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In Kürze 
Das Projekt «Chance Kirchenberufe» legte 2016 den Schwerpunkt auf Aktivitäten rund um die im 
Vorjahr gestartete Jugendaktion. Ziel ist, bei Jugendlichen Interesse für kirchliche Berufe wecken 
und für ein Studium der Theologie oder der Religionspädagogik zu gewinnen. So standen denn 
auch bei den Porträtierten jüngere Berufsleute im Zentrum. Die Plakate waren im Oktober in öffent- 
lichen Verkehrsmitteln präsent. Zahlreiche positive Rückmeldungen von Menschen ausserhalb  
und innerhalb der Kirche bestätigen: Die Porträts mit ihren persönlichen Aussagen überraschen 
und vermitteln ein positives und frisches Bild der katholischen Kirche – bei allen Altersgruppen.  
 
Dass dies nötig ist, zeigt ein Blick auf die Personalsituation, die sich nach wie vor nicht entspannt 
hat. Im Gegenteil: Vermehrt macht sich in den Pfarreien bemerkbar, dass Seelsorgende aus 
Deutschland ausbleiben respektive zurückkehren. Menschen für einen kirchlichen Beruf zu 
gewinnen, bleibt eine dringliche Schlüsselaufgabe der katholischen Kirche. 
 
Ein Projekt wie Chance Kirchenberufe kann dies nicht alleine bewerkstelligen. Aber es kann einen 
Beitrag leisten zur Sensibilisierung für die Berufungspastoral und zur positiven Wahrnehmung der 
Seelsorgeberufe – in der Öffentlichkeit wie kirchenintern. Das bestätigt die steigende Anzahl 
Interessierter für eine Beratung bei der IKB. Auch die Zahl der Studierenden hat sich – wenn auch 
auf tiefem Niveau – stabilisiert. Dazu dürfte auch das Projekt «Chance Kirchenberufe» beigetragen 
haben. 
 
Nach Abschluss der ersten Projektphase von 2013–2016 kann durchaus von einem Erfolg 
gesprochen werden – wenn auch nicht von einem, auf dem man ausruhen könnte. Deshalb 
ermöglichen eine Mehrheit der Deutschschweizer Landeskirchen und andere kirchliche 
Institutionen die Fortsetzung des Projekts für weitere drei Jahre. Ab 2017 werden die 
Öffentlichkeitsarbeit des bisherigen Projekts und die Dienstleistungen der Beratungsstelle 
Information Kirchliche Berufe (IKB) unter dem Label «Chance Kirchenberufe» zusammengeführt. 
 
 
Einige Highlights aus dem Projektjahr 2016 

– Gegen 600 Jugendliche äussern sich in einer grossen Jugendbefragung zu ihren Vorstellungen 
zur Kirche der Zukunft – kontrovers und persönlich. Bischof Gmür nimmt im Gespräch mit 
Jugendlichen Stellung zu den Resultaten der Befragung. 20 Pfarreien greifen die Anliegen der 
Jugendlichen und geben ihnen prominenten Raum – im Gottesdienst, an Kirchtürmen usw. 

– Drei Gewinnerinnen und Gewinner der Jugendbefragung erhalten in Rom Einblick ins Wirken 
von Kardinal Kurt Koch, erörtern mit ihm ihre Anliegen und erleben die Weltkirche an einer 
Papstaudienz. 

– Während dreier Wochen werben junge Seelsorgende mit ihrem Portrait auf gegen 4'500 
Plakaten für Kirchenberufe – mit äusserst positivem Echo. Die Werbepräsenz im öffentlichen 
Verkehr und auf Internet führt zu markant mehr Anfragen und Beratungen bei der IKB.  

– Rund 20 aktive Seelsorgende erarbeiten an einem Treffen in Zürich Ideen, wie sie und andere 
Kolleginnen und Kollegen die Berufungspastoral in Zukunft noch stärker unterstützen könnten. 

