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Projekte in Seelsorgeeinheiten usw.: 
https://www.bistum-stgallen.ch/engagiert/prozess-neuland/ 
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Als Bischof von St. Gallen wiederhole ich immer wieder die-
sen Satz: „Alle Mitglieder des Pastoralteams tragen gemein-
sam die Verantwortung für die Seelsorge im Lebensraum 
ihrer Seelsorgeeinheit.“ 
Und ich füge hinzu: „Ohne die vielen Freiwilligen, Frauen und 
Männer, würde diese Arbeit jedoch ins Leere laufen. Lebendi-
ge Kirche existiert nicht ohne lebendige Steine.“ 
Kirche braucht die Menschen, die für sich allein und zusam-
men mit anderen ihren Glauben leben, die den Pfarreien und 
Seelsorgeeinheiten, den Vereinen und Gruppen, letztlich 
dieser Welt Gestalt geben.

Deshalb freue ich mich, dass wir seit einigen Jahren unter 
dem Titel „Prozess Neuland“ genauer hinschauen, wie Ange-
stellte und Freiwillige fruchtbar zusammenarbeiten können, 
wie die Ideen und Bedürfnisse der Menschen Gehör und 
Raum finden im Leben der Seelsorgeeinheiten. 

Der diözesane Seelsorgerat setzt sich seit 2016 aus je einem 
Vertreter oder einer Vertreterin der Seelsorgeeinheiten zu-
sammen. Mit dabei sind auch Vertreterinnen der Migrantin-
nen und Migranten. So fliesst die Wirklichkeit der 33 Seelsor-
geeinheiten direkt in die diözesanen Räte ein.

Im Jahr 2019 haben wir das Rahmenstatut für die Pastoral-
räte in den Seelsorgeeinheiten, für die Pfarreiräte und die 

Ressorträte in Kraft gesetzt. Damit ist das Verhältnis der Räte 
zueinander und zu den Hauptamtlichen genauer bestimmt. 
Die Freiwilligen, die sich darin engagieren, gestalten die Seel-
sorge aktiv mit und stellen die Weichen für die Zukunft.

Mit dieser Broschüre ziehen wir im Jahr 2020 nun Zwischen-
bilanz und schauen, was wir auf diesem Weg bisher gelernt 
haben. Zugleich ist es mir ein Anliegen, den eingeschlagenen 
Weg als Volk Gottes zu bekräftigen – und mit allen Menschen 
guten Willens am Reich Gottes zu bauen.

Neuland ...

…erackert euch einen Acker,
und so ists an der Zeit IHN zu suchen,
bis er kommt und die Wahrheit euch weist. 

(Hosea 10,12 - nach Buber/Rosenzweig)

Haus aus lebendigen Steinen

Bischof Markus Büchel
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Kirche: Volk Gottes unterwegs
Das 2. Vatikanische Konzil beschreibt die Kirche u.a. als «Volk 
Gottes», das mit den Menschen in ihrer Zeit und Welt unter-
wegs ist. Die Freude und Hoffnung der Menschen, ihre Trauer 
und Angst finden in den Herzen der Christinnen und Christen 
ihren Widerhall. Nur so kann die Kirche ihre Aufgabe wahr-
nehmen und Menschen mit Gott und untereinander verbin-
den.

«Die kirchliche Würde der Freiwilligen kommt 
nicht erst aus ihrem kirchlichen Engagement. … 
Die hohe kirchliche Würde der Freiwilligen wur-
zelt darin, dass sie Mitglieder des Volkes Gottes 
sind.» 

(Rainer Bucher)

Für uns als Glaubende im Bistum St. Gallen heisst das:
• Weil wir an einen Gott glauben, der das Glück aller Men-

schen möchte, können wir niemanden mehr ausschlies-
sen. 

• Unsere Seelsorge soll Menschen helfen zu leben und sie 
nicht verurteilen.

• Deshalb setzen wir uns ein für die von Gott verliehenen 
Menschenrechte, für die Opfer jeder Form von Macht-
missbrauch - und nicht für das vordergründige Image von 
Kirche.

• Auf diesem Weg pflegen wir den Dialog nach innen, unter 
den christlichen Konfessionen, mit den anderen Religio-
nen und mit der Gesellschaft, in der wir leben.

