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Deine starke 

Stimme 
im Erzbistum Köln



Gedankensplitter

Man muss sich die Freiheit nehmen. 
Sie wird einem nicht gegeben. 
Meret Oppenheim 
*1913 in Berlin; †1985 Basel, schweizer. 
Künstlerin, Vertreterin des Surrealismus 

Für Wunder muss man beten,
für Veränderung muss man arbeiten. 
Thomas von Aquin 
*1225 in Roccasecca; †1274 in Fossanova; Kir-
chenlehrer beeinflusst von Augustinus 
von Hippo, Aristoteles, Platon

Die Gedanken kommen wieder,  
die Überzeugungen pflanzen sich fort;  
die Zustände gehen unwiederbringlich 
vorüber.
Johann Wolfgang von Goethe
*1749 in Frankfurt; †1832 in Weimar

Mit etwas Geschick kann man sich 
aus den Steinen, die einem in den Weg 
gelegt werden, eine Treppe bauen. 
Robert Lembke 
*1913 in München; †1989 in München; deutscher 
Journalist und Fernsehmoderator

Wenn Deine Träume Dir keine Angst 
machen, sind sie nicht groß genug. 
Ellen Johnson Sirleaf 
*1938 in Liberia; liberianische Ökonomin und 
Politikerin, von 2006 bis 2018 Präsidentin 
von Liberia und die erste Frau, die durch eine 
Wahl das Amt eines Staatsoberhauptes in 
Afrika erlangte, erhielt 2011 den Friedensno-
belpreis

Unsere größte Angst ist nicht, dass wir 
unzulänglich sind. Unsere größte Angst 
ist, dass wir unermesslich stark sind. Es ist 
unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere 
Dunkelheit. 
Nelson Mandela 
*1918 in Südafrika; †2013 Johannisburg; führender 
südafrikanischer Aktivist und Politiker im Jahr-
zehnte andauernden Widerstand gegen die Apart-
heid sowie von 1994 bis 1999 der erste schwarze 
Präsident seines Landes

Ich fühle mich nicht zu dem Glau-
ben verpflichtet, dass derselbe 
Gott, der uns mit Sinnen, Vernunft 
und Verstand ausgestattet hat, von 
uns verlangt, dieselben nicht zu 
benutzen.
Galileo Galilei   
*1564  †1641 jul. (1642 greg.), italienischer 
Universalgelehrter. Er forschte durch die 
Kombination von Experimenten, Messungen 
und mathematischen Analysen und wurde 
damit ein Begründer der neuzeitlichen 
exakten Naturwissenschaften. Berühmt 
wurde er auch, weil die katholische Kirche 
ihn verurteilte und erst 1992 rehabilitierte.

Wenn du so weit gegangen bist,  
dass du glaubst, keinen Schritt 
weitergehen zu können, dann bist du 
halb so weit gegangen, wie du kannst.
Sprichwort aus Grönland

Wenn man etwas haben will, 
was man noch nie gehabt hat, 
so muss man etwas tun, 
was man noch nie getan hat. 
Orientalische Weisheit

Die Angst hinkt, 
der Verstand geht, 
die Hoffnung fliegt. 
Sprichwort aus Portugal

Lebe nahe von Wasser 
und bitte nicht um Nahrung. 
Wo immer es frisches 
Wasser gibt, ist sicher genug 
Nahrung. 
Weisheit aus Oman



Werten Sie die Bewertungsbögen zusammen aus und visuali-
sieren Sie diese gegebenenfalls. Sprechen Sie miteinander in 
einer wertschätzenden Kommunikation über das Ergebnis, 
insbesonders unter dem Aspekt: Was kann in der nächsten 
Arbeitsperiode besser werden? 
Wenn Sie die Reflexion als Videokonferenz durchführen, 
machen Sie die Auswertung hybrid: Zuerst füllt jeder die 
Bewertungsbögen für sich aus und dann tauschen Sie sich 
z.B. per Zoom-Konferenz u.ä. darüber aus.

Die Fragebögen als Einzelarbeit zur Vorbereitung der Reflexion

Ziele und Inhalte:  
Sich in Erinnerung rufen, welche Ziele am Anfang der Arbeit 

standen und  diese bewusst für sich selbst reflektieren.

Material/Medien:  
Fragebogen, der den Teilnehmenden vor einer Klausur zur Vor-

bereitung zugeht.

Zeitaufwand: ca. 30 Minuten

Beschreibung: Die Teilnehmenden füllen die Fragebögen vor 

dem eigentlichen gemeinsamen  Auswertungstermin zur Vor-

bereitung in Einzelarbeit aus.

Mit den Pfarrgemeinderatswahlen am 06./07. November 2021 
geht in unserem Erzbistum die dritte Arbeitsperiode der Pfarrge-
meinderäte auf Seelsorgebereichsebene zu Ende. In diesen letz-
ten vier Jahren ist viel geschehen: Entwicklung und Umsetzung 
von Pastoralkonzepten, Entscheidungen und Voten, Sitzungen, 
Gespräche und Begegnungen, Momente der Einigkeit, aber auch 
Konflikte, neue Aufgaben, Erfolge, Pleiten und all das, was uner-
ledigt geblieben ist ...
 Über die Geschäftigkeit der Wahlvorbereitung bzw. - durch-
führung und durch die vielfältigen Verpflichtungen, die die Ein-
führung des neuen Pfarrgemeinderates mit sich bringt, verges-
sen die „alten“ Pfarrgemeinderäte leicht, hinter die eigene Arbeit 
bewusst einen Schlusspunkt zu setzen. Dabei ist es für die ein-
zelnen Mitglieder wie auch für den PGR als ganzen wichtig, 
dass das vierjährige Engagement nicht einfach sang- und klang-
los zu Ende geht.  Sicher ist ein Klausurtag oder auch ein ganzes 
Wochenende die beste Möglichkeit, die ausklingende Amtszeit 
bewusst abzuschließen, Rückschau zu halten auf Gelungenes 
und weniger Gelungenes, über die getane Arbeit zu reflektieren 
und Anregungen für das Wirken des neuen PGR zu formulieren.
 Wo es nicht möglich ist, auch wegen Corona, sich einen 
ganzen Tag oder gar ein Wochenende Zeit zu nehmen, kann eine 
solche Rückschau auch im Rahmen eines eigens dafür angesetz-
ten Abends (gegebenenfalls als aufgelockerte Video-Konferenz) 
gehalten werden. Um zu vermeiden, dass am Ende doch eine „Sit-
zung“ daraus wird, sollten die Mitglieder des PGR allerdings auf 
eine entsprechende Gestaltung des Abends achten. Unterstüt-

