
 

 

  

 
 

 
Verantwortung, Kompetenz, Innovation 
Worte des Dankes an Edeltraud Addy-Papelitzky (scheidende geschäftsführende 
Vorsitzende) und an Alfred (Fredi) Steininger (scheidender stellvertretender  
Vorsitzender) bei der Vollversammlung des Pastoralrates 
11. November 2017, Bildungshaus Schloss Puchberg, Wels 
 

„Der Pastoralrat ist jenes Gremium, das in besonderer Weise die Vielfalt der Diözese 
abbildet. Laien und Priester, Diakone, Hauptamtliche und Ehrenamtliche, Frauen und 
Männer, verschiedenste Berufe und Kompetenzen aus den Dekanaten, aus verschie-
denen Einrichtungen und Interessensgruppen der Diözese treffen sich zwei Mal im 
Jahr, um über pastorale Angelegenheiten und richtungsweisende Initiativen und 
Schwerpunkte zu beraten.“1 So hast du, Edeltraud, die Arbeit des Pastoralrates  
beschrieben. Heute ist es an mir als Diözesanbischof Danke zu sagen für die Energie 
und Leidenschaft, die du Edeltraud für zwei Perioden als Vorsitzende, die du, Fredi 
Steininger, für zwei Perioden als stellvertretender Vorsitzender eingebracht hast. Mir 
ist bewusst, dass ihr beide sehr viel an Zeit und Engagement investiert habt (mehr als 
30 Vorstandssitzungen in einer Periode!). Die Fülle an Themen war schier unüber-
schaubar, große Strukturfragen und Weichenstellungen, die mühevolle Kleinarbeit des 
Organisierens und Austarierens wechselten einander ab. Fredi Steininger war ja schon 
viele Jahre Mitglied des Pastoralrates, nun seit zwei Perioden mit federführend im Vor-
sitz. Ich danke dir sehr, dass du deine Kompetenzen und deine Visionen von Kirche in 
dieser Funktion in die Diözese Linz in so positiver Art und Weise eingebracht hast.  

 

Liebe Edeltraud! 

Bei meiner Amtseinführung vor mittlerweile knapp zwei Jahren hast du die Kirche in 
Oberösterreich folgendermaßen skizziert: 

Es gibt die hohe Beteiligung von Menschen am Leben der Kirche, geteilte Verantwor-
tung, viel Kompetenz und innovatives Ausprobieren, um gute Wege zu finden.  
Es gibt eine Fülle von gelebter Menschlichkeit, von Nächstenliebe und großes sozial-
politisches Engagement. 
Es gibt Vernetzung und Zusammenarbeit von vielen Kräften hier im Land,  
gelebte Ökumene und interreligiösen Dialog. 
Es gibt Säkularisierung und Urbanisierung, den Verlust von Selbstverständlichkeiten 
und unterschiedliche Interpretationen dessen, was es heute bedeutet, „katholisch“ zu 
sein. 
Es gibt Arbeitslosigkeit und Armut, Flucht und Migration.  

 

                                                
1 https://freudeundhoffnung.wordpress.com/2012/06/19/diozesaner-schwerpunkt-2012-2015-kirche-und-glaube-in-

der-welt-von-heute-im-geist-des-zweiten-vatikanischen-konzils/ 



 
 
 
 
 
  