Diesen Auftrag nimmt das ganze Volk Gottes, die ganze 
Kirche wahr. Denn «die Kirche spaltet sich nicht auf in Glieder, 
die einen höheren Rang haben, aktiv sind und Entscheidun-
gen fällen, während die Masse passiv, untertänig und teil-
nahmslos ist» (Erzbischof Rouet). 

Papst Franziskus unterstreicht in seinem Schreiben ‘Die Freu-
de des Evangeliums’: «Jeder Getaufte ist, unabhängig von 
seiner Funktion in der Kirche und dem Bildungsniveau seines 
Glaubens, aktiver Träger der Evangelisierung, und es wäre 
unangemessen, an einen Evangelisierungsplan zu denken, 
der von qualifizierten Mitarbeitern umgesetzt würde, wobei 
der Rest des gläubigen Volkes nur Empfänger ihres Handelns 
wäre.“ (Evangelii gaudium Nr. 120)
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Pastorale Perspektiven und 
Optionen

Die Laien sind schlicht die riesige Mehrheit des 
Gottesvolkes. In ihrem Dienst steht eine Minder-
heit: die geweihten Amtsträger.

 Papst Franziskus

Kirche können wir nicht anders leben als im Dialog. Von 1997 
bis 2001 haben wir ihn intensiv zur Frage „He, was glaubst 
Du?“ geführt.  
Daraus entstanden die pastoralen Perspektiven. 
Offenheit, Dialogfähigkeit, Zeitgenossenschaft und Wand-
lungsbereitschaft sind leitende Entscheidungen und Grund-
gedanken in den pastoralen Perspektiven des Bistums 
(2002/2012).  Unter den Bedingungen der grösser werden-
den pastoralen Räume entwickelten sich daraus 2011 die drei 
pastoralen Optionen: 
1. Im Bistum St. Gallen engagieren wir uns auch zukünftig 

für Menschen, die krank sind, die im Gefängnis sind, die 

Bistum St. Gallen  
auf dem Weg 
in die Zukunft –  
Pastorale Perspektiven  
und Grundhaltungen

3.2.1. 

unter Armut leiden oder auf andere Weise bedürftig sind. 
In diesen Spezialfeldern der Seelsorge sowie in Schulen 
bringen wir uns partnerschaftlich ein. 

2. Wir wollen auch in Zukunft in der Nähe der Menschen 
präsent sein. Dabei tragen Freiwillige zunehmend  
Verantwortung.

3. Seelsorgende sind ansprechbar, geben den Initiativen 
von Freiwilligen Raum, koordinieren und gestalten mit 
ihnen zusammen Kirche.



Prozess Neuland               1110             Prozess Neuland

WARUM ein Prozess Neuland?
Die pastoralen Perspektiven und Optionen geben Orientie-
rung für die Pastoral und für das Handeln als Christinnen und 
Christen. In ihnen zeigt sich eine Vision der Kirche im Bistum 
St. Gallen, die einen doppelten Grund, ein doppeltes „War-
um?“ hat. Denn diese Vision gründet einerseits im Auftrag 
Gottes und andererseits im Hören auf das, was die Menschen 
in unserem Bistum umtreibt, im Hören auf ihre Fragen, ihre 
Sehnsüchte, ihr Suchen und ihre Antworten.

Den Weg, die 2. und 3. Option umzusetzen, nennen wir „Pro-
zess Neuland“.  Der Name stammt aus dem Buch des Prophe-
ten Hosea. 

Wir vertrauen darauf, dass diese Zusage auch uns heute gilt.

Nehmt Neuland unter den Pflug! Es ist Zeit, 
den Herrn zu suchen; dann wird er kommen 
und euch mit Heil überschütten.

Hosea 10,12

Im Bistum St. Gallen gibt es eine lange und bedeutende Tra-
dition der katholischen Verbände und der Freiwilligenarbeit. 
Der Frauenbund, die Jugendverbände und viele andere 
Gruppen haben einen unschätzbaren Beitrag zum Leben der 
Kirche und der Gesellschaft geleistet – und leisten ihn immer 
noch. Der Prozess Neuland kann nichts davon ersetzen oder 
überflüssig machen. 