– Die Träger – DOK, Landeskirchen und weitere Institutionen – bestätigen Bedeutung und 
Potential des gemeinsamen Vorhabens: «Chance Kirchenberufe» wird nach der ersten 
vierjährigen Phase für drei Jahre weitergeführt und dann evaluiert. 
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Welche Massnahmen wurden umgesetzt? 
 
Jugendliche im Zentrum 
Neben den älteren Berufsumsteigenden will das Projekt «Chance Kirchenberufe» auch 
kirchenaffine Jugendliche für ein Theologiestudium und eine Ausbildung in der Religionspädagogik 
gewinnen. Bereits im Jahr 2015 lief dazu eine Jugendaktion an, die im Berichtsjahr ihren 
Höhepunkt fand. 
 
Jugendbefragung: Wie sieht deine Kirche der Zukunft aus? 
Auf der Website www.was-will-ich.ch konnten Jugendliche von Mai 2015 bis zum April 2016 
spannende Fragen beantworten: Welche Wünsche haben sie an die Kirche? Wie stellen sie sich 
«ihre» Kirche der Zukunft vor? Und was sind sie bereit, dafür zu tun? 
 
Insgesamt machten bei der Befragung gegen 600 Jugendliche mit. Die meisten nahmen online an 
der Befragung teil. Es gab aber auch viele Religionsunterrichts-Klassen und Firmgruppen, welche 
die Fragebogen zusammen ausfüllten – als Unterstützung gab es dazu ein eigens entwickeltes 
Spiel. Die Befragung ergab einen vertiefteren Einblick in die jugendliche Lebenswelt und ihren 
Bezug zur Kirche – und sehr viele persönliche Aussagen, die nach wie vor auf der Website 
einsehbar sind. 
 
Die Aussagen bezeugen, dass die Jugendlichen eine durchaus ambivalente Haltung zur Kirche 
pflegen: Sie soll einerseits Sicherheit bieten, Werte hochhalten und Traditionen pflegen. Sie soll 
aber auch offen sein für alle Menschen und Lebensformen, neue Wege des Gottesdienstes finden 
und sich ein modernes Gesicht geben. 
 
Dem Bischof auf den Zahn gefühlt 
Ein erster Höhepunkt fand in Solothurn statt, wo vier Teilnehmende an der Umfrage auf Bischof 
Felix Gmür trafen und mit ihm die Befragungsresultate in einer offenen Runde diskutierten. 
Moderator des Gesprächs war Jubla-Bundespräses Valentin Beck. Die vier Jugendlichen brachten 
ihre ganz persönlichen Vorstellungen ins Gespräch ein, standen aber auch als Vertreterinnen und 
Vertreter der jungen Generation vor dem Bischof, der ihnen gespannt zuhörte und Stellung nahm.  
 
In den Pfarreien präsent 
Die Resultate sollten nicht nur kirchlichen Würdenträgern vorgetragen werden – sondern dort 
präsent sein, wo sie hingehören: in den Pfarreien. Und so prangten an Pfingsten die wichtigsten 
Befragungsresultate in rund 20 Pfarreien der Deutschschweiz auffällig in roter Farbe an Kirch- 
türmen oder auf grossen Plakaten in der oder rund um die Kirche. Teilweise wurden die Antworten 
der Befragung auch im Gottesdienst thematisiert. Die Aktion fand Beachtung in einigen Regional- 
zeitungen, in denen 6 Artikel erschienen. 
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In Rom beim Kardinal 
Drei Teilnehmende der Jugendbefragung durften Ende September nach Rom reisen. In Begleitung 
von Stefan Mettler, Pastoralassistent in Brunnen und ehemaliger Schweizer Gardist, erhielt die 
Reisegruppe viele exklusive Einblicke in den Vatikan und erlebte die Weltkirche bei einer Papst- 
audienz. Zudem traf sie auf den Schweizer Kardinal Kurt Koch, der in Rom als Präsident des 
Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen amtet. Auch er zeigte sich beeindruckt 
von den Antworten der Jugendbefragung und diskutierte sie intensiv mit der Reisegruppe aus der 
Schweiz. 
 
