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Gemeinschaftlich planen und arbeiten
Wie sich Kompetenzen und Spiritualität verändern

•	 Wie können wir das Zusammenwachsen der Gemeinden und  
Gemeinschaften fördern?

•	 Welche pastoralen Anliegen teilen wir pfarreiübergreifend?

•	 Wo und wie werden diese diskutiert und festgelegt?

•	 Wie könnten wir unsere Kommunikation zwischen den Gremien 
verstärken?

•	 Wie erkennen wir nicht nur persönliche, sondern auch strukturelle 
Not in unserer Region (Arbeitslosigkeit, Familienprobleme, Wohn-
raum, finanzielle Not …)?

•	 Wie vernetzen wir uns mit den diakonisch/caritativen Einrichtungen 
in unserer Region (Behinderteneinrichtungen, Altenheime ...)? 

•	 Lassen sich pfarreiübergreifende diakonische Projekte verwirklichen 
(Eine-Stunde-Zeit-Projekte, Trauerbegleitung, Tafelprojekt ...)? 

•	 Wie können wir Gott auch in gemeinsamen (größeren) 
liturgischen Feiern erfahrbar machen?

•	 Wie können wir uns als Gemeinschaft von Christen über die  
Pfarreigrenzen hinaus sichtbar machen (Wallfahrten, gemeinsame 
Gottesdienste, gemeinsame Konzepte für Kinder- und Jugend- 
arbeit, Krankensalbungsgottesdienste u.a.)? 

•	 Welche Möglichkeit der gemeinsamen Glaubensvertiefung  
schaffen wir (Bildungsabende, Glaubenskurse …)?

•	 Können wir gemeinsame Katechesen verstärken? 

•	 Wollen wir Bildungshäuser und Bildungseinrichtungen in unsere  
Arbeit einbeziehen?

•	 Was geht gemeinsam besser (z. B. Bibelkreis, theologische Abende, 
Literaturkreis)? 

Wagen Sie den Mut, sich 
auf eine ganz besondere 
Weise als christliche Ge-
meinde zu profilieren und 
dabei andere Aufgaben, die 
in der Nachbargemeinde im 
Vordergrund stehen, ruhig 
in Kooperation und im Ver-
bund anzugehen! 

Auf diese Weise führt die 
Profilierung der Gemeinden 
nicht zu einer Konkurrenz-
situation, sondern zu ge-
genseitiger Bereicherung. 
Die Zusammenarbeit in der 
Pfarreiengemeinschaft oder 
im neuen pastoralen Raum 
kann uns helfen zu erken-
nen, dass es gar nicht mehr 
nötig ist, in jeder Einzelge-
meinde alles zu machen. 

•	 Wir müssen nicht alles  
alleine können. 

•	 Wir können auch manche 
Aufgaben, die uns nicht  
so vordringlich erscheinen, 
zurückstellen oder dele- 
gieren. 

Auf diese Weise gewinnen  
wir die Freiheit, uns vor Ort 
mit den Fragen, die unsere 
Gemeinde wirklich betref-
fen, auseinanderzusetzen. 

Denn darum geht es auch 
in den neuen Räumen:  
Sie sollen uns helfen, unser 
Christsein vor Ort in  
unserem Alltag zu leben.
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