1. Wertschätzende Auswertungen  
    und Reflexionen

zend kann eine Veränderung in der Ausstattung des Raumes, 
ein anderer Zeitansatz oder ein kleiner Imbiss zum Ausklang 
sein. Reflexionen sind ein fester Bestandteil planvollen Han-
delns und vor Ort in den Gemeinden mittlerweile üblich und 
sinnvoll. 

Fünf Gründe für eine Auswertung der Arbeit  

in Ihrem Gremium

1.  Die gemeinsame Arbeit wird abgeschlossen.
2. Ziele, die sich gesetzt wurden, werden überprüft.
3. Erfolge und Misserfolge werden wertschätzend in Erin-

nerung gerufen.
4.  Erfahrungen der einzelnen Mitglieder in der Arbeit 

werden angeschaut.
5.  Mögliche Dinge, die das neu gewählte Gremium weiter-

führen sollte, werden zusammengetragen.
  
Methodisch gibt es eine Vielzahl von Auswertungsmetho-
den, von denen Ihnen im Folgenden einige in dieser Arbeits-
hilfe vorgestellt werden. Wählen Sie aus der Vielzahl das aus, 
was Ihnen und Ihrem Gremium am besten entspricht.
 Sie können Auswertungen selbst durchführen oder 
Hilfestellung beim Diözesanrat oder beim Erzbistum Köln 
(Hauptabteilung Seelsorge oder Regionalreferent/in/en) 
anfordern. Dort können Ihnen Moderatoren und Moderato-
rinnen vermittelt werden, die die Reflexion begleiten, damit 
sich alle im Gremium an der Auswertung beteiligen können.

➔➔ Siehe auch unter III.  Unsere Unterstützung für Ihr Engagement
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Gremium-Selbst-Bewertungsbogen „Grundsätzliches“

1.   Mit der Arbeitsweise unseres PGR war ich ... .

 sehr zufrieden = ➊  sehr unzufrieden = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
2.  Für mich waren die Ziele des PGR ... .

  klar = ➊  nicht sichtbar = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
3.  Ich fühle mich an die Beschlüsse ... .

  völlig gebunden = ➊  völlig ungebunden = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
4.  Auf Entscheidungen habe ich ... Einfluss gehabt.

 sehr viel = ➊  sehr wenig = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
5.  Ich finde, die anderen Mitglieder haben ... auf mich gehört.

 sehr oft = ➊  sehr selten = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
6.  Ich finde, die anderen haben verstanden ... was ich will.

 sehr oft = ➊  sehr selten = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
7.  Im PGR wurde ... Zusammenarbeit sichtbar.

 sehr viel = ➊  sehr wenig = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
8.  Die Mitglieder des PGR waren untereinander im Hinblick auf ihre 

Gedanken, Gefühle und ihr Verhalten ...

 sehr offen = ➊   sehr verschlossen = ➎
➀ ➁ ➂   ➃ ➄

9.   Ich habe den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates ... vertraut.

 sehr = ➊  überhaupt nicht = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
10.  Meine Mitarbeit wurde im PGR ... erwartet/gefördert.

 sehr stark = ➊  überhaupt nicht = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
11. Das Klima im PGR beschreibe ich am besten mit dem Wort ... 

        

Bitte kreuzen Sie Ihre Bewertung auf folgender Skala an!

IV. Auswerten und Bilanz ziehen
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Hier sind einige wichtige Aussagen gemacht für eine erfolgreiche Arbeit in 

einem Pfarrgemeinderat. Bitte kreuzen Sie in den zugehörigen Kästchen an, 

wieweit diese Aussagen nach Ihrer ganz persönlichen Erfahrung in Ihrem 

Gremium zutrafen.

Fragebogen zur persönlichen Bilanz als Mitglied im PGR

1.   Die Ziele für die Arbeit im PGR waren mir klar.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

2.   Die Atmosphäre im PGR war gut, ich fand  
Befriedigung und Anerkennung.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

3.   Die Zusammenarbeit im PGR war gut, die  
Fähigkeiten aller Mitglieder wurde genutzt.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

4.   Die Zusammenarbeit mit anderen PGR in der  
Nachbarschaft hat sich bewährt.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

5.   Der PGR hat eine anerkannte Stellung in der  
Gemeinde und bei Gruppen/Verbänden.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

6.   Der Glaube spielte eine wichtige Rolle in den  
Beratungen und Aktionen des PGR.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

7.   Insgesamt: Unser PGR erfüllte seinen Zweck.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

8.   Meine persönliche Bilanz: Die Arbeit im PGR  
hat mir Freude gemacht, meine Erwartungen 
sind erfüllt. nein eher nein teils-teils eher ja ja

9.   Ich werde wieder für diesen PGR kandidieren.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

Bitte kreuzen Sie Ihre Bewertung auf folgender Skala an!

