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FINDUNGSPHASE
Anregungen

Vorwort 

Im Folgenden fi nden Sie verschiedene Anregungen 
für die Findungsphase. Die Vorlagen sind als Hilfe ge-
dacht, um in unterschiedlichen Gremien und Gruppen 
gemeinsam den Prozess „Wo Glauben Raum gewinnt“ 
gestalten zu können. 

Die Texte sind so aufgebaut, dass Sie diese einzeln 
herausgreifen und mit ihnen arbeiten können. Für 
manche ist eine Checkliste, für andere Fragen, für drit-
te eine klare Methode oder ein biblischer Text am bes-

ten geeignet, um den Prozess zu gestalten. Wählen Sie 
nach Ihren eigenen Vorstellungen aus. Dies ist auch 
der Grund, warum sich die Texte teilweise wiederho-
len werden. So fi nden sich im Text über die Suche nach 
Partner/innen auch Gedanken, die in den Fragen zur 
Findungsphase eine Rolle spielen. Doppelungen sind 
also bewusst im Blick.

Wir hoffen, Ihnen für weitere Schritte in der Findungs-
phase Ideen und Anregungen geben zu können.

Geistliche Orientierung

Der Einstieg in die Findungsphase geschieht in jeder 
Pfarrei zunächst aus der eigenen Perspektive. Wer die 
Initiative zum Einstieg in die Findungsphase startet, ist 
bewusst offen gelassen worden. Sie muss in jedem Fall 
von den Gremien bzw. von Hauptberufl ichen aufge-
nommen und befördert werden.

In den Gremien oder einer anderen für die Findungs-
phase gebildeten Steuerungs- oder Projektgruppe (auf 
breite Beteiligung der relevanten Orte, Gruppen und 

Institutionen achten!) beginnt man vor allem nachzu-
denken über die Frage, welche wohl die richtigen Part-
ner/innen für die künftige Zusammenarbeit in einem 
Pastoralen Raum sind, am besten mit einer geistlichen 
Orientierung.

Paulus schildert im 1. Korintherbrief (Kapitel 12, Verse 
12-27) das Leben und Zusammenwirken der christlichen 
Gemeinde mit dem Bild des menschlichen Organismus.

Der eine Leib und die vielen Glieder 

12   Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder 
des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: 
So ist es auch mit Christus.

13   Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen 
Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle 
wurden wir mit dem einen Geist getränkt.

14   Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern.
15   Wenn der Fuß sagt: Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib!, 

so gehört er doch zum Leib.
16   Und wenn das Ohr sagt: Ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib!, 

so gehört es doch zum Leib.
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17   Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? 
Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn?

18   Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, 
wie es seiner Absicht entsprach.

19   Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib?
20   So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib.
21   Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich bin nicht auf dich angewiesen. 

Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch nicht.
22   Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes 

sind unentbehrlich.
23   Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und 

 unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand,
24   während die anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so 

 zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ,
25   damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig 

 füreinander sorgen.
26   Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied 

geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm.
27   Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm

Prinzipien für die Suche nach geeigneten Partner/innen

Sieht man die zu leistende Arbeit in der Findungsphase 
und den zukünftigen Pastoralen Raum auf der Folie die-
ses Textes (1 Kor 12,12-27), ergeben sich Konsequenzen 
in Form einer herausfordernden, neuen Weise, die ei-

gene Pfarrei zu sehen und zu verstehen (Paradigmen-
wechsel), und in Form von Grundprinzipien, die bei den 
Überlegungen zur Zusammensetzung des zukünftigen 
Pastoralen Raumes richtungsweisend sein können.

1) Das bisherige Ganze wird zu einem 
Teil eines neuen Ganzen
Das Paradigma des Leibes, angewendet auf den Pas-
toralen Raum, fordert eine neue Perspektive auf die 
eigene Pfarrei, die als Teil eines größeren Ganzen zu 
verstehen ist. Dieser Teil erfüllt eine bestimmte Funk-
tion im Ganzen und ist unentbehrlich. Sollte bisher der 
relevante kirchliche Horizont bis zu den Grenzen der 
eigenen Pfarrei gereicht haben, müssen diese Grenzen 
jetzt erweitert  werden. Es muss das Bewusstsein der 

neuen eigenen Rolle als Teil des größeren Pastoralen 
Raumes entstehen. Als Teile des Ganzen im Pastoralen 
Raum sind nicht nur die aktuell bestehenden Pfarreien 
mit ihren Gottesdienstorten und Gemeinden zu sehen, 
sondern auch die Orte, an denen kirchliches Leben un-
terschiedlicher Prägung Realität ist. Hier sind die Ein-
richtungen der Caritas, die Ordensgemeinschaften zu 
nennen, aber auch die Arbeit der Verbände und viele 
andere mehr.



