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III 11 kirche in der öFFentlichkeit

Der erste Eindruck – welchen Eindruck erhalten die Menschen, wenn sie zum ersten Mal 
mit der Pfarrei (bzw. mit Kirche überhaupt) in Berührung kommen?

Wie nehmen sie den äußerlichen Zustand von Kirche und Gemeindehäusern wahr? Sind 
sie baulich intakt, gepflegt, sauber, ansprechend?

Wie erleben die Menschen den ersten Kontakt am Telefon, im persönlichen Gespräch, im 
Pfarrbüro, vor der Kirche?

Wie präsentiert sich die Pfarrei einem Suchenden im Internet?

Erleben die Menschen Ihre Pfarrei als eine einladende Pfarrei?
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III 11 kirche in der öFFentlichkeit

Pfarrbüro

Häufig ist das Pfarrbüro die erste Anlaufstelle. 
Welchen Eindruck macht das Pfarrbüro (Räume, Personal)?

Wie ist die Erreichbarkeit gesichert für die verschiedensten pastoralen Anliegen 
(Not- und Sterbefälle, Gruppen und Veranstaltungen, Neuzugezogene u.v.a.)?

Führung der Kirchbücher

Bei jeder Visitation werden die Kirchbücher (s. Visitationsordnung) vorgelegt. 
Wer führt die Kirchbücher?

Sind die Kirchbücher in einem einwandfreien Zustand und werden sie regelmäßig geführt?
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III 11 kirche in der öFFentlichkeit

Jede Pfarrei hat ihren Ort (Stadt, Dorf). Die Menschen der Pfarrei leben an diesem Ort 
(Wohnung, Arbeit, Schule, Freizeit u.a.). 
Wie wird das Umfeld der Pfarrei wahrgenommen?

Spiegelt sich das Leben des Ortes im Leben der Pfarrei wieder?

Welche Beziehungen gibt es in das Umfeld der Pfarrei?

Wahrnehmung der Pfarrei in der Öffentlichkeit

Wie wird die Pfarrei in der Öffentlichkeit wahrgenommen?

Gibt es Veranstaltungen außerhalb der Pfarrräume?
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III 11 kirche in der öFFentlichkeit

Gibt es Orte kirchlichen Lebens, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden 
(Schule, Kita u.a.)?

Mediale Präsenz

Welche Medien werden genutzt, um das Leben in der Pfarrei und damit das Evangelium 
in die Welt zu tragen?

Welche Bedeutung haben Schaukasten, Pfarrei-/ Gemeindebrief, Homepage u.a.? 
Werden sie genutzt? Sind sie aktuell und für Andere ansprechend gestaltet?

Bestehen Kontakte zur lokalen Presse? Wer pflegt diese Kontakte?
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IIIIII 11 kirche in der öFFentlichkeit

Netzwerke

Das Leben spielt sich immer mehr in Netzwerken ab. 
Welche Netzwerke existieren im Umfeld der Pfarrei, die für die Pfarrei interessant 
sein können?

Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Kiezfeste) oder Projekten anderer Träger?

Datenschutz

Werden die Richtlinien, die den Datenschutz betreffen, beachtet und angewandt?

Arbeitsschutz

Werden die arbeitschutzrechtlichen Vorgaben beachtet und die Maßnahmen 
entsprechend umgesetzt?
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