
„Einem jeden wurde die Gabe des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.“ (1 Kor 12,7) 

 

Merkmale einer charismenorientierten1 Pfarrei: 

1) Wir sehen die Menschen, die bei uns in der Pfarrei/Gemeinde und im Sozialraum leben, ganz 

bewusst in dem Vertrauen an, dass Gott jedem Einzelnen Charismen gegeben hat. Durch sie 

will er unter den uns konkret (auf-)gegebenen Bedingungen von Ort und Zeit wirken. 

2) Wir suchen und schaffen Freiräume, in denen sich Menschen mit ihren Charismen entfalten 

und verwirklichen können. 

3) Wir stellen eine Person (eine Gruppe) zur Verfügung, die sich - im Sinne von 

Freiwilligenmanagement - um die Koordination des freiwilligen Engagements kümmert. Sie 

sucht im persönlichen Kontakt nach passenden Engagementgelegenheiten in der Pfarrei oder 

im Sozialraum der Pfarrei. Sie sorgt für passende Rahmenbedingungen und Begleitung, die 

freiwilliges Engagement gelingen lassen. 

4) Wir sind bereit dazu, uns vom Wirken des Heiligen Geistes immer wieder neu 

überraschen zu lassen und sind neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen. 

5) Das hauptberufliche Pastoralteam verpflichtet sich zu einem ermöglichenden Leitungsstil 

mit der Grundhaltung: entdecken, vertrauen, fördern. Es nimmt die Menschen mit ihren 

Potentialen und Kompetenzen ernst, eröffnet ihnen  vertrauensvoll Gestaltungsräume und ruft 

sie in Verantwortung. Es sieht das Wachstum der Charismen als seine Aufgabe an und fördert 

es mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. 

6) Wir weiten unseren Blick auf unser Lebensumfeld: Wir werden in unserem Sozialraum 

gebraucht.  Wir haben einen offenen Blick dafür, wo wir Anteil nehmen können an den 

Freuden und Hoffnungen, an den Ängsten und Sorgen der Menschen. 

7) Indem wir  das Wirken der Charismen als Gestaltungsprinzip für unsere Pfarrei anerkennen, 

rechnen wir damit, dass Gottes Geist die herkömmlichen Verhältnisse  (Angebote, Strukturen, 

Schwerpunktsetzungen, o.ä.) tiefgreifend verändern kann.  

 

                                                           
1 Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und somit Träger verschiedener Charismen. Sie liegen als 

vorantreibende Kraft tief in seinem Inneren und bestimmen sein Wesen.  

Die Besonderheit eines Charismas liegt darin, dass es dem Menschen von Gott als ein Geschenk mit einem 

konkreten Auftrag gegeben wurde. Es ist dazu bestimmt, im Dienst am Anderen und für den Anderen wirksam zu 

werden. Indem der Mensch sein Charisma in Güte und Barmherzigkeit teilt, lässt er die Liebe Gottes erfahrbar 

werden. Wenn sich Menschen gemeinsam auf den Weg machen und ihre Charismen in Kooperation zur 

Entfaltung bringen, verhelfen sie dem  Reich Gottes zu neuem Wachstum. 

 



8) Wir wünschen uns neue Kontakte zu Menschen, die uns herausfordern. Durch sie und ihre 

Charismen erhoffen wir uns eine Entwicklung unserer Pfarrei über die bestehenden 

Verhältnisse hinaus.   

9) Wir entwickeln und pflegen eine Feedbackkultur. Diese schafft die Voraussetzungen dafür, 

dass sich Menschen (von innerhalb und außerhalb der Pfarrei) offen  mit Kritik und 

Rückmeldungen an uns wenden können. 

10) Zum Ausprobieren von neuen Wegen  richten wir Experimentierräume  ein, in denen 

fehlerfreundlich und ergebnisoffen agiert werden kann. 

 

AG EFA am 13.06.2017 


