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Einleitung 

Im Jahr 2014 trifft der Pfarrgemeinderat der Pfarre St. Josef nach vielen Überlegungen und 

Sondierungsgesprächen mit Mitgliedern der umliegenden Pfarren, vor allem der Pfarre 

Breitensee und der Pfarre Penzing, die Entscheidung, in Zukunft mit der Pfarre Reindorf, die 

ebenfalls von Kalasantinern betreut wird, in den von der Diözese vorgegebenen 

Entwicklungsschritten, miteinander zu kooperieren. 

Diese Entscheidung hat einerseits Ängste und Sorgen bei den Pfarrmitgliedern ausgelöst, 

andererseits auch den Blick auf die Chancen einer größeren Einheit gelenkt. All diese Punkte 

wurden beim Gemeindeforum 2016 angesprochen.  

Seit diesem Forum begleitet uns die Frage: Was macht die Pfarre St. Josef Reinlgasse aus? Eine 

Frage, die uns auch in Zukunft noch stärker beschäftigen wird, wer sind die Menschen, die in 

unserer Pfarre wohnen. 
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In verschiedenen Gruppen wurden diese Fragen reflektiert und so haben sich in den letzten 

Jahren, im Blick auf die Grundvollzüge der Kirche, einige Schwerpunkte herauskristallisiert. 

Gleichzeitig wurde im Rahmen dieser Reflexion auch bewusst, dass Veränderungen uns 

nötigen, von Bekanntem und Gewohntem Abschied zu nehmen. Gleichzeitig wurde uns 

bewusst, dass bei Wichtigem alle zusammenhelfen müssen.  

 

Grundsätzliche Vorbemerkung und daraus resultierende Fragen für die Zukunft 

Unsere Pfarre ist eine Kalasantinerpfarre. 1897 wurden hier Ordenshaus und Kirche der 

Kalasantiner errichtet aus der 1935 unsere Pfarre hervorging. P. Anton Maria Schwartz, der 

Gründer der Kalasantiner, Josef Kalasanz und der hl. Josef, unser Kirchenpatron, sind für uns 

wichtige Inspirationsquellen. Die Ordensgemeinschaft bildet mit den anderen Kollegien ein 

größeres Netz und arbeitet bei geeigneten Gelegenheiten zusammen. Die Liegenschaft, 

bestehend aus Haus, Kirche und Garten wird von Pfarre, Kindergarten und der 

Ordensgemeinschaft gemeinsam genutzt. 

In unserer Pfarre erleben wir, so wie im Großen der Kirche, massive Veränderungen – sei es 

der Rückgang der Katholikenzahlen und der Gottesdienstbesucher, sei es die Frage der 

Verbindlichkeit beim Engagement in der Gemeinde ... 

 

Dort, wo Menschen sich nicht persönlich angesprochen fühlen, wo sich Pfarre nur vom Ideal 

her definiert, aber nicht in der gelebten Realität wiederfindet, erfolgt ein Exodus. Manchmal 

ein artikulierter, oft aber ein stiller Auszug. 

So müssen wir auch kritisch anmerken, dass im Zuge der Reflexionen für einige Punkte 

Verbesserungspotential erkannt wurde. 

• Kommunikation 

o Pfarrinterne Vernetzung der einzelnen Gruppen und Arbeitskreise 

o Kommunikation zwischen dem PGR – Gremien (Ausschüsse, Gruppen und 

Runden)   

o Kollegium 

o Pastorale Leitung 

• Wo gibt es Möglichkeit zur Partizipation (aktive Teilhabe und Teilnahme) 

• Einbringen von Charismen 

• Wie offen sind wir Suchenden gegenüber 

• Welche Kirchenbilder prägen uns, wo wollen wir hin 

• Welche Weiterentwicklung gibt es auch im Orden im Hinblick auf diözesane Prozesse?  

Wäre es sogar denkbar, dass sich eine eigene kalasantinische Spiritualität in den 

Pfarren entwickelt? 
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Unsere Vision – unsere Ziele und Wege - mit dem Mut zur Lücke 

Eine Frage, die viele von uns ihr ganzes Glaubensleben begleitet ist die Frage: „Wozu brauchen 

wir Kirche? Wozu brauche ich Kirche?“ Gleichzeitig wurden wir in vielen Hirtenbriefen von 

Kardinal Schönborn angeregt, uns über die Gestalt der Kirche von heute Gedanken zu machen. 

