Gesprächsforum der Deutschen Bischofskonferenz
Gruppe Geistliche Pastorale Mitarbeiter
14.‐15. September 2012

Was gehen wir an als Pastorale Mitarbeiter?
3 Kernsätze :
1. charismenorientiert arbeiten ( Keine Beiträge )
2. Scheitern von Beziehungen urteilsfrei wahrnehmen ( Keine Beiträge )
3. Option fuer die Armen selbstverstaendlich leben ( Keine Beiträge )
Einzelnennungen ( 5 Kernsätze )
1. Pastorale Mitarbeiterinnen
1. Verantwortung aller Getauften: Wir werden die Menschen vor Ort als
von Gott Berufene stärken, indem wir ihre Kompetenzen fördern und sie in
iher Eigenständigkeit unterstützen, z.B. durch verantwortliche Beteiligung
an Planungen und Konzeptionierungen auf Augenhöhe. (Beispiel Erstkom‐
munion) Wir bieten Räume und Orte für persönliche spirituelle Erfahrungen
/ Vertiefung des eigenen Glaubens, für bereits bestehende Kreise und
"Fernstehende". Wir nutzen verschiedene Kanäle um die diakonische Ver‐
antwortung als Grundvollzug von Kirche stets ins Bewusstsein der Men‐
schen zu bringen, z.B. Suppenküche ist Teil von Gemeinde.
2. Wiederheiratet Geschiedene Wir begegnen verschiedenen Lebenssituati‐
onen nicht moralisierend und überprüfen unsere eigene Sprache.
2. Wir bitten die Verantwortlichen um Prüfung der Grundordnung auch für
pastorale Mitarbeiterinnen
3. ophtion fuer die armen! als selbstverstaendlichkeit fuer die gemeinden. z.b.
armenkueche, hilfe fuer kinder.
4. Vielfalt an Charismen und Berufungen entdecken und foerdern bewusst
NAmen ins Spiel bringen und Erfahrungen mit Personen und deren Charis‐
men ermoeglichen. Luecken lassen um Diskussion anzustossen. Als HA nicht
zu schysnell in die Bresche gehen und damit Entwicklungen zu stoppen kri‐
tische Selbstreflexion des eigenen Anteils an Ermoeglichung und Verhinde‐
rung Solidaritaet zwischen Maennern und Frauen, Profesionalitaet und Eh‐
renamt AEnytdeckung und Foerderung de Charismen bezieht sich auf Ebene
der Gemeindee, derr Ordinariatet undnim Bezug auchnauf den Diakonat
fuer Frauen
5. Charismen sehr weit denken nicht nur religioes ueberhoeht sehen. Aes gibt
einCharisma fuer Liturgie, die Arbeit mit Arbeitslosen, derr Finanzverwal‐
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tung, der Vernetzung um nur einige Bsp zu nennen. Dies sind sehr lebens‐
praktische Faehigkeiten fuer das Leben der Kirche. Charismen. Charimen
ergaenzen sind und werden nicht kummulativ in einzelnen relevant Charis‐
men komen oft nur dann zum tragen, wenn sie vom System zugelassen
werrden und als Systemrelevant angesehen werden. Das ist ein grosser Ver‐
lust fuer die Kirche und macht uns aermer bzw. laesst Menschen keinen
Raum fuer die Entfaltung von Menschen und Themen
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