weit auseinander. Unsicherheit erzeugt das weniger 

werden der Priester und wie dann in Zukunft die liturgischen Feiern ausschauen werden. 

Milieusensibler Blick: Die Liturgie (Eucharistie) –zentriertheit der Pfarrgemeinden ist für 

viele Milieus nicht nachvollziehbar. Man braucht nicht jede Woche einen Gottesdienst. Aber 

der Anspruch ist da: wenn ich bei einem Gottesdienst bin, dann soll der auch qualitätsvoll 

sein und mir etwas bieten. Daneben gibt es in den Pfarren aber auch noch genügend 

VertreterInnen des Traditionellen Milieus, für die der wöchentliche Gottesdienstbesuch sehr 

wichtig ist. In diesem Spannungsfeld steht die Liturgie in den Gemeinden und man sollte 

Aufwand, Gestaltung und Durchführung in einem guten Verhältnis zueinander bringen. 

 

Finanzen: 

Wahrnehmung: Im Gespräch war vor allem die Frage, wie viel an „Raum“ braucht eine 

Pfarrgemeinde und was kann/darf/soll das finanziell kosten. Zudem ist man mit dem 

diözesanen Prozedere zur Abwicklung von Bauangelegenheiten nicht zufrieden und nimmt 

eine Verschleppungstaktik von Seiten der Diözese wahr.  

Milieusensibler Blick: Die Milieus, die pfarrliche Räume brauchen und wollen sind  zur Zeit 

auch die Leitmilieus in den Pfarren (Bürgerliche Mitte) und deshalb sind gut funktionierende 

Räumlichkeiten sehr wichtig und wird viel dafür getan. Mit Blick auf die Bedürfnisse aller 

Milieus kommt es hier zu einer Schieflage, da von der Pfarrbevölkerung viele ein 

Pfarrzentrum aus unterschiedlichsten Motiven nicht brauchen. Für eine Gemeinde kann es 

aber hilfreich sein, ein räumliches Zentrum zu haben, von dem aus man in die Pfarre 

hineinwirken kann und zu den Menschen hin aufbricht, um dort gemeinsam Gott zu finden 

und Kirche zu sein. Den milieuverengenden Sog, den pfarrliche Räume entwickeln können, 

gilt es mit gezielten, nach außen wirkenden Aktivitäten entgegen zu wirken. 

 

Jugend: 

Wahrnehmung: Viele Aktionen werden vorgestellt und die Initiative „Sozialraumbegehung“ 

wird näher vorgestellt und beworben. 

Milieusensibler Blick: Mit dieser Sozialraumbegehung geht man genau dorthin, wo Kirche 

bisher eher gefehlt hat und man versucht wirklich, die Jugendlichen so wahrzunehmen wie 

sie sind und nicht sie für irgendeine pfarrliche Sache zu gewinnen. Die 

Jugendverantwortlichen sind hier auf einem sehr guten Weg und hoffentlich gewinnt man 

aus der Aktion viele gute Einsichten und Begegnungen. 

 

Kirchenmusik:  

Wahrnehmung: Am Stand wurde einiges an Literatur zum Thema Kirchenmusik vorgestellt 

und die geplanten Aktionen beworben. Ebenso kam es zum Austausch über diverse 

Problemstellungen (fehlende Chormitglieder bei Begräbnissen, Liedplankoordination) 

Milieusensibler Blick: Die abnehmende Verbindlichkeit ist auch bei den Kirchenchören 

angekommen. Man ist nicht mehr immer (= jeden Sonntag) dabei und selbst bei Hochfesten 

kann es vorkommen, dass etwas anderes (Freizeitgestaltung) wichtiger ist. D. h. 
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Verbindlichkeit ist auch hier kommunikativ zu vereinbaren und kann nicht mehr vorbehaltslos 

vorausgesetzt werden.  

 

Spirituelle Kraftorte zum Auftanken: 

Wahrnehmung: die fünf Veranstaltungen wurden vorgestellt und auch die Intention dahinter 

(HA machen etwas für EA, diese können das Angebot wirklich zum Auftanken annehmen). 

Milieusensibler Blick: Die große Sehnsucht nach spirituellen Erfahrungen wird hier gut 

aufgegriffen, dazu die Erkenntnis, dass EA nicht nur aktiv dabei sein sollen, sondern auch 

mal passiv als reine TeilnehmerInnen. Neben den aktiven EA sollte man aber auch andere 

Zielgruppen für diese Veranstaltungen bewerben, weil es in bestimmten Milieus 

(Postmaterielle) dafür Interessierte gibt. Wichtig ist auch der gelassene Umgang mit der 

quantitativen Beteiligung, weil zur Teilnahme einfach viele Faktoren nötig sind, die man nicht 

alle in der Hand hat. 