IV. Auswerten und Bilanz ziehen
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Fragebogen zur persönlichen Auswertung meiner Arbeit im Pfarrgemeinderat  

 
 (Name des PGR)

Für meine Tätigkeit in meinem PGR hatte ich mir vorgenommen:

 

 

 

Meine Tätigkeit hat (mir) Folgendes gebracht:

 

 

 

Von dem, was ich mir vorgenommen hatte bzw. was ich erhofft hatte, hat sich erfüllt:

 

 

 

Nicht erfüllt hat sich …

 

 

 

Wenn ich auf die Arbeit der vergangenen 4 Jahre im PGR zurückblicke, bin ich zufrieden mit:

 

 

 

… bin ich unzufrieden mit:

 

 

 

Was mir sonst noch wichtig ist:

 

 

 

IV. Auswerten und Bilanz ziehen
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Reflexion zum Ende der Arbeitsperiode

Bitte kreuzen Sie an, was Ihrer Meinung nach zutrifft:

1.  Waren die TOP‘s in den Sitzungen wirklich  
wichtig für unsere Gemeinde(n)?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

2. Haben die gefassten Beschlüsse dazu beigetragen,  
das Leben in unserer/n Gemeinde/n lebendiger  
zu machen? nein eher nein teils-teils eher ja ja

3. Ist die Durchführung der Beschlüsse sichergestellt 
worden? Sind die Beschlüsse umgesetzt worden?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

4.  Bin ich an ihrer Durchführung aktiv beteiligt gewesen?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

5. Habe ich mich wohlgefühlt in den Sitzungen und im 
PGR?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

6.  Haben die Teilnehmenden einander ernst genommen?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

7. Haben die gefassten Beschlüsse dazu beigetragen,  
das Leben in unserer/n Gemeinde/n lebendiger  
zu machen? nein eher nein teils-teils eher ja ja

8. Haben Teilnehmende durch (zu) lange  
Diskussionsbeiträge anderen die Redezeit  
weggenommen? nein eher nein teils-teils eher ja ja

9. War eine sinnvolle Zusammenarbeit möglich?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

10. Hat die Sitzungsleitung ein produktives Arbeiten  
ermöglicht?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

11. War der Leitungsstil des/der Vorsitzenden  
angemessen? 

nein eher nein teils-teils eher ja ja

12. Kann ich zufrieden die Arbeitsperiode beenden?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

13. Werde ich wieder kandidieren?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

IV. Auswerten und Bilanz ziehen
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Meine Erfahrungen der letzten vier Jahre in meinem PGR

Schauen Sie auf Ihre Erfahrungen, die Sie in den letzten vier Jahren machen durften. 
Nehmen Sie sich dafür 10 Minuten Zeit. Ordnen Sie dann die Erfahrungen den drei Katago-
rien Schatztruhe  – Papierkorb und Ablagemappe zu.
Wenn Sie dies schriftlich tun, haben Sie es leichter, sich mit den anderen Gremienmitglie-
dern über Ihr persönliches Fazit auszutauschen.

Themen der letzten vier Jahre und was daraus geworden ist

1. Schritt: Durchsicht der Protokolle 
Sammeln Sie bei der Durchsicht der Protokolle die thematischen Tagesordnungspunkte, 
die häufiger vorkommen. Schauen Sie noch einmal Ihre Jahresbilanzen und Protokolle Ihrer 
Klausurtagungen danach durch. Was waren in den letzten vier Jahren Themen bei Ihnen?

2. Schritt: Kategorisierung der Themen
Ordnen Sie die gesammelten Themen z.B. nach folgenden Kriterien:

2. „Bilanz ziehen“
     Reflexion der eigenen Gremien-Arbeit

3.  Schritt: Visualisierung
Tragen Sie die Themen in ein Vier-Felder-Diagramm ein: 

Werten Sie das Vier-Felder-Diagramm zusammen aus. 
Was fällt Ihnen auf ? Was machen Sie mit den Erfahrungen, die Sie gewonnen haben? 
Was können Sie dem neu zu wählenden PGR mit auf den Weg geben?

Das Thema war ein Thema, das wir aufgriffen haben …

für die Gemeinde(n) für uns für das geistliche Leben  
in der/n Gemeinde(n)

für die Menschen in  
unserer/n Gemeinde(n) für die Katechese für das Seelsorgeteam

für die Öffentlichkeit für den gesellschaftspolitischen Bereich

1. Das ist uns gelungen!
Damit haben wir die Menschen erreicht!
Das hat Freude gemacht!

2. Diese Erfahrung haben wir gemacht.

3. Das hat nicht funktioniert!
Das hat die Menschen nicht angesprochen!
Das ist auf dem Weg eingeschlafen, das 
mussten wir beenden!

4. Das sollte weitergehen! 
Das tun wir für die Menschen in unserer/n 
Gemeinde(n) und in unserem Lebensraum 
in Zukunft!

1. Schatztruhe: 
Das nehme ich mit!

2. Papierkorb: 
Das kann weg!

3. Ablagemappe: 
Das könnte ich noch einmal brauchen!

➔➔ Siehe Arbeitsblatt Erfahrungen S.9

➔➔ Siehe Arbeitsblatt  Erfahrungen sortieren S.10

➔➔ Siehe Arbeitsblatt Vier Felder-Diagramm S.11

+- ..
. .

. . . . . ..+- ..
. .

. . . . . ..

+- ..
. .

. . . . . ..+- ..
. .

. . . . . ..

.........

.........

.........
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Schatztruhe: 
Das nehme ich 
mit!

Papierkorb: 
Das kann weg!

