
SeelsorgerIn sein für viele Gemeinden 

Herausforderungen und Aufgaben in großen pastoralen Räumen  

Die Fortbildung fand im Februar und Juni im Institut für theologisch-pastorale Fortbildung in 

Freising statt. Die organisatorische Leitung oblag Dr. Rudolf Häselhoff, Freising, und Hannelo-

re Kasztner, Augsburg. 

Die Referenten Dr. Johannes Panhofer von der Universität Innsbruck, und Andrea Schmid, 

Moderatorin und TZI-Leiterin, verstanden es, methodisch vielfältig  und kurzweilig durch das 
Thema zu führen.  

  

Wo stehen wir jetzt? 

Es ging um verschiedene Kirchen-, Gemeinde- und Rollenbilder. Notwendige Veränderungs-

prozesse wurden bewusst gemacht. Dabei wurde deutlich, dass ein Trauerprozess in der Ge-
meinde unumgänglich ist, wenn man eine neue Pfarreiengemeinschaft gründen möchte. 

  

 

Was treibt uns an? - Kirche im Dienste des Reiches Gottes 

„Suchet zuerst das Reich Gottes…“ anstatt „Suchet zuerst die gemeinsame Gottesdienstord-

nung“ Gaudium et spes 11: „Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt wird, 

der den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, in den Ereignissen, Bedürfnissen und 

Wünschen, die es zusammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, 

was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes sind.“  

 

  

 

  

  



  

Visionsarbeit konkret 

Es gibt einen persönlichen und einen strategischen Zugang zu Visionen. Persönlich ist es wich-

tig, zu seinen Quellen zugehen: Was erfüllt mich, macht mir Lust, Freude? Wonach sehne ich 

mich? … habe ich Hunger? Aber auch die Schwere, Leid und Grenzen können ein Zugangsweg 
sein. 

   

Strategischer Zugang: 

Folgende Fragen können für die gemeinsame Visionsarbeit hilfreich sein: 

1. Was ist uns besonders wichtig? 

2. Was ist die Aufgabe, die besondere Herausforderung? 

3. Wer kann zur Umsetzung beitragen? 
4. Wie wird die Kommunikation geregelt?  

Grundlage der Visionsarbeit kann eine Raumanalyse sein. Dafür gibt es verschiedene Ansätze: 

 

• Das Vierfaktoren-
modell der TZI  

• ein Organigramm 

• das Qualitätsmana-
gement 

• der Blick auf die 
Sinus-Milieus 

 

Zu guter Letzt gab es viel Lob und Dank für die sehr wertvolle Fortbildung,die als gute Grundlage für die Arbeit in 
neuen großen Seelsorgeeinheiten gelten kann. Gestärkt durch den Austausch in der Gruppe und die kompetenten 
Informationen der Referenten sahen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen optimistisch in die Zukunft der Pfarreien-
gemeinschaften.  

 

Möge es ihnen gelingen, das Gelernte gut in die Teams der Haupt- und Ehrenamtlichen einbringen  und gemeinsam 
gute Visionsarbeit leisten zu können. 

 