 

Begleitung in schwierigen Lebenssituationen: 

Wahrnehmung: Am Stand wurde auf das ausgearbeitete Angebot hingewiesen und über 

andere Orte von Begleitung gesprochen. Sehr gut ist, dass man auch an die Begleitung der 

BegleiterInnen denkt! 

Milieusensibler Blick: Kirche begegnet in diesen Situationen (Trauer, Lebensübergänge, 

Krisen) Menschen aus allen Milieus und tut gut daran, sich darauf und auf die verschiedenen 

Erwartungen die damit zusammenhängen einzustellen. Das eine, für alle gültige Angebot 

gibt es nicht mehr, es gilt sensibel zu werden, für die Anliegen der Menschen und darauf die 

Begleitung anzubieten. 

 

Firmung: 

Wahrnehmung: Am Stand selbst war eher weniger Resonanz der Teilnehmenden zu 

spüren, es ging darum, das Dekanatsangebot bekannt zu machen und sich über die eigenen 

Firmvorbereitungskonzepte auszutauschen. 

Milieusensibler Blick: Firmung ist auf den ersten Blick ein binnenkirchliches Thema, aber 

da noch fast alle Jugendliche gefirmt werden, kommt man auch hier mit allen Milieus in 

Kontakt und so unterschiedlich sind die Erwartungen an die Vorbereitungszeit. Die eigenen 

Vorstellungen, über das, was Firmvorbereitung sein soll, mit diesen Erwartungen zumindest 

in Ansätzen abzuklären, kann für alle Seiten ein Gewinn sein. 

 

Schöpfungsverantwortung: 

Wahrnehmung: Am Stand kam es vor allem zum Austausch über die verschiedensten 

Aktivitäten, die es in diesem Bereich in der Region gibt. Es wird wert gelegt, auf kleine, aber 

gut durchführbare Aktionen, die auch umgesetzt werden können und in Summe mehr 

Nachhaltigkeit bewirken. 

Milieusensibler Blick: Für die Kirche ist die Schöpfungsverantwortung ein Nischenthema, in 

der Gesellschaft wird es aber immer wichtiger. Deshalb gilt es sich mit den dort an diesen 

Themen Interessierten zu vernetzen, Kooperationen zu gestalten und sich Verbündete zu 

suchen. So wird dort Kirche als engagierter Player im Bereich 

Nachhaltigkeit/Schöpfungsverantwortung sichtbar.  
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 Infos zu Sinus Milieus und dem Dekanat Freistadt 

mit Reinhard Wimmer 
 

(Referent für Seelsorgeteams, Dekanatsprozesse u. pfarrliche Kooperationen, 

Abteilung Pfarrgemeinde und Spiritualität, Pastoralamt der Diözese Linz) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gebet eines Milieuzugehörigen 
 

Guter Gott, wir bitten dich um einen weiten Blick für alle Menschen, 
dass wir sie anschauen, wie sie sind, 

dass wir sie willkommen heißen mit ihren Eigenheiten, 
wenn sie anders sind als wir. 

Führe uns hinaus aus unserer heimeligen Kirche 
in eine Kirche der Vielfalt, die unsere Neugier wach hält, 

in eine Kirche der Herausforderungen, die uns neue Begegnungen schenkt 
und lass uns die Unterschiede zwischen den Menschen achten. 

Führe uns in die Weite deiner Liebe, in die Weite der Menschenfamilie, 
die du geschaffen hast. 

Guter Gott, wir bitten dich um deinen Blick für die Menschen. 
 

Amen.         (Detlef Stäps) 
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Referat von Reinhard Wimmer: 
 
Siehe dem Protokoll angehängte 
Power Point Präsentation „Protokoll Sinus Präsentation Grundsätzliches“ und pdf „Milieu 
Kurzbeschreibung“! 
 
 

!! Bitte beachten!!! 
Die Daten und Infos bzgl. der Milieustudie dürfen nirgendwo veröffentlicht werden 

(Pfarrblatt, Homepage o.ä.),  

sondern sind nur für den internen Gebrauch gedacht!!! 

 

 

 

Nach dem Referat Aufstellung (derzeitige Einschätzung) der Teilnehmenden zu den 

verschiedenen Milieus: 

 

 

1. Dem Milieu, dem ich mich persönlich zuordne: 
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2. Das Milieu meiner Eltern - aus dem ich stamme: 

 
  

 

3. Das Milieu, zu dem ich am wenigsten einen Zugang habe 

 

4. Das Milieu, das mich interessiert, näher kennenzulernen: 
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Zusammenstellung Protokoll: 

Petra Gstöttner-Hofer, Gemeindeberatung Diözese Linz 