Jugendorganisationen als wichtige Projektpartner 
Im Zusammenhang mit der Jugendbefragung wurde auch die enge Zusammenarbeit mit den 
kirchlichen Jugendorganisationen weiter gepflegt. Diese haben in ihren Kanälen und bei ihren 
regionsübergreifenden Anlässen die Jugendaktion von «Chance Kirchenberufe» aktiv beworben. 
Die Jugendorganisationen – neben Jungwacht/Blauring auch die katholischen Pfadfinder, 
Ministrantengruppen sowie die neueren jugendkirchlichen Organisationen wie Adoray – sollen 
auch in Zukunft eine zentrale Rolle als Projektpartner spielen. 
 
  

Pfarreien in der ganzen Schweiz nahmen an der Pfingstaktion teil. 
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Aktivitäten in der Öffentlichkeit 
 
Kirchenberufe in den sozialen Medien 
Die Romreise signalisierte den Start des neuen Blogs von «Chance Kirchenberufe», der Ende 
September zum ersten Mal online berichtete. Über diesen Kanal konnte man die Romreisenden 
begleiten und über ihre Erlebnisse in der ewigen Stadt lesen. Auch auf Facebook, Twitter und 
Instagram waren sie präsent. Die Social-Media-Kanäle werden künftig regelmässig mit Informa- 
tionen über das Projekt, mit Portraits von Kirchenleuten und mit Einblicken ins Berufsleben bedient 
– in Texten, Bildern und Filmen. So soll ein neuer Weg beschritten werden: Die Kommunikation 
von «Chance Kirchenberufe» bewegt sich von der klassischen Medienarbeit hin zu Social Media 
und will damit nicht zuletzt vermehrt Jugendliche ansprechen. 
 
Aktive Kirchenmedien 
Zugleich war das Projekt auch in den Pfarrblättern und weiteren kirchlichen Medien sehr präsent. 
Vor allem das Bischofsgespräch in Solothurn und die Pfingstaktion in den Pfarreien fanden in den 
kirchlichen Medien mit rund 15 Beiträgen grosse Beachtung. Die Projektleitung pflegt zudem einen 
regen Austausch mit dem Katholischen Medienzentrum kath.ch, welches das Projekt seit Beginn 
regelmässig und mit vielen Beiträgen begleitet. Im Berichtsjahr erschienen unter anderem vier 
Beiträge zur Jugendaktion. 
 
Newsletter informiert regelmässig 
Begleitet wurden die Höhepunkte natürlich auch vom Newsletter, der mittlerweile an über 600 
Adressen versandt wird und im Berichtsjahr auf neun Ausgaben kam. Der Newsletter zählt zu den 
wichtigsten Informationsinstrumenten des Projekts.  
 
Website: Seelsorge-Portraits im Zentrum 
Ein weiterer wichtiger Kanal ist natürlich die Projekt-Website www.chance-kirchenberufe.ch. 
Zentrales Element darin sind die Portraits von Seelsorgenden aus der ganzen Deutschschweiz. 
Dank ihnen und dank der konkreten Informationen zu Anforderungen, Berufsalltag und 
Ausbildungsmöglichkeiten können sich Interessierte ein Bild zu Kirchenberufen machen. In den 
bisher vier Projektjahren sind insgesamt 20 spannende und persönliche Portraits entstanden. 
 
Kirchenberufe in Bahn, Bus, Tram und online 
Vier neue Portraits standen im Zentrum der Plakatkampagne 2016. Wegen des Fokus auf die 
Jugendaktion in der ersten Jahreshälfte gab es 2016 nur eine Plakatwelle. Sie fand während dreier 
Wochen Ende Oktober und Anfang November statt. Mit Hängeplakaten bedient wurden wiederum 
öffentliche Tram-, Bus- und Bahnlinien in den Kantonen oder Agglomerationen Aargau, Appenzell, 
Basel-Land, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen, Thurgau, 
Zug und Zürich. In den regionalen Verkehrsbetrieben und in der S-Bahn Zürich hingen insgesamt 
gegen 4'500 Plakate.  
 