2) Klarstellung der individuellen Gestalt, 
der eigenen Ressourcen und Stärken
Die eigene Pfarrei als Teil zu sehen, bedeutet gleichzei-
tig, Überlegungen darüber anzustellen, welches spezi-
elle und unverzichtbare Profi l durch die eigene Pfarrei 

in einen zukünftigen Pastoralen Raum eingebracht 
wird. Wie sehen Stärken und Schwächen, wie sehen 
besondere Charismen oder ein spezieller Erfahrungs-
schatz der Pfarrei aus, von denen andere im Raum pro-
fi tieren könnten?

3) Entdecken der vorhandenen Charismen, die 
besondere Dienste und Funktionen begründen
Die bisherigen Pfarreien mit ihren Gemeinden und 
Orten kirchlichen Lebens sind auf der Folie des Paulus-
textes aufgerufen, ihre spezielle Berufung in dem künf-
tigen größeren Ganzen zu bestimmen. Das bedeutet 
den Abschied von der Sichtweise, in pastoraler Hinsicht 

„komplett sein“ zu müssen, d.h. alle pastoralen Erfor-
dernisse, die im Sinne der Grundvollzüge einer Pfarrei 
als notwendig gesehen werden, auch zu ermöglichen 
und abzudecken. Im Anschluss an die Frage nach dem 
speziellen Profi l stellt sich demnach die Frage nach 
speziellen Funktionen oder Diensten, die eine bisheri-
ge Pfarrei – zum Wohle des Ganzen – einbringen kann.

4) Die Überzeugung, dass es nur gemeinsam 
gut weitergehen kann
Der Paulustext spricht deutlich von einer Abhängigkeit 
der Teile voneinander und appelliert an die Einmütig-
keit und die einträchtige Sorge füreinander. Will der 
Organismus (über)leben und wachsen und dabei sei-

ne entscheidenden Lebensäußerungen (Verkündigung 
des Evangeliums in den je unterschiedlichen Weisen) 
ausführen können, müssen seine Teile Zwietracht, Neid 
und Streit vermeiden und vielmehr in hoher Wert-
schätzung und großem Respekt voreinander miteinan-
der leben.

5) Kommunikation und Wirken als Netzwerk
Das in 1 Kor 12 beschriebene einmütige Zusammen-
wirkungen des Leibes ist nur vorstellbar, wenn die Tei-
le sich als Netzwerk verstehen und untereinander in 
gutem kommunikativen Kontakt stehen. Nirgendwo 
anders realisiert sich die gegenseitige Abhängigkeit, 

das Zusammenwirken mit Respekt und Achtung mehr 
als in ehrlicher Aufmerksamkeit füreinander, offener 
und gerecht verteilter Information und verbindlicher 
Absprachekultur. Jedwedes Konkurrenzdenken ist zu 
überwinden.
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Was ist nun konkret zu tun?

Wendet man diese fünf Prinzipien (s.o.) des Zusam-
menwirkens der Christen am Ort aus 1 Kor 12 auf die 
Suchbewegungen innerhalb der Findungsphase an, 
kommt man zu den Kernfragen: Welche Partner/innen 
und Partner machen uns im Sinne eines möglichst voll-
ständigen, pastoral handlungsfähigen Ganzen „kom-
pletter“? In welcher Kombination entsteht ein pas-
torales Ganzes, das in der Lage ist, auf die pastoralen 

Herausforderungen eines Gebietes mit angemessenen 
Kräften einzugehen? Auf welche Weise werden so 
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen 
von heute am besten wahrgenommen, geteilt und – 
wo nötig – konkrete Not beseitigt?

Zu beachten sind immer auch die bereits im Starterpa-
ket unter „Findungsphase“ genannten Kriterien. 

