
Charismenorientierung 
- Wie kommen die Begabungen der Menschen ins Spiel?

Wann haben Sie mit dem Projekt begonnen und wann wird Ihr Pastoralplan vor Ort  
in Kraft gesetzt? 

• Beginn im September 2015
• Inkraftsetzung vorraussichtlich September 2017

In welcher Weise haben Sie Ihren o.g. Schwerpunkt umgesetzt / besonders im Blick gehabt?   
Hat sich das erst entwickelt oder war es von Anfang an klar?

Es war ein Entwicklungsprozess aus dem Visionsprozess heraus, um zu verdeutlichen, wie unsere Ge-
meinde ist und welche Wünsche da sind.

Was war Ihnen besonders wichtig? Worauf sind Sie stolz?

• Den Pastoralplan mit Rückbindung an die Gemeinde zu erstellen
• Den Pastoralplan prägnant und verständlich zu halten 

Was war schwierig?

Das gedankliche Konstrukt „Pastoralplan“ zu kreieren.

Rückblickend hat zum Gelingen des Projektes beigetragen ...

... die zwei Abende mit den Gemeindemitgliedern zur Abfrage und zum Überprüfen, ob Konkretes und 
Projekte sich im Pastoralplan wiederfinden. Finden Zukunftsideen ihren Platz? 

Was ist das Innovative, das Zukünftige im Hinblick auf die Entwicklung von Gemeinden in Zukunft?

Gottes Geist weht, wo er will und ist unterwegs zu den Gemeinden. 

Welche nachhaltige Wirkung zeigt sich/ zeigte sich vor Ort? Was hat sich verändert?

• Gemeinde schrumpft
• Mündigsein ist unbequem
• Glaube ist nicht an Kirche und an Eucharistiefeiern gebunden
• Gläubige suchen und finden eigene Wege, um dem eigenen Glauben mehr und mehr zu begegnen
• Individualität es Glaubens
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Gibt es ein geistliches Leitmotiv? Welche Wirkung hatte es auf den Prozess? 

• Christus ist die Mitte unseres Tuns
• Apostelgeschichte 2, 1-41 –Vertrauen auf Gottes Kraft, auf die eigene Kraft, Jünger sein und bleiben

Was gibt es zu Ihrem Projekt noch zu sagen?

„Unsere Mühlsteine sind sehr eckig, aber wir reiben uns.“ 
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Kontaktdaten 
Pfarrei St. Bartholomäus, Ahlen
Nordstraße 13
59227 Ahlen
Telefon (02382) 76 05 90
www.menschen-leben-kirche.de
Ansprechperson: Claudia Pospiech