Ablagemappe: 
Das könnte 
ich noch einmal 
brauchen!

.........

.........

.........

Arbeitsblatt Erfahrungen
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

Das Thema war ein Thema, das wir aufgriffen haben …

für die Gemeinde(n) für uns für das geistliche Leben in 
der/n Gemeinde(n)

für die Menschen in 
unserer/n Gemeinde(n)

für die Katechese für das Seelsorgeteam

für die Öffentlichkeit für den gesellschaftspolitischen Bereich

Arbeitsblatt Erfahrungen sortieren
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

1. 
Das ist uns gelungen!
Damit haben wir die Menschen 
erreicht! Das hat Freude gemacht!

2.  
Diese Erfahrung haben wir 
gemacht.

3.  
Das hat nicht funktioniert!
Das hat die Menschen nicht  
angesprochen! Das ist auf dem Weg einge-
schlafen, das mussten wir beenden!

4.  
Das sollte weitergehen! 
Das tun wir für die Menschen in 
unserer/n Gemeinde(n) und in 
unserem Lebensraum in Zukunft!

Arbeitsblatt Vier-Felder-Diagramm

+- ..
. .

. . . . . ..+- ..
. .

. . . . . ..

+- ..
. .

. . . . . ..+- ..
. .

. . . . . ..
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

Organisatorisches Kommunikation Pastorale  
Themen

Finanzen Gesellschafts-
politischer 
Bereich

Sonstiges

Wandzeitung

Ziele und Inhalte 
Auswertung von Aktivitäten,  Entscheidungen, Entwicklungen und Beschreibung  
zukünftig wichtiger Aspekte

Beschreibung
Auf den 5 Plakaten haben die Vorbereitenden (mit Hilfe der Protokolle) die wichtigsten 
Themen der vergangenen Wahlperiode zu den folgenden 6 Bereichen notiert:

1.  Alle Anwesenden lesen die Plakate und verteilen ihr Klebepunkte:

2.  Durch die Moderation wird das Gespräch z.B. mit folgenden Fragen eröffnet:

Material/Medien
➔■5 Plakate, DinA1 
➔■Klebepunkte in den Ampel-

farben (je 8 pro Farbe pro 

TN)

Zeitaufwand
1 Abend oder eine 

Arbeitseinheit (ca. 90 Min.)

erfreulich zu wenig belastend

Was fällt auf?

Was überrascht mich?

Welche Konsequenzen 
sollte/müsste das für den 

künftigen PGR haben?

➔➔ Siehe Arbeitsblatt Wandzeitung S.13
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

Die wichtigsten Themen der vergangenen Wahlperiode

Organisatorisches Kommunikation

Pastorale Themen Finanzen

Gesellschaftspolitischer Bereich Sonstiges

Arbeitsblatt Wandzeitung
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

Schreibgespräch

Ziele und Inhalte
Gespräch über die geleistete Arbeit und offen gebliebene Themen

Beschreibung
1.  Zunächst beschäftigen sich alle Anwesenden in 10 Minuten in Einzelarbeit mit den 

Impulsblättern.
2.  Das vorbereitete Plakat wird auf einen Tisch gelegt. Die Teilnehmenden gleichen nun 

in einem ersten Schritt ihre Erinnerungen mit der aus den Protokollen erarbeiteten 
Liste ab und ergänzen diese gegebenenfalls.

3.  Die Teilnehmenden kennzeichnen die Liste auf dem Plakat mit folgenden Symbolen:

4.  Die Teilnehmenden nehmen die Bewertungen wahr:  
Wo gibt es gleiche, wo unterschiedliche Einstellungen? 
 
Durch die Moderation wird das Gespräch z.B. mit folgenden Fragen eröffnet:

Material/Medien
➔■ Impulsblätter, Din A4 (je TN) 

mit folgender Überschrift be-

druckt:  

„Alle Themen der vergange-
nen Wahlperiode, an die ich 
mich erinnere“
➔■1 Plakat, Din A1:  

auf dem Plakat haben die 

Vorbereitenden (mit Hilfe 

der Protokolle) die 10 wich-

tigsten Themen der vergan-

genen Wahlperiode notiert. 
➔■Dicke Filzschreiber

Zeitaufwand
1 Abend oder eine

 Arbeitseinheit (ca. 90 Min.)

➔➔ Siehe Impulsblatt Schreibgespräch S.15
➔➔ Siehe Symbole zum Ausschneiden S.16

Das hat sich 
positiv auf 
das Leben der 
Gemeinde 
ausgewirkt.

Das war für die 
Gemeinde kaum 
von Interesse.

Das ist unter den 
Tisch gefallen 
und wurde nicht 
bearbeitet.

Das war 
konfliktreich.

Das war/ist mein 
Herzensanliegen.

Was geht Ihnen durch 
den Kopf, wenn Sie die 
Bewertungen auf dem 

Plakat sehen?

Welche Themen 
haben wir erfolgreich 

bearbeitet?

Woran lag es, dass manche 
Themen aufgegriffen wurden, 

andere nicht?

Welche Themen, die 
nicht bearbeitet wurden, 

müssen zukünftig auch nicht 
bearbeitet werden?

Welche Themen müssen 
erst langfristig/mittelfristig 

bearbeitet werden?

Wie lautet unser 
Vorschlag an den neu 

gewählten PGR?
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IV. Auswerten und Bilanz ziehenImpulsblatt Schreibgespräch

Alle Themen der vergangenen Wahlperiode, an die  ich mich erinnere:

.........
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen Symbole zum Ausschneiden
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

Bilanzwaage

Ziele und Inhalte
Eigene Positionierung und Bilanzierung

Beschreibung 
Alle bekommen ein vorgefertigtes Arbeitsblatt ausgeteilt. 
Für die Fragen 1 und 2 ist eine Waage dargestellt. 
Für Frage 3 wird eine Denkblase gezeichnet. 
Zunächst beschäftigen sich alle Mitglieder 10-15 Minuten in Einzelarbeit 
mit den Impulsfragen. 