1) Analyse der eigenen Pfarrei
Nach der biblischen Orientierung, die ein spirituell 
motiviertes Umdenken befördert, sollte jede Pfarrei in 
einem ersten Analyseschritt eine Bestandsaufnahme 
ihrer aktuellen Gestalt und der geleisteten Arbeit ma-
chen, die klare Ergebnisse darüber liefert, wer und was 
alles zur Pfarrei zählt, wie sie zu beschreiben ist und 
wie das bisherige pastorale Profi l gesehen wird. Hierbei 
lohnt auch der Blick in die eigene Geschichte, die die 
Identität einer Pfarrei geformt hat.

In einem zweiten Analyseschritt sollte das Territorium 
der Pfarrei angeschaut und beschrieben werden, um 
pastorale Herausforderungen zu erkennen und zu be-

nennen. Hier sollte auch nach Trends und Entwicklun-
gen der letzten fünf Jahre gefragt werden (was wächst, 
was vergeht?) bzw. zu erwartende Veränderungen 
(bspw. geplante Bauvorhaben im Pfarrgebiet, Bevölke-
rungsentwicklung etc.) Berücksichtigung fi nden. 

Die beiden Analyseschritte liefern das „Rohmaterial“ 
für ein zu formulierendes pastorales Profi l der Pfarrei: 

• Was macht uns aus? 
• Was wird in Zukunft wichtig sein?
• Welches sind unsere „Perlen“? 
• Wovon werden/sollten wir uns verabschieden? 
• Welche besonderen Ressourcen und/oder Cha-

rismen bringen wir zukünftig ein? 

2) Erste Gesprächsrunde
In einem Erstkontakt mit den Pfarreien, die von den äu-
ßeren Kriterien (Nachbarschaft, Lebenswege im Alltag, 
Infrastruktur und Verkehrswege, Kommunale Gren-
zen) für eine zukünftige Zusammenarbeit im Pastora-
len Raum in Frage kommen, können die „Steckbriefe“ 
(s. S. 6) bzw. ihre Inhalte in geeigneter Form einander 
präsentiert werden. Handelnde Personen sind auch 
hier Mitglieder der Gremien bzw. der extra gebildeten 
Gruppen, wobei darauf zu achten ist, dass Interessierte 

und für den Veränderungsprozess Motivierte aus al-
len Bereichen und nicht nur aus dem inneren Kreis der 
Pfarrei beteiligt werden. Wenn sich potentielle Part-
ner/innen für einen zukünftigen Pastoralen Raum ihre 
Profi le gegenseitig zugänglich gemacht haben, sollte 
eine zweite Gesprächsrunde nach einer gewissen Zwi-
schenzeit terminlich verabredet werden, die den Betei-
ligten genügend Zeit lässt, Kontakt zu andern mögli-
chen Partner/innen zu suchen.
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3) Die Zwischenzeit
In der Zwischenzeit kann jede Gruppe prüfen, wie 
aus ihrer Sicht das angestrebte neue „Ganze“ des 
Pastoralen Raumes aussehen könnte. Hierfür lohnt 
sich der Rückgriff auf die geistliche Orientierung aus 
1 Kor 12,12-27 und die sich aus ihr ergebenen Fra-
gen: Wer würde zum Pastoralen Raum als Teil des 
Ganzen gehören? Wie „komplett“ – gemessen an 
den pastoralen Herausforderungen und Aufgaben 
– wäre dieser Pastorale Raum? Welche Rolle würde 
die eigene Pfarrei spielen, welche die anderen Pfar-
reien, Gemeinden und Orte kirchlichen Lebens? Wäre 
der Pastorale Raum – im Sinne der drei Grundvollzü-
ge von kirchlichem Leben (Martyria – Verkündigung, 

 Liturgia – Gottesdienst, Diakonia – Geschwisterdienst) 
gut aufgestellt? Wer könnte welche spezielle Funktion, 
wer welchen besonderen Dienst übernehmen? Wie 
könnte die Vernetzung realisiert werden? Ist ein guter 
kommunikativer Kontakt organisierbar? Welche Wider-
stände oder zu überwindenden Grenzen deuten sich 
an? Gibt es Andockstellen für bislang Distanzierte und 
Menschen, die Gott nicht kennen aber neugierig wer-
den? Es ist durchgängig darauf zu achten, die Überle-
gungen immer auch ins Gebet oder in die Stille (durch 
Gottesdienste, Impulse oder Stillphasen) zu nehmen.

