
 
 
3. Entwurf: Pastorale Indikatoren zur Gewichtung von diözesanen Budgetentscheidungen 

 

 

POR, 3. Kapitel, 
missionarische 
Ausrichtungen 

Pastorale Indikatoren Beschreibung 
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aufbrechend, aufsuchend Spiritualität 
und Verkündigung 

Wir gestalten eine Pastoral, die der Gottessuche umfassend Raum 
gibt. 
Dieser Bereich erleichtert es dem Menschen, sich durch vielfältige 
spirituelle Angebote für die Gegenwart Gottes zu öffnen und eine 
Basis und Orientierung für das eigene Leben zu gewinnen. 

solidarisch, aufsuchend Option für die Armen Wir gestalten Angebote für suchende und mit suchenden Menschen 
in prekären Lebens- und Krisensituationen. Ziel ist es, 
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

berufen, aufbrechend,  
vernetzend 

freiwilliges/ ehrenamtliches 
Engagement 

Wir schätzen und stärken in hohem Maße ehrenamtliches 
Engagement und gehen von den Charismen der Menschen aus. Die 
Charismen möglichst vieler Menschen zu entdecken, sie lebensnah 
zu fördern und mit diesen Gaben die Kirche und Gesellschaft zu 
gestalten, ist eine zentrale pastorale und caritative Aufgabe.  

aufsuchend, vernetzend, 
solidarisch 

Orientierung an  
den Menschen 

Wir sehen die unterschiedlichen Menschen als wertvoll an. Darum 
stehen die Menschen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt einer 
aufsuchenden Pastoral und Caritas  

berufen, aufbrechend Orientierung am Auftrag / 
Alleinstellungsmerkmal 

Unser Auftrag orientiert sich an Jesus Christus und dem Evangelium. 
Seine Botschaft und Sendung nimmt uns in besonderer Weise in die 
Pflicht und fordert von uns eine menschenfreundliche Haltung und 
spezifisch christliche Angebote ein. Wir investieren vorrangig in die 
Bereiche, für die andere nicht zur Verfügung stehen. 



 

 

 

 

 

 

g
o

tt
n

ah
 u

n
d

 m
e

n
sc

h
e

n
ah

 

aufsuchend, aufbrechend Mitten-drin-Kirche Als lernende Kirche gehen wir zu den Menschen und hören, was 
Menschen bewegt. Wir suchen nach Spuren von Gott. Wir leben die 
Lebenszugewandtheit Gottes. Kirche wird damit als 
Beziehungsgeschehen und Sakrament, und weniger als Institution 
erfahrbar.  

weltkirchlich, solidarisch, 
vernetzend 

ganzheitliche, 
weltweite Solidarität 

 

Wir fördern aktiv das Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung. Darin zeigt sich die internationale 
Dimension und Solidarität der Kirche in unserem Erzbistum und 
weltweit. Die Kirche versteht sich als Anwältin der gesamten 
Schöpfung und bringt sich in aktuelle ethische Diskussionen der 
Gesellschaft ein. 

vernetzend, aufbrechend Dialog und Vernetzung Wir fördern vielfältige Beziehungen und suchen den Dialog mit 
anderen Konfessionen, Religionen, Initiativen und interessierten 
Menschen. Hierfür streben wir vielfältige Vernetzungen und neue 
Kooperationen mit anderen religiösen und gesellschaftlichen 
Akteuren an.  

solidarisch, vernetzend, 
aufbrechend 

Innovationskraft Unsere Kirche soll sich mit Mut zum Risiko und Experiment den 
Herausforderungen der Zukunft zuwenden. Wir fördern und 
entwickeln Ideen und Chancen für eine Erneuerung der Pastoral, 
insbesondere für und mit den nachfolgenden Generationen.  
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