
  Pilotpfarre Graz-Herz Jesu, Information Mai 2016 
 

1. Themenseminar: Gabenorientierte Mitarbeiterschaft 
In den kommenden drei Jahren finden gemeinsame Seminarwochenenden statt, um 

miteinander und voneinander zu lernen. Es geht vorerst darum, von den verschiedenen 

Pilotpfarren zu hören, wie es ihnen in der Phase der Umsetzung ergangen ist. Es geht um 

Gelungenes, bereits Gewachsenes, um das Vernetzen der vielen neuen Ideen und um 

Herausforderungen und Schwierigkeiten, die gemeinsam leichter gelöst werden können.  

Zudem gibt es bei jedem Seminar einen inhaltlichen Schwerpunkt. So wird ein Bereich aus 

den acht "Qualitätsfaktoren" näher erläutert. Diese Qualitätsfaktoren kommen aus den 

Erkenntnissen der "Natürlichen Gemeindeentwicklung" (Christian Schwarz) und wurden bei 

wachsenden Pfarren als wesentlich erkannt. 

Am 26. und 27. Februar stand als 1.Thema „gabenorientierte Mitarbeiterschaft“ im 

Mittelpunkt. Mit (geistlichen) Gaben sind besondere Fähigkeiten gemeint, die uns von Gott 

geschenkt worden sind, z. B. die Gabe zu sozialem Engagement, die Gabe der Leitung, der 

Kreativität, der Evangelisation, der Gastfreundschaft, des Dienens, der Organisation, der 

Seelsorge, der Weisheit, der Unterscheidung, des Lehrens etc. Die Aussagen der Heiligen 

Schrift zu diesem Thema können im ersten Brief an die Korinther (Kapitel 12) nachgelesen 

werden.  

Warum ist es wichtig, die eigenen Gaben bzw. Begabungen gut zu kennen? 

Nach einer Umfrage im deutschsprachigen Raum gaben von 1600 engagierten Christen 80% 

an, nicht zu wissen, was ihre geistlichen Gaben sind. Wenn es möglich ist, die eigenen 

Begabungen zu verwirklichen, dann blicken Menschen glücklicher und zufriedener auf das 

eigene Leben. Gerade deshalb ist die Auseinandersetzung mit diesem Thema für jede/jeden 

von uns sehr wertvoll. Eine Pfarre wiederum kann dann vielfältig das Evangelium verkünden, 

wenn sich viele Menschen mit ihren Begabungen einbringen. 

 

Wie finde ich meine Gaben heraus? Und wie kann ich anderen helfen, ihre Gaben zu 

entdecken? 

Als wichtiger Hinweis dazu dient die Frage „Welche Tätigkeit, welches Thema erfüllt mich mit 

einer inneren Freude, die mich für längere Zeit bereichert?“ Weitere Hilfestellungen können 

folgende Punkte sein: hörend beten, viel experimentieren und verschiedenes ausprobieren, 

die Wirksamkeit überprüfen (gibt es Früchte – und sind es gute Früchte?), andere um ihre 

Meinung fragen (Selbsteinschätzung durch Fremdeinschätzung ergänzen), sich mit dem 

Thema näher auseinandersetzen,  zum konkreten Einsatz bereit sein (die Gaben werden eher 

im Tun entdeckt als im Grübeln).  

 

 

 



Aktuelles aus der Pfarre Herz-Jesu: 

 Begrüßungssdienst: Diesen gibt es seit der Fastenzeit sonntags vor und nach dem 

Gottesdienst um 9.30 Uhr. Inhaltliches Ziel ist das Begrüßen und Wahrnehmen vor 

allem jener Menschen, die nicht zum engeren MitarbeiterInnenkreis der Pfarre 

gehören. Nach dem Gottesdienst soll es die Möglichkeit zum Gespräch bzw. eine 

persönliche Einladung zum Pfarrcafe geben. Das Ziel dieses Willkommensdienstes 

ist es,  eine für alle offene und an vielen neuen Menschen interessierte Pfarre zu 

sein.  

Es gibt nun ein erstes Konzept für diesen Begrüßungsdienst. Jene, die noch ihre 

Erfahrungen einbringen möchten oder bei diesem Dienst mithelfen könnten, sind 

am Sonntag, dem 22. Mai um 10.30 - 11.15 Uhr (im C3) zu einem Austausch 

eingeladen.  

 

 Gemeinsames Treffen vom Kernteam und drei Personen, welche sich neu in Herz 

Jesu integrieren wollen: Themen: Außenwahrnehmung/ Interessen und Bedürfnisse 

von Menschen, die neu hinzukommen möchten. Folgende Ergebnisse waren die 

wesentlichsten: Die Menschen möchten wahrgenommen werden, möchten 

Beziehungen aufbauen, sich mit ihren Fähigkeiten einbringen können und hoffen 

auf neue Glaubensimpulse durch die Pfarre.  

Der Begrüßungsdienst soll z. Bsp. auch dem oben genannten Anliegen 

entgegenkommen, neue Mitfeiernde „wahrzunehmen“.  

 

 Der Pfarrgemeinderat hat in der Sitzung vom 20. April am Thema „Stiegenpastoral“ 

weitergearbeitet:  Seelsorge auf dem Bischof-Zwerger-Platz und auf den Stufen der 

Kirche. Inzwischen hat sich bereits ein Kreis von engagierten Personen getroffen – 

und es gibt bereits erste Ideen, welche demnächst umgesetzt werden. Als 

Ansprechsperson dafür ist PA Irmgard Wünscher-Dringel zuständig.  

 

 Der Kleinkindwortgottesdienst findet am 16. Juni um 16.00 Uhr am Spielplatz 

(August-Matthey-Park) statt. Das so oft gewünschte "Hinausgehen" soll auch hier 

probiert werden.  

 

 Das Kernteam arbeitet an einem ersten Konzept für Kleingruppen, welche vor allem 

Orte des persönlichen Glaubensaustausches sein sollen.  

 

 Das nächste Themenseminar findet am 3./4. Juni statt.  

Thema: „Inspirierende Gottesdienste“ 

  

Herzlichen Dank für Ihr Interesse!  

Mit lieben Grüßen, Waltraud Salzger 