Was du hier beschrieben hast ist mehr als nur eine treffende Zusammenfassung des 
„Ist“-Zustandes der Diözese. Du hast hier versucht, die Komplexität der Situation der 
Kirche in Oberösterreich in wenigen Zeilen zusammenzufassen. In diesen Zeilen 
drückt sich die Herangehensweise aus, die dich prägt und dich als geschäftsführende 
Vorsitzende zwei Perioden lang ausgezeichnet hat. Du bist durch und durch leiden-
schaftliche Theologin. Eine Theologin, die imstande ist, die kirchliche und gesellschaft-
liche Realität wahrzunehmen, zu deuten und zu reflektieren, zu prüfen und zu disku-
tieren. Du bist aber keine, die im elfenbeinernen Turm der Reflexion und kircheninter-
nen Diskussion verharrt, sondern du bist bereit danach zu fragen, was die wahrge-
nommene und reflektierte Wirklichkeit mit uns macht und zu welchem Handeln sie uns 
herausfordert. Dir ist die Fähigkeit gegeben, unübersichtliche Sachverhalte auf den 
Punkt bringen und in eine allgemeinverständliche Sprache übersetzen zu können. Du 
bist eine, die unvoreingenommen und im Blick auf das Wesentliche Situationen analy-
sieren kann, die Menschen zuhören kann, in der Haltung der Wertschätzung und in 
einer Begegnung, die auf Augenhöhe geschieht. 

Den ersten Teil deiner Diözesanbeschreibung möchte ich nochmals wiederholen: Es 
gibt die hohe Beteiligung von Menschen am Leben der Kirche, geteilte Verantwortung, 
viel Kompetenz und innovatives Ausprobieren, um gute Wege zu finden.  

Verantwortung, Kompetenz, Innovation – das Bemühen gute Wege zu finden, Kirche 
lebendig gestalten. Das sind wesentliche Merkmale, die du in deiner Arbeit als ge-
schäftsführende Vorsitzende eingebracht hast. Verantwortung hast du übernommen 
als du dich für die Geschäftsführung entschieden hast. Verantwortung trägst du auch 
weiterhin als Bereichsleiterin für den Bereich mensch&arbeit. Verantwortung hat im-
mer etwas mit „Macht“ zu tun. Macht im positiven Sinne bedeutet die Erweiterung von 
Möglichkeiten, sowohl der eigenen als auch der anderen. Im Kern bedeutet Macht die 
Fähigkeit zur Ermächtigung. Menschen zu ermutigen, Kirche mitzutragen und mitzu-
gestalten. Deine kommunikativen Kompetenzen und dein Zug zu innovativen Ideen, 
dein Mut Kirche immer wieder neu auszubuchstabieren, zeichnen dich aus. Konkreti-
siert hat sich das beispielsweise im Projekt „LebensZeichen“, das der Pastoralrat mit 
dir als geschäftsführender Vorsitzender – 50 Jahre nach dem II. Vatikanischen Konzil 
– wesentlich mitgetragen hat. „Einladende Kirche sein ist ein Bild, besuchende Kirche 
ein anderes. Fenster öffnen ist das Eine, hinausgehen das Andere.“ So hast du die 
bipolare Herausforderung der kirchlichen Zukunft beschrieben dabei beschrieben.  
Gemeinsam wollen wir auch weiterhin gute Wege hin zu den Menschen beschreiten, 
als Diözese Linz, als Pilgernde, Fragende, Zuvorkommende und Nachgehende.  

 

Leiten kann uns dabei der Traum von Papst Franziskus: 

Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln, 
damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jede kirch-
liche Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als 
der Selbstbewahrung dient. Die Reform der Strukturen, die für die pastorale Neuaus-
richtung erforderlich ist, kann nur in diesem Sinn verstanden werden: dafür zu sorgen, 
dass sie alle missionarischer werden, dass die gewöhnliche Seelsorge in all ihren  
Bereichen expansiver und offener ist, dass sie die in der Seelsorge Tätigen in eine 



 
 
 
 
 
  

ständige Haltung des „Aufbruchs“ versetzt und so die positive Antwort all derer  
begünstigt, denen Jesus seine Freundschaft anbietet. (EG 27) 

Liebe Edeltraud, ich danke dir von Herzen für deine verantwortungsvolle, kompetente, 
innovative Geschäftsführung des Pastoralrates, für dein Bemühen, Kirche lebendig zu 
gestalten und gute Wege zu finden. 

+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 
 