Gesichter der Kampagne waren ein Priester, eine Theologin, ein Theologe und eine 
Religionspädagogin im Alter von 25 bis 38 Jahren. Damit standen einmal mehr jüngere 
Kirchenleute im Zentrum, die sich teilweise in der Erstausbildung zum Seelsorge-Beruf befinden. In 
persönlichen Statements führen sie aus, was ihren Beruf aus ihrer Sicht attraktiv macht. 
 
Erstmals wurden 2016 parallel zur Plakatkampagne im öffentlichen Verkehr Online-Werbung auf 
Facebook und Google geschaltet und sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit. 
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Kircheninterne Aktivitäten 
 
Hilfsmittel: Verbreitung auch in den Pfarreien 
Die verschiedenen Hilfsmittel, die Pfarreien und Projektinteressierten angeboten werden, sind 
weiterhin beliebt. Die Sujets der Plakatkampagnen können in Form von F4-Plakaten über die 
Informationsstelle für kirchliche Berufe IKB bezogen werden. So kann die Plakataktion in der 
Öffentlichkeit gestützt und in den Pfarreien weit über die kurze Werbephase hinaus verlängert 
werden. 
 
Wirkung nach innen mitentscheidend 
Dass dies sinnvoll ist, zeigen immer wieder viele positiven Reaktionen auf die Portraits aus der 
Kirche selbst. Sie bestätigen: Das Projekt «Chance Kirchenberufe» wirkt nicht zuletzt auch nach 
innen – indem es die Sensibilität für die Berufungspastoral verstärkt und die Lust fördert, für den 
eigenen Beruf hinzustehen und positive Erlebnisse zu erzählen. 
 
Botschafternetz: neue Angebote 
Für die Wirkung des Projekts «nach innen» stehen auch die über 60 Projekt-Botschafterinnen und 
-Botschafter, die sich zu einem gemeinsamen Anlass im März in Zürich trafen. Dort liessen sie sich 
über den aktuellen Stand vor Ablauf der ersten Projektphase informieren und diskutierten Ideen, 
wie Seelsorgende mit dem Projekt noch besser unterstützt werden können. 
 
Im Oktober 2016 trafen sich weitere Seelsorgende, um ihre Ideen und Anliegen für die Fortsetzung 
von «Chance Kirchenberufe» zu diskutieren (siehe Seite 10, Wie geht es weiter?). 
 
 
 
 
 
 
  

Was-will-ich.ch: Über 600 Jugendliche äussern sich zur Zukunft von Kirche. 
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Welche Resultate kann das Projekt verbuchen? 
 
Medienecho 
2016 zeigte sich einmal mehr, dass es schwierig ist, kirchliche Themen in den Medien zu 
platzieren – noch dazu im Rahmen eines seit einiger Zeit laufenden Projekts. Obwohl «Chance 
Kirchenberufe» mit der Jugendaktion in den Pfarreien, mit dem Bischofsgespräch und mit der 
Romreise spannende Geschichten und Bilder bot, beschränkte sich die Berichterstattung auf 
Regionalzeitungen. Erfreulich ist, dass sich die Pfarreiblätter stark für das Projekt interessieren – 
und so die interne Wahrnehmung, die in den letzten Jahren in den Fokus gerückt ist, noch 
verstärken. 
 
Mit den Aktivitäten in den sozialen Medien verlagert sich die Medienarbeit des Projekts künftig in 
neue Kanäle. Diese können flexibler, zielgruppengerechter – und vor allem von den 
Projektverantwortlichen gleich selber – bedient werden. 
 
