
Junge Kirche Österreich - Konzeptentwurf 

 
Ausgangslage: 
Veränderte Strukturen auf Diözesanebene (z.B.: fünf Junge Kirchen in den Diözesen) sowie 
gesellschaftliche und kirchliche Veränderungen bedürfen einer entsprechenden Änderung in der 
Struktur und Arbeitsweise auf Österreichebene. Ebenso ist die Frage der Bischöfe, ob die 
Katholische Jugend Dach oder Bewegung sei, noch immer nicht schlüssig beantwortet. Eine 
Junge Kirche Österreich bietet die Möglichkeit, diesen Veränderungen Rechnung zu tragen und 
diese Frage umfassend zu beantworten. 
 
Das Modell: 
Wir schlagen vor, Kinder- und Jugendpastoral auf Österreichebene gemeinsam neu und weiter 
zu denken. Im Mittelpunkt stehen relevante Themen der Kinder- und Jugendpastoral. Ebenso 
wird die Frage ‚Dach oder Bewegung?’ geklärt. Katholische Jugend kann in diesem Modell mehr 
als bisher die Rolle einer profilierten und weitgehend eigenständigen 
Ehrenamtlichenorganisation wahrnehmen. Dieses bringt eine neue Freiheit für Positionierungen 
und Aktionen mit sich und bildet gleichzeitig eine immer deutlicher zu Tage tretende Realität ab, 
dass die KJ eine Organisation im breiten Spektrum der Jugendpastoral ist. Daher ist auch JAKOB 
in diesem Modell verankert. Der Junge Kirche Österreich käme dann die Rolle der Anlaufstelle 
für alle Anliegen der Kinder- und Jugendpastoral zu. Synergien schaffen die Möglichkeit, 
gemeinsame Ressourcen zur Verfügung zu stellen (z.B.: gemeinsames Sekretariat, 
Projektmanagement...). Eine einzurichtende Plattform ‚Junge Kirche Österreich’ ermöglicht 
Begegnung und Austausch der diözesanen Dienststellenleiter/innen der Jungen Kirche (z.B.: 
Förderabwicklungen, Festlegung von Kooperationen untereinander…). Die Leitung der Jungen 
Kirche Österreich setzt sich zusammen aus dem/der von der Bischofskonferenz bestellten 
Leiter/in und dem Bundesjugendseelsorger. Diese sind dem zuständigen Referatsbischof 
gegenüber verantwortlich. Wesentliches Gremium für die Junge Kirche Österreich ist eine 
jährliche Junge Kirche – Klausur, die gemeinsame Themen und Projekte berät und entscheidet. 
Dabei sind die Leitung der Jungen Kirche Österreich, die diözesanen Dienststellenleiter/innen der 
Jungen Kirchen, die ehrenamtlichen Vorsitzenden von KJ und JS sowie Vertreter/innen des 
Netzwerks JAKOB vertreten.  



 
Welche Veränderungen bringt das Modell mit sich (z.B.: Identität, Personal, Geld…)? Die Katholische Jugend 
ist – im Vergleich zu bisher – freier in Positionierungen und kann freier zu dem stehen, was ihrer Identität 
entspricht. Mit dem veränderten Anspruch (Junge Kirche Österreich bildet das Dach, Katholische Jugend ist 
eine Bewegung) geht ein veränderter Einsatz an Ressourcen einher.  
 
Welchen Mehrwert hat dieses Modell für alle Jugendlichen in Österreich? Das vorgelegte Modell vereinnahmt 
Jugendliche nicht mehr wie bisher, einer Organisation zugehörig zu sein und ermöglicht weiterhin 
Serviceleistungen, die Kindern und Jugendlichen zugute kommen. Überschneidungen werden besser genutzt. 
Nicht jeder muss alles extra leisten. Die Jugendlichen, die in anderen Bewegungen außer KJ organisiert sind, 
finden mit der Jungen Kirche Österreich ein Dach, das auf neuer Ebene Begegnung möglich macht. 
 
