
 

Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg 

 

 

Begegnungsabend für Kandidaten/Innen PGR Wahl 2022 

 

Der Schatz im Acker 

 

Ziele:  

 

 Arbeit des PGR vorstellen 

 Kennenlernen 

 Fragen klären 

 

 

Vorzubereiten:  

 

1.  Einen geeigneten Raum auswählen, um die coronabedingten Sicherheitsabstän-

de einzuhalten und sich dennoch gut bewegen zu können.  

 

2.  Einen Stuhlkreis vorbereiten, sodass alle TN Platz finden und auch genügend 

Raum haben. Bitte vergewissern Sie sich je nach Entwicklung der Corona - Situa-

tion, dass die je aktuellen Bestimmungen eingehalten werden können.  

 

3.  Am Boden eine Mitte gestalten, mit Kerze, eine schöne Bibelausgabe, evtl. 

nach Belieben Dekotücher, Blumen, etc.  

 

4.  Notieren Sie die bisherigen Aufgabenfelder Ihres Pfarrgemeinderates auf farbi-

ges Papier. Hier könnte man auch mit folgenden Leitbegriffen arbeiten: 
 

 Gemeinschaft 

Feste gestalten, Familienwallfahrt, Bergmesse  
 

 Diakonie 

Krankenbesuchsdienst, Seniorenarbeit, Trauerbegleitung 
 

 Verkündigung 

Bibelteilen, Mitwirkung bei der Sakramentenvorbereitung 
 

 Liturgie 

Andachten und Wortgottesfeiern ausarbeiten und durchführen, Kindergottes-

dienstkreis 
 

(Dies sind nur einige konkrete Beispiele und Bereiche, wo Menschen der Kirche ein 

Gesicht geben. Weitere Beispiele sind Sorge für Kinder- und Jugendarbeit, Familien, 

Gebäude und Anlagen und vieles mehr.) 

 

5.  Bereiten Sie evtl. einen Liedzettel vor oder wählen Sie Lieder aus dem Gotteslob. 

Die Begleitung mit einem Musikinstrument wäre gut. 

 

6.  Evtl. (falls vorhanden) eine Schatzkiste mit in die Mitte stellen 
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Ankommen und Begrüßung:  

 

Empfangen Sie die Teilnehmenden im bereits vorbereiteten Raum. Sorgen Sie dafür, 

dass sich alle gut einfinden können. Eröffnen Sie die Sitzung mit geeigneten Worten, 

wenn möglich mit einer persönlichen Note oder Anekdote. 

Benennen Sie hier evtl. auch was Ihnen bei Ihrer Arbeit im PGR Mut und Freude 

macht  

 

 Einstieg 

 Gemeinsames Lied: „Komm herein und nimm dir Zeit für dich“  

 oder GL 351 „Komm Schöpfer Geist“ 

 

 Kurze Vorstellungsrunde 

 

Weiterer Ablauf: 

 

Anhand der vorbereiteten Aufgabenfelder soll nun die bisherige Arbeit des Pfarrge-

meinderates vorgestellt werden. Evtl. auch von verschiedenen Mitgliedern des PGR. 

Bitte hier nicht in Einzelheiten verzetteln, sondern kurz und prägnant vorstellen. In 

diesem Schritt geht es darum, den Blick auf das zu lenken, was vom Glauben her 

stark ist und Freude macht. Sorgen Sie in der Moderation dafür, dass diese positive 

Stimmung überwiegt. 

Die vorbereiteten Zettel zur Mitte legen. 

 

 Nach der Vorstellung liest ein PGR - Mitglied folgende Bibelstelle vor:  
 

Text Mt 13, 44-46: Die Gleichnisse vom Schatz und von der Perle  

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergra-

ben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freu-

de ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist 

es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 

Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er 

besaß, und kaufte sie.  

 

 Nun gehen Sie gemeinsam auf Schatzsuche, mit den möglichen Kandida-

ten/Innen 
 

Manchmal ist der Acker, in dem ein Schatz versteckt ist, eine konkrete Person. 

Eine Person, die eine Fähigkeit für die Gemeinschaft einbringen kann. Eine 

Person, die zuhören kann. Oder eine Person, deren Begeisterung ansteckt. Ei-

ne Person, die Glaubenskraft hat. Eine Person, die handwerklich geschickt ist. 

Eine Person, die Frohsinn verbreitet. Eine Person, die Menschen verbinden 

kann. Eine Person, die... Manchmal sind diese Eigenschaften noch halb im 

Acker vergraben und noch kaum zu sehen. Doch vielleicht können wir einen 

Schatz heben, wenn wir in die Person investieren, sie einbeziehen, kennenler-

nen, ermutigen etc…  

 

 Laden Sie die Kandidaten/Innen ein „ihren Schatz“ zu benennen. Wo ist in 

meinem Acker eine Perle für den PGR vergraben. Fordern Sie auch auf 

Neues einzubringen.  
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Es geht um die freudige Wahrnehmung dessen, was uns geschenkt ist, und 

noch nicht um die Entscheidung, diese oder jene Person einzubinden. 

 

Klären Sie Fragen im Gespräch, nehmen Sie Ängste der Überforderung 

 

 Als besondere Perle könnten die Kandidaten/Innen zum Schluss ihre Be-

werbererklärung in die Schatzkiste legen. 

 

 Beenden Sie die Schatzsuche mit einem Lied 

Liedvorschlag: GL 818 „Alle meine Quellen entspringen in dir“  

oder GL 389 „Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel o Herr“ 

 

 Abschluss: 

Dank an alle Anwesenden 

 

 

 

 

        Idee und Konzept: Susanne Ahle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


