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Gaben und Aufgaben – Begabungen 
und Talente – Charismen und Taten
Wie gewinnen wir im PGR/  
Gemeindeteam Mitarbeitende  
und Mitverantwortliche?

In früheren Pfarrgemeinderäten wurde oft ver-
sucht, Sachausschüsse für bestimmte Bereiche 
der Seelsorge (Liturgie, Jugend, Soziales, Missi-
on, Feste + Feiern usw.) zu gründen. Inzwischen 
favorisiert man eher einzelne „Fach-Beauftrag-
te“. Aber auch sie sind immer schwerer zu finden. 
Kritisch ist anzumerken, dass manchen eifrigen 
Mitmenschen gern weitere Aufgaben übertragen 
wurden, wenn sie zu einer Idee Ja gesagt haben. 
Daher dürfte es heutzutage sinnvoller sein, für die 
Planungen und Vorhaben eine zeitlich befristete 
Projektarbeit anzugehen statt die Energie in oft 

Hilfreich kann sein:
•	 Analyse der Zielgruppe „potentielle MitarbeiterInnen“: Wer kann einen Gewinn, Nutzen, Vorteil  

darin sehen, sich bei uns zu engagieren?

•	 Übereinstimmung zwischen Motiven der Ehrenamtlichen, der Situation und dem Bedarf der hier le-
benden Menschen und der Gemeinde finden

•	 Persönliche Ansprache und Bitte um Mitarbeit; mögliche Aufgaben veröffentlichen

•	 Respekt vor der Freiheit des Anderen signalisieren, nicht jemanden „rumkriegen“

•	 Aufgabenbeschreibung geben, damit die Ehrenamtlichen wissen, worauf sie sich einlassen

•	 Selbst gewählte Anpassung der Rahmenbedingungen ermöglichen (Zeit, Ort, Organisation)

•	 Auch Projektarbeit anbieten, die keine langfristige Verpflichtung benötigt

•	 Darauf hinweisen, dass die Mitarbeit wieder beendet werden kann

    Aus: Manfred Fürnohr, Mitarbeitende gewinnen in: Handbuch Pfarrgemeinderat 2012, 190

Und wie gewinnen wir Mitarbeitende und Mitverantwortliche?

unbefriedigende und langatmige Gremienarbeit 
zu stecken. Achtung: Nicht jede/r will seinen Beruf 
auch am Wochenende zum Hobby für die Kirche 
machen! Aber bei gezielten Anfragen und herz-
licher Einladung zur (begrenzten) Mitarbeit sagen 
nur wenige Nein.
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Vielversprechend:
Charismen-Orientierung
Statt für bestimmte Aufgaben Mitarbeiter und Verantwort-
liche zu suchen, das Ganze herumdrehen: Wer ist da?  
Wer bringt welche Gaben, Fähigkeiten und Interessen mit? 
Gemeinsam finden wir ein Engagement, das passt und 
nachhaltig weiterbringt! Denn bei der Gewinnung von  
Ehrenamtlichen geht es immer auch um eine Balance von 
Aufgaben- und Charismenorientierung. 

Grundsätze der  
Ehrenamtsförderung  
(Erzdiözese Freiburg)
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