In dieser Zwischenzeit sollte spätestens eine Rück-
kopplung zur Stabsstelle erfolgen, die eine Richtung, in 
die gedacht wird, kommentieren kann.

4) Zweite Gesprächsrunde
Die zweite Gesprächsrunde sollte nur noch mit den po-
tentiellen Partner/innen geführt werden, die aufgrund 
der bisherigen Informationen und Überlegungen in 
die engere Wahl kommen. Hier könnte über Details 
gesprochen werden, die von größerem Interesse sind. 
Sollte sich der gegenseitige Wunsch nach zukünfti-
ger Zusammenarbeit stark verdichtet haben, könnten 

auch schon weitere (gemeinsame) Schritte bis hin zur 
angestrebten Terminierung des Eintritts in die Entwick-
lungsphase geplant werden (bspw. die Erarbeitung 
einer gemeinsamen Absichtserklärung an den Erzbi-
schof).

Je nach Bedarf muss es weitere Gesprächsrunden ge-
ben, über deren Ergebnisse die Stabsstelle informiert 
werden sollte.

5) Abschluss der Findungsphase
Am Ende der Findungsphase steht eine einvernehm-
liche Absichtserklärung der Gremien der beteiligten 
Pfarreien an den Entscheiderkreis, zukünftig einen Pas-
toralen Raum zu bilden, mit der Bitte um Bestätigung. 

Diese Erklärung beschreibt die Grenzen des gewünsch-
ten Pastoralen Raums und seine Zusammensetzung.

Wird die Bestätigung erteilt, wird der Pastorale Raum 
formal errichtet und die Entwicklungsphase beginnt.

FINDUNGSPHASE
Anregungen
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„Steckbrief“ der Pfarrei:

Bestandsaufnahme Pfarrei 

Name 

Katholikenzahl 

Katholiken nichtdeutscher Herkunft

Anteil? Aus welchen Ländern? 

Muttersprachliche Gemeinden 

Gottesdienstbesucher 

Territorien (Karte, Grenzen) 

 Weitere Gottesdienstorte (Kirchen, 

Kapellen, Krankenhäuser, Heime) 

Ggf. Fusionsgeschichte (wann und mit wem?) 

Orte kirchlichen Lebens 

Besondere Initiativen 

Geschichtliche Prägung 

Besondere Charismen 

Besondere Ressourcen (Gebäude, Partnerschaften, Lage) 

Was kommt bei uns nicht vor? 

Pastorale Trends 

Wahrscheinliche zukünftige Trends 

Bisheriges Personal 

Ehrenamtliche Dienste 

Ökumenische Aktivitäten 

Innovative Versuche 

Pastorale Schwerpunkte 

Bestandsaufnahme Umfeld 

Öffentliche Verkehrsanbindung 

Einkaufsmöglichkeiten 

Arbeitswege 

Soziologische Daten, Milieus (bitte beim EBO erfragen) Peter Kloss, (030) 326 84-542, peter.kloss@erzbistumberlin.de

Demografi sche Entwicklung (bitte beim EBO erfragen) Peter Kloss, (030) 326 84-542, peter.kloss@erzbistumberlin.de

Prägende Infrastruktur (Investoren, Unternehmen) 

Besondere Problemfelder 

Fazit 

Zukünftige Veränderungen 

Zukünftige Herausforderungen 

Zukünftig pastoral unverzichtbar 

 Vision des zukünftigen Kircheseins –

wie wird die Kirche bei uns überleben?

Was müssen wir tun? 
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Methode für kleinere Gruppen (bis 15 Personen):

Die Teilnehmer/innen sitzen im Stuhlkreis. Die Mitte des Kreises ist ansprechend 
gestaltet (Bibel, brennende Kerze, Blumen, andere Symbole).

1. Schritt: Lied oder Gebet
Auf diese Weise wird der innere Raum geöffnet und ein krampfl oser Zugang 
zum Text ermöglicht.

2. Schritt: Standortbestimmung
Dazu helfen z.B. folgende Fragen (in die Stille hineingesprochen, ohne Teilnehmer-
äußerungen):

• Wie bin ich da? Wo komme ich her? Was fühle ich jetzt, wie fühle ich mich?
• Was erwarte ich vom Bibeltext?
• Was will ich?