 
Wahrnehmung, Rückmeldungen und konkrete Anfragen 
 
Website: grosse Besuchszahl 
Die Zugriffe auf die Website sind nach wie vor hoch: Im Berichtsjahr wurde die Website rund 
14'000 Mal aufgerufen. Die Besuchenden bleiben im Schnitt rund 3 Minuten und sehen sich 
mehrere Seiten an. Besonders hoch war die Besucherzahl während der Plakatkampagne von Mitte 
Oktober bis Anfang November – erfreulicherweise blieb das Niveau der Besucherzahlen auch nach 
der Werbekampagne höher als vorher. Einen wesentlichen Beitrag dazu hat die Werbung bei 
Google und Facebook geleistet (siehe unten). Der Versuch, mit dem Projekt auch online stärker 
präsent zu sein, ist geglückt. Zugleich belegen die Statistiken, dass die klassische Plakatwerbung 
und die Online-Werbung in etwa gleich viele Interessierte auf die Seite bringen. 
 
Online-Werbung: aussergewöhnlich hohe Beachtung 
Die Wirkung der Online-Werbung ist erfreulich: Von den rund 2'200 Personen, bei denen die 
Anzeige bei einer Google-Suche angezeigt wurde, haben sie 32% angeklickt – ein 
aussergewöhnlich hoher Wert. Normalerweise rechnet man mit 2% bis 15%, wie das auch bei 
Facebook der Fall war. 
 
Anfragen und Beratungen bei der IKB: 2016 erneute Zunahme 
Im Herbst 2016 reagierten über 10 Personen ausdrücklich auf die öffentliche Präsenz und liessen 
sich von der IKB beraten. Insgesamt liessen sich während der gesamten bisherigen Projektdauer 
rund 60 Personen mit Hinweis auf die Aktion zusätzlich zu den ähnlichen Beratungen bei der IKB 
beraten. Aufgrund der Fokussierung des Projekts auf eine jüngere Zielgruppe haben sich auch 
vermehrt jüngere Interessierte bei der IKB gemeldet. Nach wie vor werden auch die Portraitierten 
in ihren Regionen von Personen jeden Alters in ihrem beruflichen und privaten Umfeld oft auf 
Chance Kirchenberufe angesprochen. Während einige Beteiligte keine Anfragen hatten, gibt es 
Seelsorgende, bei denen das Interesse sehr gross ist und viele in einem kirchlichen Beruf 
schnuppern wollten – bei einem Jugendseelsorger waren es beispielsweise 7 Interessenten.  
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Berufsberatende als wichtige Multiplikatoren 
Die Zusammenarbeit mit Berufsberaterinnen und Berufsberatern wurde im Berichtsjahr als 
Schwerpunkt weitergeführt. Es hat sich gezeigt, dass diese wichtigen Multiplikatoren sich sehr für 
Informationen zum Theologiestudium interessieren. 
 
Zahlen in der Ausbildung stabil 
Die Beobachtung, dass sich die Studierendenzahlen in den theologischen Fakultäten und im 
Religionspädagogischen Institut stabilisiert haben, bestätigt sich auch 2016. Dazu dürfte auch das 
Projekt «Chance Kirchenberufe» beigetragen haben. Damit ist das Problem des Mangels an 
Seelsorgenden längst nicht gelöst. Aber es gelingt offenkundig, Aufmerksamkeit zu wecken und 
Menschen dazu zu bewegen, sich mit kirchlichen Berufen auseinanderzusetzen. 
 