„Die Schritte, um die ich euch bitte, mögen Schritte sein auf einem gemeinsamen Weg des 

Lebens, wie in der Welt von heute die Verkündigung des Evangeliums neu werden kann.“ 

(Hirtenbrief APG 2.1.; 2015) 

In unseren Zielen fassen wir unsere spirituellen Herzensanliegen zusammen: 

• Glauben lernen und Gott begegnen 

• Heimat bieten (im Glauben) 

• Gestaltung von verbindlicher Mitarbeit und von Veränderungsprozessen (Dienste 

beenden dürfen) 

• Menschen ermutigen, die Verbindungen schaffen können 

• Räume der Gottesbeziehung eröffnen 

• Menschen, den Raum geben, dass sie ihre Charismen leben und entwickeln können 

• Authentisch sein 

• Verantwortung für Teilbereiche im Pfarrleben übernehmen  

 

 

Unser Leitbild soll uns helfen, unsere Ziele im Blick zu behalten. 

Leitbild für St. Josef (PGR Klausur 2018) 

In der Taufe hat uns Gott die Freiheit der Kinder Gottes geschenkt. Diese Freiheit drückt sich 
aus durch: 

 Leben in Gemeinschaft (Koinonia)  
 Bezeugen (Martyria) 
     Feiern (Liturgia)          
 Weitergeben (Diakonia) 
(1) Wir sind eine offene Gemeinschaft und unterwegs mit Gott. Wir sind füreinander da, 

gestalten, arbeiten und feiern miteinander. 

(2) Wir geben Zeugnis von Gott und bringen ihn anderen Menschen näher. 

(3) Im kirchlichen Jahresfestkreis begegnen wir Jesus in der Eucharistie und in den 

Sakramenten. Sie helfen uns das von Gott geschenkte Leben zu feiern. Weil er in allen 

Lebensphasen bei uns ist, haben wir Anteil an der Gemeinschaft mit ihm. 

(4) Durch seine unerschöpfliche Liebe trägt Gott unser Leben. Diese Liebe geben wir 

weiter, indem wir offen für die vielfältigen Nöte innerhalb und außerhalb unserer Gemeinde 

sind. Vorbilder sind uns darin der selige Anton Maria Schwartz und der hl. Josef Calasanz. 

In diesen vier „Grundvollzügen von Kirche“ bleiben wir stets lernende Jünger Jesu. St. Josef ist 

für uns der Ort, an dem all das stattfindet und gelernt werden kann. 
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Unser gemeinsames Leben und Glauben konkretisiert sich in folgenden Bereichen 

Gemeinschaft 

Das Leben miteinander teilen und einander im Glauben beizustehen, wird konkretisiert in den 

unterschiedlichsten Gruppen und Runden, die es in allen Altersgruppen gibt. Sie kommen in 

regelmäßigen Abständen in Gruppenstunden zusammen, genauso halten es Gebetsgruppen. 

In diesen kleinen Zellen schauen wir aufeinander und teilen miteinander unser Leben. 

Bei unseren Festen, Gartenfest zu Fronleichnam, Pfarr-Café und beim alljährlich gemeinsam 

stattfindenden Ball der Pfarren St. Josef und der Pfarre Reindorf feiern wir zusammen das 

Leben und die Freude. Weiters pflegen wir gemeinschaftliches und spirituelles Leben bei: 

• Sommer- und Winterlagern 

• Wallfahrten 

• Reisen und Ausflügen 

• Wochenenden  

• Bildungsprogrammen: Kunst und Kultur 

 

Verkündigung 

Ein integrativer Bestandteil der Verkündigung durch die letzten Jahrzehnte ist der Sportplatz. 

Die Fußballgruppen spiegeln die spirituelle Pädagogik von P. Schwartz und dem hl. Josef Calanz 

wieder. Sie sind für alle Beteiligten Lernorte christlichen Handelns. Durch die Einbeziehung 

der Eltern in einzelne Teilbereiche, bzw. bei einigen Veranstaltungen wird die ganze Familie in 

den Blick genommen. Es entstehen auch über die Pfarrgrenzen hinaus Berührungspunkte und 

Begegnungen mit anderen Gemeinden. 

„Wo würde Jesus in unserer Pfarre hingehen, an welchen Plätzen würde er mit Menschen 

sprechen und wie würde er sie ansprechen?“ – diese Frage begleitet uns in unserem 

apostolischen Tun. Diese Aufgabe übernehmen Mitglieder der Legio Mariens, des 

Verkündigungsausschusses, die Sternsinger. 