3. Schritt: Lektüre des Bibeltextes
Es kann sinnvoll sein, nach einem ersten Vortrag den Text nach einer Zeit der Stille 
noch einmal vorzulesen. Damit können sich weitere Eindrücke einstellen. 
(Wenn der Text verteilt werden soll, wäre erst jetzt der richtige Zeitpunkt.)

4. Schritt: Klärung der eigenen Gefühlslage
Hier können folgende Fragen hilfreich sein:

• Was ärgert mich? Was stößt mich ab?
• Was zieht mich an? Was bereitet mir Freude oder was stimmt mich hoffnungsvoll?

Teilnehmeräußerungen werden nicht diskutiert!

5. Schritt: Das Assoziieren mit dem Gehörten / Gelesenen
Als Hilfestellung können folgende Fragen dienen:

• Welche Einfälle und Assoziationen gehen mir – bezogen auf die Suchbewegungen 
im Rahmen der Findungsphase – durch den Kopf, wenn ich bestimmte Wörter und 
Wendungen im Text wahrnehme?

• Was sagt mir der Text über das Zusammenwirken im Pastoralen Raum?
Je nach Gruppengröße und zur Verfügung stehender Zeit kann sich hier eine kurze
„Murmelgruppenphase“ anschließen. Die Teilnehmer/innen setzen sich mit ihren Nach-
barn zur Rechten und Linken für ca. 5 Minuten zu einem kurzen Austausch zusammen.

6. Fazit: Festhalten von Impulsen für die Weiterarbeit
Die Teilnehmer/innen können die von ihnen gefundenen Impulse für die Weiterarbeit 
nennen bzw. aufschreiben.

7. Schritt: Abschluss – Lied oder Gebet

FINDUNGSPHASE
Anregungen
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Methode für größere Gruppen (ab 15 Personen):

Die Teilnehmer/innen sitzen im Stuhlkreis. Die Mitte des Kreises ist ansprechend gestal-
tet  (Bibel, brennende Kerze, Blumen, andere Symbole). Der Raum sollte wesentlich größer 
sein als der Platzbedarf der sitzenden Teilnehmer/innen.

1. Schritt: Lied oder Gebet
Auf diese Weise wird der innere Raum geöffnet und ein krampfl oser Zugang zum Text 
ermöglicht.

2. Schritt: Lektüre des Textes
Der Text wird einmal am Stück vorgetragen. Nach einer kurzen Zeit der Stille wird der Text 
noch einmal Satz für Satz vorgetragen, wobei nach jedem Satz ein Blatt mit dem betref-
fenden Satz (oder ggf. eng sinnverbundenen Sätzen) lesbar außerhalb des Stuhlkreises 
auf den Boden abgelegt wird. Die Blätter mit den Sätzen werden so nach und nach im 
Raum verteilt (Abstand halten!). Günstig ist, wenn die Verteilung der Blätter jemand 
übernimmt, der nicht gleichzeitig den Text vorträgt.

3. Schritt: Wandern zu „meinem Satz“
Nachdem der Text verklungen ist, werden die Teilnehmer/innen gebeten, zunächst durch 
den Raum zu gehen und sich schließlich zu dem Satz hinzubegeben, der sie jetzt am 
meisten beschäftigt. Die Teilnehmer/innen können sich für diesen Schritt Zeit lassen. 
Eventuell kann in dieser Phase leise meditative Musik eingespielt werden.

4. Schritt: Austausch in Gruppen zu meinem Satz
Wenn die Teilnehmer/innen „ihren Ort“ gefunden haben, tauschen sie sich mit den am 
selben Ort Stehenden für ca. 10 – 15 Minuten darüber aus, weswegen sie diesen Satz 
gewählt haben und welchen Impuls sie ggf. für die Weiterarbeit in der Findungsphase 
 sehen. Sind die Gruppen zu klein bzw. stehen Teilnehmer/innen allein an einem Ort, 
 können Gruppen auch zu einer sinnvollen Größe vereinigt werden und sich austauschen.

5. Schritt: Impulse für die Weiterarbeit
Im wieder eingerichteten Stuhlkreis sitzend, nennen die Teilnehmer/innen die von ihnen 
gefundenen Impulse für die weitere Arbeit in der Findungsphase. Die Impulse werden 
schriftlich festgehalten.

