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Mehr als Steine klopfen

© Tiki Küstenmacher

Vision – Schwerpunkte – Ziele

„Ich baue eine Kathedrale.“ 
•	 Eine Vision: Sie gibt der Arbeit Sinn, auch wenn die Arbeit 

über das, was ein Einzelner tut, weit hinausgeht

„Ich arbeite an einem   
  Spitzbogenfenster.“
•	 Geht über die konkrete Arbeit hinaus

•	 Eine Vorstellung davon, was im Zusammenhang gesehen 
dabei herauskommt

„Ich behaue einen Stein.“ 
•	 Konkrete Arbeit
•	 Einzelne Tätigkeit

Gremien wie der Pfarrge-
meinderat sind gut beraten, 
wenn sie ihr Engagement 
verantwortet und überlegt 
ausüben. Gerade bei einem 
einzelnen Projekt gehört  
neben der Klärung der ört-
lichen Ressourcen (z.B. Wer 
macht mit? Finanzen? Raum- 
bedarf?) auch eine Einord-
nung ins „große Ganze“ 
dazu: 

•	 Wie passt das Vorhaben zu  
unserem Bild von „Kirche“? 

•	 Welches Bild leitet uns?

Jenseits von „Das haben wir 
schon immer so gemacht“  
oder „Das haben wir ja noch 
nie gemacht“ kann die eige-
ne Arbeit damit auch sinnvoll 
neu ausgerichtet werden. 

Ein Leitbild zu haben, dazu 
stimmige Schwerpunkte und 
Ziele zu entwickeln – dazu 
wollen die folgenden Schritte 
ermutigen.

Vom Leitbild  
über Schwerpunkte  
zu Zielen

Leitbild:   
Da wollen wir hin. 

Schwerpunkt:   
Das nehmen wir uns ganz 
konkret vor. 

Ziel:   
Das ist unser nächster Schritt.
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Leitbild
•	 Grundlegende Vorstellungen davon, was das 

Handeln unserer Pfarrei ausmacht 

•	 Wohin wollen wir uns entwickeln? 

•	 Welches biblische Leitbild steht uns vor Augen? 

•	 Welche Sehnsucht treibt uns an?

Schwerpunkt(e)
•	 Konkreter Aufgabenbereich

•	 Wichtiges Anliegen, große Herausforderung 
oder großes Interesse 

•	 Längerer Zeitraum, aber überschaubar und be-
grenzt

•	 Mehrere Projekte, verschiedene Einzelaufgaben

•	 Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

•	 Sachausschuss (möglicherweise)

•	 Zwischenreflexionsschritte festlegen

•	 Andere Aufgaben zugunsten der Schwerpunkte 
zurückstellen.

Ziele
•	 Konkrete Einzelaufgabe:

•	 Wer? Verantwortliche benennen

•	 Wann? Zeitrahmen festlegen

•	 Wo? Räume und Orte festlegen

•	 Wie? Womit? Arbeitsweise und Mittel festlegen 
(und besorgen!)

•	 War‘s gut? Reflexionsschritte bereits vorher 
überlegen und festlegen.

Auf das Leitbild, auf die Vision 
kommt es an.
Es ist eine Vorstellung davon, wozu unsere 
Arbeit gut sein soll. Sie ist:

•	 Hoffnung einer Gemeinschaft

•	 Motivation und Bewegung

•	 Wegweisung und Orientierung

•	 Maßstab und Unterscheidung

Und schließlich:
Nicht immer nur auf die Steine klopfen, 
aber auch nicht immer nur von Luftschlös-
sern träumen. 

Jedes zu seiner Zeit.

Gremien, die sich in der Entwicklung 
von Leitbild, Schwerpunkten und Zielen 
unterstützen lassen möchte, können 
gerne auf die diözesane Arbeitsgemein-
schaft PGR-Fortbildung zukommen. 

Ansprechpartner: 

Fortbildungsreferent Stefan Heining, 
stefan.heining@bistum-wuerzburg.de 

Unterstützung
Gremien, die sich in der Entwicklung 
von Leitbild, Schwerpunkten und Zielen 

UnterstützungUnterstützung

Es gilt:  Ziele sollten „SMART“ sein
 Spezifisch  Jedes Ziel sollte konkret, eindeutig  
 und präzise formuliert sein.

 Messbar  Es muss überprüft werden können,  
 ob das Ziel erreicht worden ist. 

 Attraktiv Ein Ziel sollte attraktiv formuliert  
 sein, um Motivation zu wecken. 

 Realistisch Ein Ziel sollte zwar hoch gesteckt,  
 aber immer noch erreichbar sein.

 Terminiert Ein Ziel sollte bis zu einem konkre-
 ten Zeitpunkt umsetzbar sein.