Hausbesuche, das Austragen von Geburtstagsbriefen, der Besuch von Neuzugezogenen, das 

„ins Gespräch kommen“ mit Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, Straßensingen 

bei der U-Bahnstation Hütteldorferstraße, der Abend der Barmherzigkeit, die Lange Nacht der 

Kirche.  

Begegnung ohne Verpflichtung und absichtslose Mission sind zwei Grundhaltungen, die uns in 

diesem Tun bewegen und vor Augen stehen. 

Bei der Sakramentenspendung erachten wir es im Hinblick auf den Pfarrverband als 

notwendig, dass Taufen und Erstkommunionvorbereitung und -feier in der Pfarre stattfinden. 

Hier spielen die räumliche Distanz zur Pfarre Reindorf und das Alter der Beteiligten eine Rolle. 
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Im Hinblick auf die Firmvorbereitung kann ein Blick über „die eigene Pfarre“ auch als 

Bereicherung wahrgenommen werden und die Erfahrung, dass es mehr Jugendliche gibt, die 

sich auf die Suche nach Gott begeben, kann positiv erlebt werden. 

Auch der Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit wird durch die Gestaltung des Schaukastens, durch 

eine eigene Pfarrhomepage, durch Social Media Aktivitäten, durch den regelmäßig 

erscheinenden Pfarrbrief und Wochenankündigungen in die Tat umgesetzt. 

 

Liturgie 

Die Feier der Eucharistie ist, wie es im Zweiten Vatikanum beschrieben wird, Quelle und 

Höhepunkt christlichen Lebens (LG 11). Die Kirchenmusik - bestehend aus Chorliteratur, 

konventionellem Gemeindegesang und Neuem Geistlichem Lied - ist uns ungemein wichtig, 

ausgeführt von verschiedenen Musik- und Chorformationen der Pfarre. Die Verbindung dieser 

musikalischen Traditionen ist uns auch bei Hauptgottesdiensten im Kirchenjahr ein großes 

Anliegen. 

Durch das Beten des Rosenkranzes, die Möglichkeit zur eucharistischen Anbetung, durch mit 

Liedern gestaltete Gebetszeiten am Herz Jesu-Freitag, durch Kreuzweg- und Maiandachten, 

durch gemeinsames Gebet in Gruppen und Runden pflegen wir unsere Spiritualität, die sich 

aber keiner bestimmten Richtung verpflichtet fühlt. 

Die liturgischen Dienste werden in der Gemeinde von Pfarrmitgliedern übernommen.  

Ein großes Anliegen ist die Begleitung der Ministranten/Ministrantinnen, die immer ein 

Herzstück der Kinder und Jugendpastoral war.  

 

Diakonie 

Im Bereich der Caritas gibt es regelmäßige Sprechstunden, wo durch Einzelberatung Hilfe 

angeboten werden kann.  

Fast schon zur Tradition hat sich der Adventmarkt im Dezember entwickelt, dessen Erlös in die 

Caritasarbeit fließt. 

In einzelnen Initiativen, wie der Foodsharing Gruppe und der Betreuung von Jugendlichen, die 

Sozialstunden absolvieren, werden diakonale Handlungen gesetzt. 

Schmerzlich bekennen wir aber, dass derzeit caritatives Handeln nicht zu unseren Stärken 

gehört.   

Hier wäre es überlegenswert soziale und gesellschaftliche Verantwortung im Geist von P. 

Schwartz in den Blick zu nehmen. 

 

Abschlussbemerkungen 
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„Hoffen wir auf den Herrn“, dieses Wort von P. Schwartz spricht von diesem Grundvertrauen 

in die Güte, Barmherzigkeit und Größe Gottes.  

Als Hoffende können und dürfen wir aktiv mitgestalten am Aufbau der Gemeinde.  

Die konkreten Menschen werden mit ihren jeweiligen Charismen und ihrer selbstgewählten 

Verbindlichkeit unsere Gemeinde für eine bestimmte Zeit mitgestalten.  So sind wir uns auch 

bewusst, dass es immer wieder Veränderungen geben wird, wenn Menschen aufgrund 

persönlicher Lebenssituationen ihr Engagement in der Gemeinde verändern oder beenden 

werden. 

Wir sind dankbar für jede/jeden, die/der durch ihr/sein persönliches Einlassen auf die 

Wirklichkeit Gottes in seinem Leben beiträgt, dass Gott in dieser Welt sichtbar wird. „Hoffen 

heißt an das Abenteuer der Liebe glauben, Vertrauen zu den Menschen haben, den Sprung ins 

Ungewisse tun und sich ganz Gott überlassen.“ Hl. Augustinus 