6. Schritt: Abschluss – Lied oder Gebet
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Fragen

Geistliche Vergewisserung
1.  Welches biblische Bild verbinden Sie mit Ihrer Gemeinde oder 

Ihrem kirchlichen Ort?
2.  Welches biblische Bild verbinden Sie mit dem Prozess 

„Wo Glauben Raum gewinnt?“
3. Welche geistliche Ausstrahlung geben Sie in Ihren Sozialraum?

Ein erster Überblick
1. Beschreiben Sie Ihren Sozialraum in zwei Sätzen.
2. Wie sind Wege im Alltag der Menschen (Schule, Einkauf, Kultur, Arbeit ...)?
3. Wie sind Infrastruktur und Verkehrswege in der Pfarrei?
4. Wie ist Ihre Pfarrei soziologisch aufgestellt (Arbeitslosigkeit, Familien ...)?
5.  Wie sieht die demographische Entwicklung aus (Bevölkerungszahlen, 

 Altersstruktur, Zu- und Wegzüge ...)
6.  Welche Orte kirchlichen Lebens, welche Gruppen existieren (Schulen, 

 Krankenhäuser, Orden, Verbände, Jugendgruppen, Seniorenkreise ...)?
7.  Welche Einrichtungen anderer Konfessionen und Religionen sind in 

Ihrem Sozialraum vorhanden?
8.  Welche staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen kennen Sie 

in Ihrem Sozialraum?

Pastorale Entwicklungen
1. Wie ist Ihr Zukunftsbild für den neuen Pastoralen Raum? 
2. Welche gewachsenen Identitäten sind für Ihren Ort von Bedeutung?
3. Welche pastorale Schwerpunkte gibt es an Ihrem Ort?
4. Gibt es pastorale Felder, die Sie gerne „bearbeiten“ würden?
5.  Welche pastorale Vernetzungen zu Nachbarpfarreien und/oder Orten 

kirchlichen Lebens gibt es bereits?
6.  Gibt es Anknüpfungspunkte zu Menschen, die wenig oder gar nichts 

mit Gott und Kirche zu tun haben?

Konkrete Kontakte
1. Welche Gruppen und Gremien sind an dem Prozess innerhalb Ihres Ortes beteiligt?
2. Mit welchen Orten kirchlichen Lebens haben Sie Kontakt aufgenommen?
3. Mit welchen Nachbarpfarreien haben Sie gesprochen?

Erstes Gespräch mit den Nachbarn
1. Erzählen Sie von Ihrer Pfarrei und Ihrer Geschichte.
2. Hören Sie von den Stärken und Ideen der anderen.
3. Sprechen Sie über Kontakte, die Sie bereits mit anderen haben.
4. Vereinbaren Sie nächste Schritte.
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Votum

Bevor Sie ein Votum abgeben, bitten wir Sie, frühzeitig der Stabsstelle 
den Stand Ihrer Gespräche mitzuteilen. Sie erhalten nach Klärung im 
Steuer- und Entscheiderkreis eine erste vorläufi ge Rückmeldung. 

Abgabe des Votums
1. Fassen Sie Ihre gesammelten Erfahrungen zusammen.
2. Bewerten Sie in Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand die Ergebnisse.
3.  Treffen Sie im Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat aller beteiligten Pfarreien 

eine Entscheidung zum neuen Pastoralen Raum (Vorlage wird erarbeitet).

Nach der Abgabe des Votums 
1.  Die Nachbarpfarreien erhalten die Information, dass sich ein neuer Pastoraler 

Raum bilden will und werden zur Stellungnahme gebeten.
2.  Nach deren Rückmeldungen an die Stabsstelle wird der Steuerkreis eine 

 Stellungnahme für den Entscheiderkreis erarbeiten. Zu dieser Sitzung werden 
Vertreter/innen des neuen Pastoralen Raumes  eingeladen.

3. Der Entscheiderkreis trifft über das Votum eine Entscheidung.
4.  Es wird eine schriftliche Bestätigung an den neuen Pastoralen Raum verfasst. 

Mit der Stabsstelle werden dann die weiteren Schritte abgestimmt.
5. Der Leiter für die Entwicklungsphase wird ernannt.
6.  Die Moderatorin/der Moderator und die Stellvertreterin/der Stellvertreter wird 

in Absprache mit dem Leiter des Raumes ernannt.
7. Die Entwicklungsphase beginnt.
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