
Ideen und Materialien für Pfarrgemeinderäte, Initiativen, Gruppen, Verbände

Die „starken Orte“

Die katholische Kirche hat Schwächen und Unzulänglichkeiten. Reformstau und Missstände müssen 
benannt, untersucht und behoben werden. Das ist Ausdruck der Sorge um die Kirche. „Sentire cum 
ecclesia“ (Hl. Ignatius von Loyola) meint die Liebe zur Kirche. Auch wenn sich das vielleicht provo-
kativ anhört: Ignatius schlägt vor, neben aller notwendigen Kritik eine Kultur des Lobens zu pflegen. 
Das bedeutet, auch das Positive zu sehen und das Wertvolle zu erkennen, die Tradition der Kirche zu 
achten und Dankbarkeit zu pflegen.
Nur wer sich einen weiten Blick für die Kirche bewahrt, hat Kraft, sie positiv und konstruktiv zu gestal-
ten. Auch an der eigenen Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft kann man viel kritisieren und Defizite be-
mängeln. Trotzdem beginnt jede Veränderung mit einem wertschätzenden Blick auf das System, auf 
Ihr Dorf, Ihre Gemeinde: 
•	 Vieles ist gewachsen und hat sich verbessert in den letzten Jahren.
•	 Vieles hat seinen guten Grund.
•	 Und vor allem: Jede Gemeinde hat ihre spezifischen Stärken und Eigenheiten.

•	 Wird darin etwas deutlich, was Sie an der   
Gemeindearbeit generell schätzen? 

•	 Stecken für Sie wichtige theologische Einsichten 
in dem Erzählten?

Was sind unsere Potenziale?

•	 Wo steckt in dieser Gemeinde Energie?  
Warum ist es gut, hier zu leben?

•	 Was macht sie lebendig?  
Wo spüren Sie Freude?

•	 Vor welchen Herausforderungen stehen wir? 
Was steht in naher Zukunft an?

•	 Beschreiben Sie vier wichtige Potenziale  
(Charismen, Stärken), die für die Entwicklung 
der Gemeinde wichtig sind.

Hilfreich für die so wertvolle Kooperation sind  
auch diese Fragen:

Wo erkenne ich Schätze/Potenziale der 
Nachbargemeinde?

•	 An diesen Stellen spürt man eine gute Ausstrah-
lung nach außen …

•	 Das hat sich positiv herumgesprochen (Aktivi-
täten, Feste, Liturgie, Atmosphäre …)

•	 Das ist aus unserer Sicht euer Schatz (Tradition, 
Einrichtung, Stimmung …)

•	 Hier können wir von euch lernen und profitieren 
(Ressourcen, Kompetenzen, Erfahrung …)

Wertschätzender Blick  
auf unsere Gemeinde 
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Die starken Orte - Blick auf Die GemeinDe

Was sind die „starken Orte“ in unserer 
Pfarrei - Orte, an denen „Gemeinde“ 
spürbar und sichtbar ist?

•	 Kirche (Altar, Osterkerze, Tabernakel, Werktags-
kapelle, Gebetsecken, Fürbittbuch, Kerzentisch, 
Plakate)

•	 Friedhof, Grabkultur, Totengedenken, Trauerpa-
storal

•	 Plätze der Kommunikation (Marktplatz, Kinder-
garten, Dorfmittelpunkt, Kirchplatz …)

•	 Einrichtungen, Institutionen, Menschen und  
Gesichter, die für unsere Pfarrei stehen

Erinnern Sie sich an herausragende  
positive Erfahrungen, z.B. 

•	 eine Situation, in der Sie die Gemeinschaft in 
Ihrer Gemeinde sehr geschätzt haben. 

•	 eine Situation, in der Sie sich sehr wohl gefühlt 
haben, in der es gut gelaufen ist. 

•	 ein Erlebnis, von dem Sie sagen, es ist gut hier 
zu arbeiten.

•	 Warum ist es gut, hier zu leben? Was macht  
Lebensqualität in unserem Raum aus?

Was macht diese Erfahrung so positiv?  
Erfolgsfaktoren?

•	 Was war Ihr Beitrag dazu? 
•	 Was haben andere beigetragen? 
•	 Welche Rahmenbedingungen haben zum Ge-

lingen beigetragen? 