Über das Bewährte und Bekannte hinaus sind unsere Ziele im 
Prozess Neuland,
• Getaufte in ihren Charismen zu bestärken,
• sie zur Übernahme von Verantwortung für die Kirche vor 

Ort zu ermächtigen,
• die vielfältigen Formen von Kirche bewusster zu machen 

und deren Entwicklung zu fördern,
• Funktionen, Aufgaben und Kompetenzen von hauptamt-

lichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern sowie Freiwilli-
gen zu klären und weiter zu entwickeln .
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WIE geht das?

Die Antwort darauf entsteht ebenfalls im Dialog. Der Prozess 
Neuland ist ein gemeinsamer Lernweg, mit verschiedenen 
Etappen, in verschiedenen Formen und Gefässen:
• Ab 2013 haben in verschiedenen Seelsorgeeinheiten 

Hauptamtliche, Freiwillige und weitere interessierte Män-
ner und Frauen unter dem Begriff „Neuland“ begonnen, 
ihre Erfahrungen der Zusammenarbeit zu reflektieren 
und in den Prozess im Bistum einzubringen. 

• Erkenntnisse aus einer dreijährigen wissenschaftlichen 
Begleitung durch das Schweizerische Pastoralsoziologi-
sche Institut (SPI) flossen in den Prozess ein.

• In einer Lerngruppe von hauptamtlichen Mitarbeitenden 
aus verschiedenen Seelsorgeeinheiten und den Mitglie-
dern des Pastoralamts wurden 2018 und 2019 Erfahrun-
gen aus der Praxis reflektiert und an Projekten aus den 
Seelsorgeeinheiten gearbeitet.

• In Rätetagungen, Weiterbildungen, Impulstagungen 
(Pfarreirats-Updates, Bistumstag) wurden und werden 
Themen des Prozess Neuland vorgestellt und diskutiert.

• In allen Dekanaten und Pastoralteams wurden die Grund-
lagen und Ziele im Prozess Neuland vorgestellt. 2021 soll 
dieser Dialog mit Mitarbeitenden und Freiwilligen in den 
Seelsorgeeinheiten fortgesetzt werden, um miteinander 
weiter zu lernen. 

WIE lernen wir miteinander? 

Grundhaltungen

Für das WIE sind die Grundhaltungen massgebend. Sie sind 
immer wieder neu einzuüben. Das folgende sind Zitate aus 
der „Lerngruppe Neuland“, an der sich in zwei Jahren 55 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge beteiligt 
haben. Sie spiegeln die Grundhaltungen wieder.

Vielfalt wertschätzen • In Gelassenheit vertrauen

Es führt kein Weg daran vorbei, offen für alle Menschen zu 
sein, ihnen unvoreingenommen zu begegnen, ihre Sicht-
weisen kennenzulernen, in und mit ihnen zu entdecken, 
was schon da ist. Und dann gelassen bleiben, wenn sie 
nicht gesucht werden wollen. 
Das braucht Zeit, die wir einplanen müssen! 

22. August 2018, Gossau

Was Freude macht und lustvoll ist, hat Kraft. 
22. Mai 2018, Uznach

In Freude und Hoffnung
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Dieses „tiefe Hören“ aufeinander, das ehrliche Interesse 
aneinander, die gemeinsame Reflexion, das konstruktive 
Feedback, die Sehnsucht, gemeinsam zu beten, und die 
Bereitschaft, dafür Zeit und Energie zu investieren, sind 
spirituelle Haltungen, die im Team einen Mehrwert ermög-
lichen.

22. März 2018, Herisau

Menschen mit ihren Bedürfnissen sind die Kirche vor Ort, 
die Seelsorgenden stehen in ihrem Dienst. Wir machen 
nichts allein! 

22. Mai 2018, Uznach

Im WIR das MEHR entdecken Wir sprechen offen und ehrlich über unsere Visionen von 
Kirche. Kirche darf sich auch verändern. Es braucht die Ein-
übung in die Kunst des Loslassens. 

22. Mai 2018, Uznach

Altes muss sterben (dürfen), damit Raum für Neues ent-
steht.

22. August 2018, Gossau

Neues denken

Wir müssen unserer Theologie, unserer Spiritualität, unse-
rem Glauben auch Neuland gewähren.

23. Oktober 2018, Buchs

Wie entscheiden? 
Zu Entscheiden kommen - Farbe bekennen. 