Positive Wahrnehmung 
Auch wenn sich die Wirkungen des Projekts nicht immer quantifizieren lassen, darf auch 2016 von 
einem Erfolg gesprochen werden. Viele Rückmeldungen bestätigen: Das Projekt wird vor allem 
auch von Seelsorgenden als Signal der Wertschätzung und Unterstützung verstanden. Die 
Kampagne trägt zur positiven Ausstrahlung der Seelsorgenden bei, in der Öffentlichkeit und 
kirchenintern. Die Kirche wird als dynamische Kraft in der Gesellschaft glaubhaft wahrgenommen – 
als eine Institution, bei der man gerne arbeitet. Dies trägt in Zukunft hoffentlich vermehrt auch dazu 
bei, innere Blockaden zum Werben in eigener Sache zu überwinden. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spiel für den Firmunterricht, Infobroschüre für Junge, Social Media und vieles mehr – Chance Kirchenberufe  
macht auf unterschiedlichen Wegen die Vielfalt der kirchlichen Berufe sichtbar und erlebbar. 
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«Chance Kirchenberufe» 2013–2016: ein erstes Fazit 
 
Bewusstsein und Wertschätzung 
Die Aussagen zur positiven Wahrnehmung gelten auch als Fazit für die gesamte Projektdauer von 
2013–2016. Die ursprüngliche Absicht des Projekts war, Kirchenberufe breiter in der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen. Keine einfache Aufgabe, wie sich besonders in der Medienarbeit gezeigt hat. 
Immer wieder werden Aussagen zu Kirche als Arbeitgeberin in der Öffentlichkeit überlagert von 
Diskussionen zur Kirchenpolitik, die das Projekt nicht beeinflussen kann. Zudem ist die Wirkung 
der Öffentlichkeitsarbeit nicht immer direkt messbar. Aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen ist 
dagegen der Effekt der internen Wirkung erwiesen und wichtig: Das Projekt sensibilisiert nach 
innen – die Kirchenverantwortlichen für die Bedeutung der Berufungspastoral und die Seelsorgen- 
den für die Wertschätzung der eigenen Arbeit. Das Projekt macht bewusst: Wir müssen hinstehen 
für unsere eigene Arbeit und wir können es auch!  
 
 
Positive Geschichten erzählen 
Zugleich hat sich mit dem Projekt das Bewusstsein dafür geschärft, dass es viele Menschen gibt, 
die eine positive Geschichte mit der Kirche verbindet. Es sind Menschen, die in der Jugend 
kirchliche Vorbilder hatten, welche die Kirche in schwierigen Situationen als Sicherheit empfanden, 
kirchliche Feiern als sinnstiftend erlebten. Oder es sind Jugendliche, die durch ihr Engagement in 
den kirchlichen Jugendverbänden Gemeinschaft kennenlernen. Hier ergibt sich für die Kirche ein 
Potential an Menschen, die für kirchliche Berufe offen sind oder durch das Weitergeben ihrer 
persönlichen Erlebnisse dafür werben können und wollen. 
 
 
Mitteleinsatz mit Wirkung 
«Chance Kirchenberufe» wirkt auch ganz konkret und ist damit erfolgreich: So haben sich die 
Zahlen der Studierenden der Theologie und der Religionspädagogik – wenn auch auf tiefem 
Niveau – stabilisiert. Und immer mehr Interessierte lassen sich zu den Möglichkeiten beraten, in 
einen kirchlichen Beruf einzusteigen.  
 
Für diese Wirkung setzten die beteiligten Landeskirchen, andere kirchenrechtliche Institutionen 
und Stiftungen jährlich durchschnittlich rund 335'000 Franken ein. Auf den ersten Blick ein hoher 
Betrag. Angesichts des Auftrags, in der ganzen Deutschschweiz für Werbepräsenz zu sorgen, 
stellt das Budget aber einen minimalen Rahmen sicher. Gut 60 Prozent flossen jeweils in die 
Öffentlichkeitskampagnen und in die Werbung im öffentlichen Verkehr, in Kinos, im Internet, in der 
Berufsberatung. Mit rund 15 Prozent wurde spezifisch die wichtige Zielgruppe der kirchenaffinen 
Jugendlichen angesprochen. Weitere rund 15 Prozent wurden aufgewendet, um das Projekt 
kirchenintern bei Verantwortlichen und Engagierten zu verankern – mit Information, Arbeitshilfen 
und Weiterbildungsangeboten.  
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Wie geht es weiter? 
 