Wo steht die Katholische Jugend in diesem Modell? Was sind ihre Aufgaben? Das Modell nimmt weiterhin 
ernst, dass KJ ein wichtiger Player ist. Der Katholischen Jugend kommt im Gefüge der Jungen Kirche Österreich 
weiterhin eine wichtige Rolle zu. Zudem kann sie ihrem eigenen Anspruch, eine Ehrenamtlichenorganisation zu 
sein, endlich gerecht werden und weiterhin vielfältige Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements von der 
Diözesan- bis zur Bundesebene bereitstellen. Befreit vom Anspruch, Dach zu sein, kann sie sich im 
gesellschaftspolitischen und innerkirchlichen Diskurs mit klarer(er) Stimme zu Wort melden.  
 
Was sind die Chancen dieses Modells? Die kräftezehrende Diskussion um die Frage ‚KJ - Dach oder Bewegung’ 
ist geklärt und mit einem zukunftsfähigen Modell beantwortet. Dies ist ein starkes Zeichen an die Bischöfe, dass 
Kraft zur Veränderung und neue Antworten auf neue Herausforderungen vorhanden sind. Es bildet zudem eine 
logische Weiterentwicklung dessen, was sich in Diözesen entwickelt hat und die Chance, dass bundesweite 
Projekte in den Diözesen besser mitgetragen werden. Weitere Chancen, die sich für die KJ ergeben, siehe in 
den Punkten davor. 
 
Wo ist der Platz der Ehrenamtlichen im Konzept? Die Ehrenamtlichen übernehmen wirklich die inhaltliche 
Leitung von Katholischer Jugend Österreich und nicht länger ein von Hauptamtlichen besetzter 
Bundesvorstand. Das Modell ist darüber hinaus so auszugestalten, dass es neue und flexiblere Möglichkeiten 
zur ehrenamtlichen Beteiligung an Projekten und Themen schafft. Die Mitbestimmung bei der Ausrichtung der 
Jungen Kirche Österreich wird durch die Junge Kirche – Klausur gewährleistet. 
 
Wo sind die Hauptamtlichen in diesem Konzept angesiedelt? Innerhalb der Jungen Kirche Österreich gibt es 
klar zugewiesene Posten für die Katholische Jugend und für die gemeinsamen Themen (die ja wiederum auch 
u.a. der KJ zugute kommen können). 
 
Welchen Benefit haben die diözesanen Jugendstellen? Die diözesanen Jugendstellen sind heute schon durch 
die veränderten Realitäten herausgefordert, ihre Arbeitsweise – auch bereichsübergreifend – 
weiterzuentwickeln. Im vorgelegten Modell findet dies seine Entsprechung. 
 
Wie wird Partizipation in diesem Modell gelebt? Die Gremien im kinder- und jugendpastoralen Bereich sind 
aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß und brauchen dringend eine Überarbeitung. Neue Formen bieten neue 
Möglichkeiten der Partizipation –auch im Sinne der Jugendsynode. Ehrenamtliche Vorsitzende und ein 
(ehrenamtlicher) Bundesvorstand ergänzt durch neue Formen der Partizipation (Online-Tools, 
Thementreffen…) ermöglichen vielfältige Formen direkter Beteiligung. Auch wird das Junge Kirche – Modell 
dem gerecht, dass kirchliche Entscheidungsfindung immer von oben und von unten stattfindet. Eine der beiden 
Seiten auszublenden, schadet der Jugendpastoral auf lange Sicht. 
 
Wie werden die diözesanen Realitäten abgebildet? Die Realität der Diözesen, in denen es bereits eine Junge 
Kirche gibt, wird mit dem neuen Modell viel besser abgebildet als bisher. Für jene Diözesen, in denen dies nicht 
der Fall ist, gibt es über die neue Struktur die Möglichkeit, sich sowohl auf Ebene der KJ wie auf Ebene der 
Plattform einzubringen. 
 
Wie wird die Bundesjugendförderung abgehandelt? 
Diese bleibt bei den dementsprechenden Organisationen (in vorliegenden Fall: der Katholischen Jugend).  
 
Wen spreche ich auf dieses Modell an, wenn ich noch eine Frage habe? 
Simon Schmidbaur, Junge Kirche Wien, s.schmidbaur@edw.or.at 
Tamara Strohmayer, Junge Kirche Steiermark, tamara.strohmayer@graz-seckau.at  
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