22. Mai 2018, Uznach

Entschieden Handeln

Macht und Ohnmacht teilen

Das braucht Mut: Hauptamtliche lernen Kontrollverlust, 
Freiwillige lernen Übernahme von Verantwortung. 

23. Oktober 2018, Buchs
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WAS findet statt?

Neuland bedeutet für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Seelsorge, immer mehr in diese Grundhaltungen hinein-
zuwachsen und daraus zu handeln. Kontrolle abzugeben ist 
für manche Hauptamtliche ebenso herausfordernd wie es für 

Freiwillige ist, Verantwortung zu übernehmen. Doch wo das 
gelingt, erackern wir uns neues Land, und es entstehen neue 
Formen von Kirche.

Hier einige Beispiele…

Die Mitglieder des Pastoralteams sorgen dafür, dass es die 
Räte gibt (Pfarrei-, Pastoral- und Ressorträte). Die Pfarrei- und 
Ressorträte bestimmen und gestalten das Programm der 
Pfarreien und Ressorts aktiv mit. Im Pastoralrat oder in Räte-
tagungen der Seelsorgeeinheiten tragen sie zur Vision und 
Strategie der Seelsorge bei. 
Die Pfarrei- und Ressorträte bestimmen und gestalten das 
Programm der Pfarreien und Ressorts aktiv mit. Im Pastoralrat 
oder in Rätetagungen der Seelsorgeeinheiten tragen sie zur 
Vision und Strategie der Seelsorge bei.

Freiwillige führen Exerzitien im Alltag durch. Andere gestal-
ten monatlich einen Gottesdienst am Sonntagabend, eine 
liturgische Nacht oder den Wiborada-Tag.

Junge Erwachsene verantworten die verbandliche Jugend-
arbeit (Jubla, Pfadi), oft auch die Ministrantenarbeit oder   
die offene Jugendarbeit.

Das Konzept der Taufpastoral wurde partizipativ entwickelt. 
Neu nehmen Freiwillige den Kontakt mit jungen Eltern auf 
und begleiten Familien. In ähnlicher Weise funktionieren Be-
suchsdienste und Krankenkommunion.

Freiwillige bieten Sprachkurse für Menschen aus anderen 
Kulturen an.
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Freiwillige entwickeln Projekte für Kinder und Erwachsene 
und führen sie durch, zum Beispiel „Entdeckigsreis i de Chir-
che“ und „Worship Kids Chor“.

Freiwillige organisieren Essensabgabe für Bedürftigte.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge befragen 
die Bewohner eines Quartiers, was sie interessieren würde 
und nehmen mit denen, die geantwortet haben, persönlich 
Kontakt auf. Die Antworten werden gemeinsam ausgewertet, 
konkrete Ideen entwickelt, Personen vernetzt und einbezo-
gen, Verantwortliche benannt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge bestär-
ken Freiwillige in ihrem Engagement, indem sie diese (z.B. in 
einem Gottesdienst in der Pfarrei) öffentlich für ihre Aufga-
ben senden.

Erkenntnisse und Fragen

Gelingt uns die Wertschätzung der Viel-

falt? Sehen wir alle «Dimensionen von 

Nähe» und «Sozialformen von Kirche» 

als gleichwertig an? Finden Pilger, die 

sich treffen wollen, die gleiche An-

erkennung wie Menschen, die sich 

politisch engagieren und wie die, die 

den Rosenkranz beten? Wann und wo 

ist „Kirche“?

Freiwillige nehmen Menschen gern mit bei dem, wofür sie 
selbst brennen: ihre Liebe zur Musik, zur Kunst, zu Liturgie, 
Meditation und Gebet, zum Kochen, ihren Einsatz für Gerech-
tigkeit und die Schöpfung … 
Sie stellen darin mit anderen zusammen etwas auf die Beine 
und setzen ihr individuelles Können dafür ein – einen Kuchen 
backen, singen, ein Instrument spielen, ein Gebet anleiten, 
anderen zuhören, eine Karte schreiben, den Raum der Kirche 
mit seinen Symbolen erklären … 
Dies alles ist genauso vielfältig wie die Menschen unter-
schiedlich sind. 
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Finden wir, finden uns die Men-schen, glauben sie uns den Kurswechsel? Finden Menschen, die neue Ideen entwickeln, An-sprechpersonen? Wissen sie, an wen sie sich wenden könnten?Oder haben Sie sich schon verab-schiedet?

