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III 08 Orte kirchlichen lebens

Zusammenarbeit mit den Orten kirchlichen Lebens

Die Pfarrei und die Gemeinden haben die Aufgabe, diese Orte in den Blick zu nehmen, 
Beziehungen zu ihnen herzustellen und zu gestalten. Die Orte kirchlichen Lebens haben 
ihrerseits den Auftrag, die Pfarrei und die Gemeinden mitzutragen und zu gestalten 
(vgl. Wo Glauben Raum gewinnt. Pfarrei, Gemeinde und Ort kirchlichen Lebens, S. 12).

Gibt es Kontaktpersonen, die den Dialog zwischen beiden lebendig halten?

Wo benötigen solche Orte kirchlichen Lebens Unterstützung durch die Pfarrei?

Wo und wie ist eine Zusammenarbeit denkbar? Wo geschieht bereits eine solche?

Gibt es Synergie- oder Entlastungseffekte? Entsteht ein Netzwerk kirchlicher Orte?
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Im Folgenden werden einige Orte kirchlichen Lebens exemplarisch genannt:

 i schulen

Welche Schulen existieren auf dem Gebiet der Pfarrei? 

Schulen in kommunaler Trägerschaft

Wird in diesen Schulen Religionsunterricht angeboten? 
Wer ist für den Religionsunterricht verantwortlich? 
Gibt es regelmäßige Treffen der Religionslehrerinnen und -Religionslehrer 
mit dem pastoralen Personal?

Konfessionelle Schulen

Gibt es Schulen anderer Konfessionen auf dem Gebiet der Pfarrei? 
Wird dort katholischer Religionsunterricht angeboten? 
Gibt es Formen einer ökumenischen Zusammenarbeit?

Katholische Schulen

Gibt es katholische Schulen auf dem Gebiet der Pfarrei? 
Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Schule und Pfarrei aus (Schülergottesdienste, 
gemeinsame Aktionen usw.)?
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 i kindertagesstätten

Ist die Pfarrei Träger einer oder sogar mehrerer Kindertagesstätten?

Welche Möglichkeiten gibt es, um die Kinder schon früh mit dem Evangeliumw 
in Berührung zu bringen?

Gibt es lebendige Kontakte zu den Eltern?
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 i krankenhäuser

Gibt es Krankenhäuser auf dem Gebiet der Pfarrei (in kommunaler oder privater Träger-
schaft, konfessionelle Krankenhäuser)?

Werden diese Krankenhäuser als Ort kirchlichen Lebens in der Pfarrei wahrgenommen? 
Gibt es Beziehungen zu diesen Einrichtungen (regelmäßige Besuche, Besuchsdienste, 
liturgische Feiern usw.)?

Werden die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei besonderen Ereignissen infor-
miert (Wunsch nach Sakramentenempfang, Gespräch, Sterbefälle)?

Sind in den Krankenhäusern eigene Seelsorgerinnen oder Seelsorger tätig?
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 i senioreneinrichtungen

Gibt es Senioreneinrichtungen auf dem Gebiet der Pfarrei 
(in kommunaler oder privater Trägerschaft, konfessionelle Einrichtungen)?

Werden diese Einrichtungen als Ort kirchlichen Lebens in der Pfarrei wahrgenommen? 
Gibt es Beziehungen zu diesen Einrichtungen (regelmäßige Besuche, Besuchsdienste, 
liturgische Feiern usw.)?

Werden die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei besonderen Ereignissen 
informiert (Wunsch nach Sakramentenempfang, Gespräch, Sterbefälle)?

Sind dort eigene Seelsorgerinnen oder Seelsorger tätig?
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 i Ordensgemeinschaften

Welche Ordensgemeinschaften leben auf dem Gebiet der Pfarrei?

Wie sehen die Kontakte zu diesen Ordensgemeinschaften aus? 
Sind die Ordensfrauen oder Ordensmänner im Leben der Pastoral sichtbar? 
Arbeiten sie mit in der Pastoral? Gibt es Angebote der Ordensleute (liturgische, spirituelle, 
pastorale oder soziale Angebote), die in der Pfarrei wahrgenommen werden?


	Gibt es Kontaktpersonen die den Dialog zwischen beiden lebendig halten: 
	Wo benötigen solche Orte kirchlichen Lebens Unterstützung durch die Pfarrei: 
	Wo und wie ist eine Zusammenarbeit denkbar Wo geschieht bereits eine solche: 
	Gibt es Synergie oder Entlastungseffekte Entsteht ein Netzwerk kirchlicher Orte: 
	mit dem pastoralen Personal: 
	Gibt es Formen einer ökumenischen Zusammenarbeit: 
	gemeinsame Aktionen usw: 
	Ist die Pfarrei Träger einer oder sogar mehrerer Kindertagesstätten: 
	in Berührung zu bringen: 
	Gibt es lebendige Kontakte zu den Eltern: 
	schaft konfessionelle Krankenhäuser: 
	liturgische Feiern usw: 
	miert Wunsch nach Sakramentenempfang Gespräch Sterbefälle: 
	Sind in den Krankenhäusern eigene Seelsorgerinnen oder Seelsorger tätig: 
	in kommunaler oder privater Trägerschaft konfessionelle Einrichtungen: 
	liturgische Feiern usw_2: 
	informiert Wunsch nach Sakramentenempfang Gespräch Sterbefälle: 
	Sind dort eigene Seelsorgerinnen oder Seelsorger tätig: 
	Welche Ordensgemeinschaften leben auf dem Gebiet der Pfarrei: 
	pastorale oder soziale Angebote die in der Pfarrei wahrgenommen werden: 