«Chance Kirchenberufe» weiterhin nötig 
Das Projekt Chance Kirchenberufe wurde ursprünglich auf vier Jahre, 2013–2016 angelegt. Somit 
endete es mit dem Berichtsjahr – aber nur vorläufig. Denn sowohl seitens der Deutschschweize- 
rischen Ordinarienkonferenz (DOK) als auch der engagierten Landeskirchen, Stiftungen und der 
direkten Projektbeteiligten herrscht Konsens, dass die Projektaktivitäten weiterzuführen sind. 
 
Weiterhin zeitlich befristet 
Die positive Wirkung des Projekts – vor allem kirchenintern – ist unbestritten. Gleichzeitig ist aber 
auch klar: Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit, die vor allem langfristige Entwicklungen 
begünstigen soll, kann nach nur vier Jahren noch nicht abschliessend beurteilt werden. Zudem ist 
offenkundig, dass das Grundproblem der fehlenden Seelsorgenden sich nicht entspannt, sondern 
sich stetig zuspitzt. So war bereits vor Jahresfrist an einer Versammlung der geldgebenden 
Institutionen klar, dass das Projekt weitergeführt werden soll – aber wiederum befristet und mit der 
Bedingung, dass nach drei Jahren, 2019, die Wirkungen untersucht und bewertet werden sollen. 
 
Zweite Projektphase in Vorbereitung 
Auch die strukturelle Vorgabe für «Chance Kirchenberufe» ist klar: Das Projekt wird um die 
Angebote der IKB erweitert und so zu einem Programm, das sowohl Öffentlichkeitsarbeit und 
Sensibilisierung als auch individuelle Beratung im Interesse der Berufungspastoral betreibt. Im 
Laufe von 2016 fielen in den Landeskirchen und in den weiteren kirchenrechtlichen Institutionen 
die Entscheide zur weiteren Unterstützung von «Chance Kirchenberufe». 
 
Schwerpunkt 2017: Verankerung der Berufungspastoral  
Im Oktober 2016 trafen sich rund 20 Seelsorgende aus der ganzen Deutschschweiz. Sie 
analysierten das bisherige Projekt und brachten Ideen ein, wie «Chance Kirchenberufe» vermehrt 
in den Pfarreien, bei den Seelsorgenden selbst, verankert werden könnte. Diese «Denkgruppe» 
wird sich 2017 erneut treffen und nach Möglichkeit erweitern. Es ist wichtig, dass das Projekt von 
den besten Werbeträgerinnen und Werbeträger mitgetragen wird: den Seelsorgenden selber. 
 
 
Zum Projekt 
Bei konstant tiefen Abschlusszahlen in Theologie und Religionspädagogik ist die Personalsuche 
für die katholische Kirche eine dringliche Schlüsselaufgabe. Das auf vier Jahre angelegte Projekt 
«Chance Kirchenberufe» will: 
– die Vielfalt der Berufsbilder der katholischen Kirche bekannt machen, 
– zu mehr Anfragen bei den Ausbildungsstätten und mehr Studierenden führen, 
– dazu beitragen, dass mittelfristig mehr kirchliches Personal gewonnen wird. 

Das Projekt zielt über die geplante vierjährige Dauer hinaus: Es versteht sich als Beitrag zur 
Steigerung des Bewusstseins für die ständige Nachwuchsförderung und die Bündelung der Kräfte 
innerhalb der Kirche. Bestenfalls trägt es dazu bei, die notwendigen Grundlagen zu schaffen, um 
diese Schlüsselaufgabe auf lange Sicht als gemeinsames Vorhaben wahrzunehmen. 

Initiantin des Projekts ist die Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz (DOK). Die Projekt- 
leitung liegt bei der Fachstelle Information Kirchliche Berufe (IKB). Eine Trägerschaft aus über 
einem Dutzend Landeskirchen und Stiftungen unterstützte das Projekt ideell und finanziell. 
 


