Das Gemeindeteam ist etwas für mich…
... weil ich will, dass „die Kirche im Dorf bleibt“.
... weil ich ein Ohr und ein Auge habe für die Nöte
und Sorgen der Menschen im Stadtteil/im Dorf.
... weil ich dafür Sorge tragen will, dass in unserer
Kirche weiterhin gebetet und Gottesdienst gefeiert wird.
... weil ich fördern will, dass in der Gemeinde Glauben miteinander geteilt wird und Menschen mit
dem Evangelium in Kontakt kommen.
... weil ich dem Pfarrer und Pfarrgemeinderat
Gesprächspartner/in sein möchte bei der Einschätzung der Situation vor Ort.
... weil ich Lust und Zeit habe.

Bei der Arbeit offen sein für Gottes Geist
Die Mitglieder des Gemeindeteams treffen sich zur
Koordinierung ihrer Aufgaben und suchen im Gebet
und im Schriftgespräch nach einer gemeinsamen
Arbeitshaltung, damit sie gemeinsam lernen, hören
und erahnen, „was der Geist den Gemeinden sagt“
(Offb 2,7).
Bewährte Arbeitsweise im Gemeindeteam
– Regelmäßige Treffen
– Aufteilung der Zuständigkeiten
– Einberufung und Leitung der Treffen durch
eine/n Sprecher/in
– Festhalten der Absprachen in einem
Ergebnisprotokoll
– Informationsaustausch mit Verantwortlichen
der Gemeinde und Seelsorgeeinheit

Weitere Informationen und Dokumente
erhalten Sie in Ihrem Pfarrbüro und unter:
https://www.ebfr.de/html/content/gemeindeteam7328.html
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Als Gemeindeteam Kirche vor Ort gestalten!
Begegnung
+
Kontakt
Gemeindeteam – Mein Team!
Das gute Miteinander in der Gemeinde baut auf der
Bereitschaft der Gläubigen auf, Verantwortung für das
Gemeindeleben zu übernehmen. Einen entscheidenden Beitrag hierzu leistet das Gemeindeteam. Dazu
braucht es ganz konkrete Menschen, die das kirchliche Leben und den Zusammenhalt in der Gemeinde
fördern.
Begabt sind alle!
Die Mitarbeit im Gemeindeteam bietet Ihnen die Chance, Ihre Fähigkeiten für das Leben der Gemeinde und
ihrer Verantwortung in der Welt fruchtbar zu machen.

Solidarität
+
Nächstenliebe

Glaubenskommunikation
+
Verkündigung

Gemeinsames
Gebet
+
Gottesdienst

Gemeinde lebt von Menschen, die sich einbringen.
Kirche wird vor Ort von Menschen gestaltet, die sich
als Getaufte und Gefirmte gerufen wissen, das Evangelium zu leben und zu bezeugen und Verantwortung
für das gemeindliche Leben zu übernehmen.

Für eine begrenzte Zeit mitarbeiten
Die Berufung in das Gemeindeteam, das jederzeit
gebildet werden kann, erfolgt für mindestens zwei
Jahre, längstens bis zur Neuwahl des Pfarrgemeinderats.

Vorgeschlagen und berufen werden
Mitglied des Gemeindeteams werden Sie, indem Sie
vorgeschlagen, vom Pfarrgemeinderat bestätigt und
vom Pfarrer berufen werden.
Diese berücksichtigen, welche Gaben und Charismen
diesen Gemeindemitgliedern von Gott geschenkt sind
und worin deren je eigene, konkrete Berufung in der verantwortlichen Mitgestaltung des kirchlichen Lebens liegt.

Teil des Ganzen sein, Verantwortung teilen
Das Gemeindeteam soll nicht alles selbst tun. Aber
es übernimmt Verantwortung dafür, dass kirchliches
Leben vor Ort lebendig bleibt und vertieft wird. Die
näheren Aufgaben eines Gemeindeteams innerhalb
der kirchlichen Grundvollzüge ergeben sich aus der
Pastoralkonzeption der Seelsorgeeinheit.

Dem Gemeindeteam gehört außerdem mindestens ein
gewähltes Mitglied des Pfarrgemeinderates an.

Unterstützt durch das Seelsorgeteam
Das Gemeindeteam wird vom Pfarrer oder einem anderen Mitglied des Seelsorgeteams in seiner Arbeit
fachlich unterstützt.