➔➔ Siehe Arbeitsblatt Bilanzwaage S.19

Impulsfragen:

Zu Zweit
Je 2 Personen tun sich zusammen  – jede/r erhält das Arbeitsblatt des/r Partners/Partnerin, 
sie tauschen sich über das Geschriebene aus. Frage am Schluss des Austauschs: 

Im Plenum
Auf einem großen Plakat ist eine Waage aufgezeichnet. Die Mitglieder des PGRs benen-
nen die Themen, die ihr Gesprächspartner auf die jeweilige Waagschale gelegt hat. Der/die 
Moderator/in trägt sie auf der Waage ein. Auf einem zweiten Plakat werden die „Sprechbla-
sen“ zusammengetragen.

Material/Medien
➔■Vorgefertigte Arbeitsblätter 

für jeden, 
➔■Plakat, Stifte

Zeitaufwand 
Ca. 90 Min.

1. 
Was hat mir an der Arbeit im  
PGR in den letzten 4 Jahren 
gefallen? Welche Anregungen 
habe ich bekommen?

2. 
Was ist mir in der vergangenen 
Amtsperiode schwer gefallen? 
Gibt es Dinge, die mir gefehlt 
haben?

3. 
Was ging mir häufig durch  
den Kopf, wenn ich von  
den Sitzungen meines PGRs 
heimgegangen bin?

Kannst Du Dir die Arbeit im 
PGR weiterhin vorstellen?

➔➔ Siehe Symbole für Plakate S.20

......... .........
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

Betrachtung der Waage
Was beschwert die Waagschale positiv und negativ?

Gespräch:

Jede/r soll dabei zu Wort kommen
Welche Sprechblase beeindruckt mich besonders? 

Aufgabe des Moderators/der Moderatorin:

Wenn die Waagschale auf der negativen Seite der Waage deutlich schwerer ist als auf der 
positiven Seite und der Moderator den Eindruck hat, die Anwesenden übersehen zu schnell 
das Gelungene, lenkt er/sie den Blick nochmals verstärkt auf die positive Seite und betont, 
dass es manchmal nicht sichtbar ist, welche positiven Effekte das eigene Handeln hatte. 
Selbst wenn es so scheint, als hätten wir nur wenig bewegen können, dürfen wir auf Gottes 
Wirken vertrauen.
 Es ist aber auch möglich, dass das Übergewicht auf der negativen Seite auf schwelende 
Konflikte hinweist, die jetzt auf den Tisch gelegt werden wollen. Der Moderator muss sich 
auf sein Gespür verlassen und nachfragen, was sich hinter dieser Einseitigkeit verbirgt. 
Die Angefragten entscheiden dann, ob sie sich öffnen wollen und Unzufriedenheiten oder 
Ärger auf den Tisch legen wollen oder nicht. In der Auswertung jedenfalls ist die letzte Gele-
genheit.

Schlussrunde 
(sofern nicht in Tagesveranstaltung eingebunden)

Zum Abschluss gibt es einen Segen oder wird gemeinsam ein Lied gesungen.

Wenn ich Bilanz für die 
letzte Amtsperiode ziehe, 
pendelt meine Waage…

Ich kann mir eine weitere 
Amtsperiode vorstellen 

Ich möchte meine Mitarbeit 
im PGR beenden …

Ich kann mir vorstellen, 
in der Kirchengemeinde 

mitzutun bei …

Wenn ich mir die 
Waage anschaue, 

möchte ich sagen ...

Ich möchte dazu sagen …
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

1. Was hat mir an der Arbeit im PGR in den letzten 4 Jahren gefallen?  
Welche Anregungen habe ich bekommen?

2. Was ist mir in der vergangenen Amtsperiode schwer gefallen?  
Gibt es Dinge, die mir gefehlt haben?

3. Was ging mir häufig durch den Kopf, wenn ich von den Sitzungen  
meines PGRs heimgegangen bin?

Arbeitsblatt Bilanzwaage

. . . . . . . . .

.........

.........

19



IV. Auswerten und Bilanz ziehen Symbole für Plakate / Bilanzwaage

.........

.........
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

Minuten-Meeting – Wirken und Arbeiten im PGR

Anleitung

Was habe ich in den kurzen Gesprächen zu den folgenden Themen gehört/gesagt:

1. Freude und Zufriedenheit 
Woran erinnere ich mich gerne, wenn ich an 
die vergangenen vier Jahre in meinem PGR 
denke?

2. Rolle des PGR
Warum halte ich einen PGR wie …  
für wichtig?

3. Schwierigkeiten/Störungen/Konflikte
Unsere Gremien-Arbeit wäre noch besser 
gewesen, wenn ...
oder: Was habe ich in den vergangenen  
Jahren in unserem PGR als belastend und 
störend erlebt?

4. Botschaft an mögliche Kandidatinnen 
und Kandidaten  
Wer bei uns für den PGR kandidiert  
sollte wissen, ... 

1.  Gesprächspaare

•	jede/r sucht sich  
eine/n Gesprächspartner/in

•	5 Minuten Gespräch zum Thema,

•	danach neue Gesprächspaare, usw.

Die Anzahl der Durchgänge ist variabel. 
Es sollten mindestens 3 Durchgänge sein.

Auswertungsblatt

 2.   Auswertung der Gespräche   

– Eigenarbeit  
 
Jede/r schreibt auf das  
Auswertungsblatt auf, was  
sie gehört/gesagt haben.

