
 

Anregungen zum Austausch in der Gemeinde / im Kirchort 
 
 

In der ersten Phase des Pastoralen Weges liegt ein Schwerpunkt der Diskussion auf 

der Bistums- und der Dekanatsebene – es werden wichtige Vorklärungen erarbeitet 

und in den Dekanaten erste Pastoralkonzepte erstellt. 

Aber auch die einzelnen Gemeinden und Kirchorte sind gefragt. 

Daher eine Bitte: Setzen Sie sich mit den Anliegen des Pastoralen Weges 

auseinander und bringen Sie sich in Ihrem Dekanat in die Diskussion ein. 

Denn Sie sind ein wichtiger Bestandteil im angezielten Netzwerk von Gemeinden 

und Kirchorten! Ein wichtiger Schritt dazu kann sein, dass Sie vor Ort zu den unten 

genannten Fragen in den Austausch kommen. 

Sie können die genannten Themen zum Beispiel in den Besprechungen Ihrer 

Gremien und Gruppen auf Karten schreiben und in die Mitte legen. Oder Sie 

thematisieren sie in einer Gemeindeversammlung. In einer solch großen Runde kann 

es hilfreich sein, die Themen auf Plakate zu schreiben und damit ein Schreibgespräch 

anzuregen: Jede(r) ist eingeladen, eigene Gedanken, Gefühle und Kommentare auf 

den verschiedenen Plakaten aufzuschreiben und zu lesen, was die anderen 

geschrieben haben. Sicher finden Sie einen für Sie passenden Weg, die Themen bei 

Ihnen ins Gespräch zu bringen. 

 

Meine Gemeinde* heute - das inspiriert mich daran… 

Meine Gemeinde heute - das ärgert mich, das fehlt mir… 

Meine Gemeinde 2030 - das macht mir Sorgen… 

Meine Gemeinde 2030 - das ist mir wichtig… 

Meine Gemeinde 2030 - dafür stehen wir… 

 

Die Beschäftigung mit den genannten Themen dient zunächst dem Austausch und 

der eigenen Vergewisserung in Ihrer Gemeinde bzw. an Ihrem Kirchort. 

 Was motiviert mich, als Christ(in) in dieser Gemeinde / an diesem Kirchort 

Leben und Glauben zu teilen? 

 Was wollen wir in das angezielte Netzwerk von Gemeinden und Kirchorten 

einbringen? 

 Was wäre mir für diese Gemeinde bzw. diesen Kirchort in Zukunft wichtig? 

Senden Sie Ihre wichtigsten Erkenntnisse gerne auch an die/den Dekanats-

referentin/-en Ihres Dekanates. Er kann diese in die Diskussion auf der Dekanats-

ebene einbringen. 

Informationen und weitere Anregungen zum Austausch finden Sie auf unserer 

Homepage www.pastoraler-weg.de, hier besonders unter Grundlagen / Grundlagen-

material und unter Geistlich / Materialien. 

 
 
* Noch ein Hinweis: Wenn Sie die Themen nicht in einer Gemeinde sondern in einer 

anderen kirchlichen Einrichtung, an einem Ort kategorialer Seelsorge, in einem 

Verband, in einer geistlichen Gemeinschaft oder an einem anderen Kirchort 

thematisieren wollen, ersetzen Sie „Gemeinde“ doch bitte einfach durch „Kirchort“ – 

also z.B. „Mein Kirchort heute – das inspiriert mich daran…“. 