Für einen solch offenen Prozess braucht es Freiwillige ebenso 
wie Hauptamtliche. Hauptamtliche sind durch ihre Anstel-
lung und die Sendung durch den Bischof verpflichtet, allen 
Menschen ihre Kompetenzen zur Verfügung zu stellen und 
verfügbar zu sein. Zentral ist unter anderem die Aufgabe, 
das, was Menschen bewegt, theologisch zu verstehen und zu 
deuten. 
Unabdingbar ist es, Strukturen der Partizipation zu entwi-
ckeln, in denen Freiwillige Raum und eine Sprache für ihre 
Anliegen und Sichtweisen finden.  So erhalten Initiativen 
der Getauften Raum und kann Leitung und Führung geteilt 
werden, z.B. im Pfarreirat, im Pastoralrat, aber auch darüber 
hinaus. Manche Getaufte warten darauf, gestalten zu können, 
andere wollen das nicht.

Menschen in der Kirche gestalten eigenständig die Formen 
und Räume, in denen sie ihre Gottesbeziehung leben. Alle 
Getauften entscheiden selbst, was sie tun und wie sie es tun. 
Das bedeutet: Kirchliche Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger (Hauptamtliche wie Freiwillige) können 
nicht über andere bestimmen. Sie müssen sich stattdessen 
der Herausforderung stellen, die im Dialog und im Respekt 
gegenüber dem Anderen liegt. Dazu sind sie motiviert, wenn 
sie die Vielfalt an Formen kirchlichen Lebens nicht als Bedro-
hung, sondern als Potential für die Zukunft der Kirche verste-
hen.

Finden Menschen, die miteinan-
der in ihrem Haus Brot brechen 
möchten, die gleiche Anerken-
nung wie die, die zur Eucharis-
tie in die Kirche kommen?

Hauptamtliche und Freiwillige sind zwei Brennpunkte ein 
und derselben Ellipse! Miteinander sind «Prozesse zu wagen 
(...), von denen man noch nicht weiss, wohin sie führen.“ 
(B. J. Hilberath)
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In unserem Bistum St. Gallen ist es wichtig, dass die Men-
schen auf beiden Seiten des dualen Systems eng zusammen-
arbeiten. Die folgenden organisatorischen und strukturellen 
Instrumente sind für das gemeinsame Erleben, Planen und 
Weiterentwickeln hilfreich.

Rahmenstatut für Pastoral-, Pfarrei- und 
Ressorträte

Jede Seelsorgeeinheit, jede Pfarrei, jedes Ressort hat einen 
Rat als mitgestaltendes und mitentscheidendes Gremium. 
Der Pastoralrat hat das Ganze der Seelsorgeeinheit im Blick, 
der Pfarreirat bewahrt im Ganzen der Seelsorgeeinheit den 
Blick für eine Pfarrei, der Ressortrat hat im Ganzen der Seel-
sorgeeinheit den Blick für ein Thema.

Schutzkonzept

Das Schutzkonzept für die seelische, geistige und körperliche 
Integrität der Menschen im Bereich des Bistums St. Gallen 
setzt voraus und fördert zugleich eine Kultur der Achtsam-
keit. 
Jenseits von konkreten Einzelmassnahmen geht es um die 

Flankierende Massnahmen

Leitfaden Freiwilligenarbeit

Verankerung und Pflege einer achtsamen Grundhaltung im 
Umgang mit sich selbst und miteinander, mit Kindern und 
jungen Menschen, mit Angestellten und Freiwilligen. 

Der Leitfaden Freiwilligenarbeit ist für alle geschrieben, die 
sich im Bistum St.Gallen als Freiwillige engagieren oder mit 
Freiwilligen zusammenarbeiten. Er ist als Empfehlung und 
Richtschnur gedacht. Seine Standards orientieren sich an 
den Standards von Benevol Schweiz. 

Die Dokumente sind auf der Webseite des Bistums hinterlegt.

Leitfaden
Freiwilligenarbeit
im Bistum St.Gallen

5.1.1
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bistum w.gallen