 3.   Austausch und Gespräch  

– im Plenum 

 
Die PGR-Mitglieder tauschen sich über 
das aus, was sie von ihrem Auswertungs-
blatt am wichtigsten finden. Die Aussa-
gen werden auf Flipcharts gesammelt.

➔➔ Arbeitsblatt in Din A4 als Download verfügbar
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

Mit Franziskus anpacken

Ziele und Inhalte
Franziskus – unser Papst und sein Vorbild im Heiligen Franziskus, Auseinandersetzung mit 
dem Leben des Heiligen und seiner Bedeutung für uns und unsere Kirche.

Inhaltlicher Impuls
Seit dem 13. März 2013 ist Papst Franziskus der 266. Papst – erster Südamerikaner und erster, 
der den Namen Franziskus trägt. 
 Als Vorbild hat er sich den Hl. Franziskus von Assisi genommen, der vor über 800 Jah-
ren gelebt hat und dessen Botschaft heute mehr denn je aktuell ist. Franziskus von Assisi 
wurde 1181 in die Familie des reichen Tuchhändlers Pietro Bernardone geboren. Der Wohl-
stand seines Vaters sorgte dafür, dass Franziskus eine sorglose Kindheit und Jugend verbrin-
gen konnte. Er entschied sich aber, nach langem Suchen und Überlegen, für eine radikale 
Armut. Er verzichtete auf Geld und persönlichen Besitz, um frei zu werden, frei für Gott und 
für alle seine Geschöpfe, die er Brüder und Schwestern nennt.
 Das Schlüsselerlebnis während seiner Suche nach Gottes Willen war für Franziskus 
seine Begegnung mit dem Gekreuzigten in der kleinen und vom Zerfall bedrohten Kirche 
San Damiano. Eine Stimme vom Kreuz forderte Franziskus auf: „Franziskus, baue meine 
Kirche wieder auf !“ Franziskus verstand diese Aufforderung  zuerst wortwörtlich und hat 
sich an die Arbeit gemacht, die zerfallene Kirche San Damiano wieder aufzubauen. Erst spä-
ter hat Franziskus verstanden, dass die lebendige Kirche gemeint war, die den Wiederaufbau 
nötig hatte.
 Sein Biograph Thomas von Celano in seiner Ersten Lebensbeschreibung, Kapitel VIII, 
schreibt:

„Das erste Werk, das der selige Franziskus in Angriff nimmt, nachdem er die Befreiung aus der 
Hand seines leiblichen Vaters erlangt hat, ist, dass er Gott ein Haus baut. Er will es nicht neu 
aufbauen, sondern das altbrüchige richtet er wieder her, das altehrwürdige bessert er aus. Das 
Fundament reißt er nicht heraus, sondern baut auf ihm weiter, wodurch er, wenn auch wohl 
unbewusst, das Vorrecht immer für Christus wahrt: ‚Denn einen anderen Grund kann niemand 
legen als den, der gelegt ist, nämlich Christus Jesus‘ “.

Impulsfragen
Franziskus ist auf seiner Suche oft in der Kirche San Damiano, obwohl sie einsturzgefährdet 
ist. Er betritt die Ruine und gerade darin vernimmt er den Ruf Christi.

Material/Medien
Biographie des  

heiligen Franziskus

www.heiligenlexikon.de/

BiographienF/

Franziskus_von_Assisi.htm

www.youtube.com/

watch?v=4414RSQECTs 

(8 min)

Zeitaufwand 
ca. 90 Min.

Erinnere ich mich an 
den Anfang meiner Zeit 

im PGR?

Was hat mich motiviert 
mitzumachen?

Bin ich auch einer inne-
ren Stimme, einem Ruf 

Gottes gefolgt?

Wollte ich auch die 
Kirche aufbauen oder 

weiterbauen?
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

Bevor Franziskus angepackt hat, war er selbst auf der Suche und hat eine innere Wand-
lung erlebt. Die Sendung durch Jesus ist kein bloßer Arbeitsauftrag. Sie fordert spirituelle 
Umwandlung.

Franziskus wagt den ersten Schritt und packt konkret an. Er will allerdings nicht das Alte 
abreißen und das Neue aufbauen. Er baut auf dem, was bereits vorhanden war. Jesus Chris-
tus selbst ist der Grund.

Thomas Celano berichtet, wie Franziskus mit glühenden Worten Menschen für den Aufbau 
begeisterte. Franziskus hat Visionen. Er baut für die Zukunft. Er baut nicht für sich selbst, 
sondern für Gott und die Menschen einen Platz mitten in der Welt. Alleine fängt er an und 
dann sucht er Mitarbeiter.

Methoden
Die Impulsfragen können in einer Einzelarbeit schriftlich bearbeitet werden. Anschlie-
ßend findet eine offene Runde statt, in der jede Person das mitteilen kann, was sie mittei-
len möchte. 

Oder: 

Die Impulsfragen werden nach der Erzählung über das Leben des Franziskus in Form einer 
Meditation gestellt. Im Hintergrund gibt es meditative Musik, die Teilnehmenden erhalten 
nach jedem Abschnitt Zeit zum Nachdenken.
Anschließend ist eine offene Runde, bei der jede Person sagen kann, was sie sagen möchte.

Abschluss mit einem Gebet

Was hat mir in 
den Jahren meiner 

Mitarbeit im PGR  Kraft 
gegeben?

Aus welchen Quellen 
konnte ich schöpfen?

Wer hat mich unter-
stützt und mich ermu-

tigt?

Wo/was in meinem 
PGR habe ich gerne 

angepackt?
Was ist mir, was ist uns 

gelungen?

Was ging leicht und 
fand Zustimmung und 

Anerkennung in der Kir-
chengemeinde? Wo habe ich Wider-

stände gespürt?

Wie habe ich die 
Zusammenarbeit im 

PGR erlebt?

Wie habe ich die Leitung 
erlebt? Konnte sie (mich) 

begeistern?

23



Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur 
Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn 
mehren und wachsen lassen die Früchte eurer 
Gerechtigkeit. 

2 Korinther 9,10

Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; 
denn das Kommen des Herrn ist nahe. 

Jakobus 5,8

Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut ihm, so wird 
es euch an Lohn nicht fehlen.
Die ihr den Herrn fürchtet, hofft das Beste von 
ihm, hofft auf ewige Freude und Gnade. 

Jesus Sirach 2,8

Zuletzt: werdet stark im Herrn und in der gewal-
tigen, ihm innewohnenden Kraft. 

Epheser 6,10

So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, 
dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost 
und mache es! 

1 Chronik 28,10

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Blicke 
nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott! 
Ich stärke dich und helfe dir auch und halte dich 
aufrecht mit meiner heilverleihenden Rechten. 

Jesaja  41,10

Zeigt euch mutig und bringt auch von den Früch-
ten des Landes einige mit!« Es war aber damals 
gerade die Zeit der ersten Trauben. 

Numeri 13,20

Wache auf und stärke die übrigen (Gemeinde-
glieder), die nahe am Sterben waren! Denn ich 
habe deine Werke nicht als vollkommen vor 
meinem Gott erfunden. 

Offenbarung 3,2

Denn die Weisheit ist regsamer als alles, was sich 
regt, sie geht und dringt durch alles – so rein ist 
sie. Denn sie ist ein Hauch der göttlichen Kraft 
und ein reiner Strahl der Herrlichkeit des Allmäch-
tigen; darum kann nichts Unreines in sie hinein-
kommen. 

Weisheit 7,24-25

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der HERR: Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich an-
rufen und hingehen und mich bitten, und ich will 
euch erhören. 

Jeremia 29,11-12

Lange hingezogene Hoffnung macht das Herz 
krank, ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des 
Lebens. 

Sprüche 13,12

Euch aber lasse der Herr wachsen und immer 
reicher werden in der Liebe untereinander und zu 
jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, dass 
eure Herzen stark und untadelig seien in Hei-
ligkeit vor Gott, unserm Vater, wenn unser Herr 
Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. 

1 Thessalonicher 3,12-13

Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, 
damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von 
ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines 
Erbes für die Heiligen ist. 

Epheser 1,18

Was wir gesehen und gehört haben, das ver-
kündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns 
Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist 
mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Chri-
stus. 

1 Johannes 1,3

Lasst uns darauf achthaben und danach trachten, 
den Herrn zu erkennen; so gewiss wie die schöne 
Morgenröte bricht er hervor und kommt über 
uns wie der Regen, wie Spätregen, der das Land 
feuchtet. 

Hosea 6,3



3. Bibelgespräch des Pfarrgemeinderates  
    zum Abschluss der PGR-Arbeit

Weil es jedoch nicht nur um die Erstellung eines sachlichen Tätigkeits- oder Rechenschafts-
berichtes geht, sondern auch um eine eher private Rückschau der Mitglieder des schei-
denden Pfarrgemeinderates, kann und sollte hierbei bewusst auch ein spiritueller Akzent 
gesetzt werden.
Als spiritueller Akzent bietet sich ein Schriftgespräch an. Vor diesem Hintergrund sollen im 
Folgenden zwei Texte für ein solches Bibelgespräch mit entsprechenden Gesprächsimpul-
sen und Gestaltungsmöglichkeiten vorgestellt werden. 

Bibelarbeit zum Text: Das Gleichnis vom Sämann (Mk 4, 1-9)

1 Ein andermal lehrte er wieder am Ufer des Sees, und sehr viele Menschen versammelten 
sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich; die Leute aber stan-
den am Ufer. 2 Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei 
dieser Belehrung sagte er zu ihnen: 3 Hört! Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. 4 Als er 
säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. 5 Ein anderer 
Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich 
nicht tief war; 6 als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie 
keine Wurzeln hatte. 7 Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen 
und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. 8 Ein anderer Teil schließlich fiel auf 
guten Boden und brachte Frucht; die Saat ging auf und wuchs empor und trug dreißigfach, 
ja sechzigfach und hundertfach. 9 Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre!

Vorschlag zur Vorgehensweise („Bibel-Teilen“):

1) Den Herrn einladen und sich für seine Gegenwart öffnen. Eine/r spricht dies in kurzen 
Worten aus.

2) Den Text lesen. Während alle den Bibeltext vor Augen haben, liest ihn eine/r vor.
3) Beim Text verweilen. Wir suchen Worte oder kurze Sätze aus dem vorgelesenen Text 

heraus, die uns ergreifen, lesen sie laut vor. Die Textstellen können sich wiederholen.
4) Wir lassen Gott in der Stille zu uns sprechen.. 

Zeit lassen zur persönlichen Besinnung.
5) Jede/r teilt (mit), was ihn/sie berührt. 

a) Wer möchte, sagt den anderen, was sie/er bei dem Text empfindet. Aber ohne Dis-
kussion, weil die Erfahrungen der Einzelnen nicht zur Disposition stehen oder: 
b) Jede/r schreibt Antworten zu den verschiedenen Fragen auf Zettel und ordnet diese 
in die Landschaft ein. Anschließend werden die Antworten ihrem Ort entsprechend 
gemeinsam (vor-)gelesen.

6) Abschließendes Gebet. 
Jede/r betet, was sie/ihn freut oder ihm/ihr auf dem Herzen liegt. Zum Abschluss kann 
gemeinsam das „Vater unser“ gebetet werden.

Vorbereitung und Material
➔■Halten Sie Zettel bzw. Kärt-

chen und Stifte bereit.
➔■Kopieren Sie den Bibeltext 

und die Gesprächsimpulse für 

jede/n Teilnehmer/in.
➔■Bereiten Sie einen Stuhlkreis 

vor und gestalten Sie in der 

Mitte aus Tüchern, Dornen 

und Steinen eine kleine Land-

schaft ...
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IV. Auswerten und Bilanz ziehen

Impulse für die Besinnung (Bibelteilen Schritt 5) und/oder das gemeinsame Gespräch

Unser Pfarrgemeinderat hat in den letzten Jahren viel auf den Acker der Gemeinde gesät.

Manches fiel ...

Bibelarbeit zum Text: Die Erscheinung des Auferstandenen 
am See von Tiberias (Joh 21, 1-8)

1 Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, und 
er offenbarte sich in folgender Weise. 2 Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus (Zwil-
ling), Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jün-
gern waren zusammen. 3 Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: 
Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fin-
gen sie nichts. 4 Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wußten 
nicht, daß es Jesus war. 5 Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? 
Sie antworteten ihm: Nein. 6 Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des 
Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wie-
der einholen, so voller Fische war es. 7 Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist 
der Herr! Als Simon Petrus hörte, daß es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, 
weil er nackt war, und sprang in den See. 8 Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot – 
sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa zweihundert Ellen – und zogen 
das Netz mit den Fischen hinter sich her.

... auf den Weg.
Welche Ideen hatte ich/
hatten wir, die nie ver-
wirklicht wurden?

... auf felsigen Boden.
Was habe ich/haben wir 
angefangen, das dann in 
der Hitze des Alltags ver-
dorrt ist?

... unter die Dornen.
Welche meiner/unserer 
Vorhaben wurden von 
äußeren Widerstän-
den gehemmt oder gar 
erstickt?

... auf guten Boden und 
brachte Frucht.
Was ist uns gelungen? 
Welche Früchte hat 
meine/unsere Arbeit 
gebracht, von denen ich 
bzw. die Gemeinde noch 
heute zehrt?

Vorbereitung und Material
➔■Halten Sie Kärtchen oder Pla-

kate, Stifte und evtl. Steck-

nadeln oder Klebeband be-

reit.
➔■Kopieren Sie den Bibeltext 

und die Gesprächsimpulse 

für jede/n Teilnehmer/in.
➔■Bereiten Sie einen Stuhlkreis 

vor und stellen Sie ggf. eine 

Pinnwand o.ä. auf. Impulse 

für die Besinnung und/oder 

das gemeinsame Gespräch.
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Vorschlag zur Vorgehensweise (Bibel-Teilen):

wie oben (Seite 25), bis auf 5 b
 Jede/r schreibt Antworten zu den verschiedenen Fragen auf Kärtchen oder Plakate, die dann 
in der Mitte des Stuhlkreises ausgelegt oder an die (Pinn-)Wand gehängt und anschließend 
gemeinsam (vor-)gelesen werden.

Impulse für die Besinnung (Bibelteilen Schritt 5) und/oder das gemeinsame Gespräch

„Sie gingen hinaus ...“
Mit welchen Hoffnungen 
bin ich/sind wir ausge-
fahren?
Wie erscheint mir/uns 
die gemeinsame PGR-
Arbeit rückblickend und 
im Licht dieses Evange-
liums?

„Sie fingen nichts ...“
Wo sind meine/unsere 
Netze leer geblieben?
Welche Ziele und Vor-
haben sind (noch) nicht 
verwirklicht?
Wie bin ich/sind wir mit 
Enttäuschungen umge-
gangen?

„Werft das Netz auf der rech-
ten Seite des Bootes aus ...“
Bin ich/sind wir bereit, noch 
einmal hinauszufahren und 
mich/uns auf das Abenteuer 
PGR einzulassen?
Haben wir uns Rat geholt, 
wenn wir selbst ratlos waren? 
Habe ich Rat und Hilfe ange-
nommen, wenn sie mir ange-
boten bzw. geschenkt wurde?

„Ihr werdet etwas 
fangen ...“
(Ver-)Traue ich dem 
Evangelium? Lassen 
wir uns Mut machen 
trotz vieler entmuti-
gender Erfahrungen? 
Was kann die Verhei-
ßung Jesu für uns als 
PGR bedeuten?

Gedanken, Impulse, Bitten und Dank aus dem  
Bibelgespräch auch im Gemeindegottesdienst ...

Wenn der Pfarrgemeinderat – was wünschenswert ist – zum Ende seiner Amtszeit einen 
gemeinsamen Gottesdienst feiert bzw. dies mit der Gemeinde tut, können neben dem Text 
aus dem Bibelgespräch auch dessen „Ergebnisse“ in den Gottesdienst einfließen. 
 So werden in einer guten Weise sowohl Dank, Sorgen und Hoffnungen wie auch die 
Wünsche und Anliegen der Pfarrgemeinderatsmitglieder ausgedrückt, ohne dass es die 
„Alten“ als Abrechnung und die „Neuen“ als Belastung empfinden. Vielmehr können alle 
gemeinsam für das Gute danken, das weniger Gute bedauern und für Misslungenes um Ver-
gebung bitten. 
 Dabei sollte zudem die Rückschau des alten PGR verbunden sein mit der Vorausschau 
auf die Aufgaben des neuen PGR und deshalb stets mit der Bitte um den andauernden Bei-
stand Gottes bei dessen Arbeit nun auf dem Seelsorgebereich.
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