
Anleitung zum Workshop „Charismenorientierung“ 
 
Beim Tag der Pfarreiräte gab es am Nachmittag auch den Workshop zum Thema 
„Charismenorientierung“. 
 
Dazu gibt es folgende Materialien: 

• den Ablaufplan in vier Schritten, der ausgedruckt und (am besten im A3 Format) 
auf dem Tisch ausgelegt werden kann 

• den sogenannten „Talenteacker“, eine Mindmap einer Pfarrei mit einigen schon 
ausgefüllten und noch leeren Feldern. Dieses Blatt sollte man vergrößern, wenn 
möglich noch einen breiteren Rand anfügen und dann ebenfalls auf dem Tisch 
auslegen. 

 
Ergänzend werden benötigt: 

• Ein schön eingepacktes Geschenkpäckchen. Darin sollte für alle anwesenden 
Teilnehmer je ein kleiner Taschenspiegel sein.  

• Kärtchen im A8 Format (acht Karten aus einem A4 Blatt), evt. in verschiedenen 
Farben 

• ausreichend Stifte zum Aufschreiben von „Talenten“ 
• ein Prittstift zum Aufkleben der ausgefüllten „Talent-Karten“ 

 
Zum Abschluss der Einheit kann man Kärtchen mit dem folgenden Gebetstext verteilen: 

 

 
 

Gott, du hast uns verschiedene Gaben geschenkt. 
Keinem gabst du alles – und keinem nichts. 

Jedem gibst du einen anderen Teil. 
Hilf uns, dass wir uns nicht zerstreiten, 

sondern einander dienen mit dem, 
was du einem jeden zum Nutzen aller gibst. 

(Gebet aus dem Messbuch) 



Mehr drin als man glaubt!   10 Menschen – vier Schritte 
 
Programm an den Tischen zum Kennenlernen der Option „Charismenorientierung“ 
Klären Sie zuerst: Wer moderiert? Wer achtet auf die Zeit.? 
Bitte gehen Sie Schritt für Schritt die Aufgaben durch! 
Wenn es Fragen gibt, melden Sie sich bei den Moderatoren in diesem Hallenbereich!  
 

 

 
Die Schritte ... 

14.00 

 

Öffnen Sie gemeinsam das Päckchen. Schauen Sie nach,  
welches Geschenk für Sie darin ist. 
 

14.05 
 
 

 

1. Schritt: Mehr drin als man glaubt – bei mir. 
Für jeden ist ein Geschenk dabei.  
Nutzen Sie ihr Geschenk!  
Nehmen Sie sich selbst in den Blick. 
Lassen Sie sich einige Minuten Zeit mit den folgenden Fragen: 
 
a) Welche Gaben / Fähigkeiten habe ich geschenkt bekommen? 
Was mache ich gerne / gut?  
b) Habe ich meine Talente schon mal als Gaben Gottes an mich verstanden?  
Was verändert sich, wenn ich das so sehe? 
c) Kommen meine besonderen Gaben in der Arbeit in der Pfarrei zum Tragen?  
Wo kann ich meine Gaben nutzen und entfalten – zu Hause, bei der Arbeit, in der 
Pfarrei, in der Familie? 
 

14.15 
 

 
 

 

2. Schritt: Mehr drin als man glaubt – bei dir.  
 
Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Umfeld vor, zum Beispiel Nachbarn, Kollegen, 
Freunde oder aus der eigenen Familie!  
Nehmen Sie diese Person mit den folgenden Fragen in den Blick: 
 
a) Was macht die Person gerne und gut? 
b) Kann es sein, dass die Person ihr Talent als Gottesgabe versteht? 
c) Wo kommen die Gaben und Talente dieser Person zur Geltung?  
 

14.25 
 

 
 

 

3. Schritt: Mehr drin als man glaubt – austauschen.  
 
Sicher haben Sie bei sich und anderen viele Talente entdeckt. 
Tun Sie sich nun mit einer anderen Person an Ihrem Tisch zusammen! 
Erzählen Sie sich gegenseitig, was Sie entdeckt haben! 
Schreiben Sie je mindestens drei entdeckte Talente auf einen der kleinen Zettel. 
Tauschen Sie sich zu zweit darüber aus: 
Was würde sich ändern, wenn wir so auf die Menschen unserer Pfarrei schauen?  
Was würde sich ändern, wenn wir nicht zuerst an die anstehenden Aufgaben denken, 
sondern zuerst auf die Talente der Menschen schauen und dann vielleicht passende 
Aufgaben erfinden?  
 

14.55 
 

 
 

 

4. Schritt: Mehr drin als man glaubt – verorten 
 
Talente soll man nicht einfach vergraben. Aber wenn man etwas säht, kann auch 
etwas wachsen. Überlegen Sie: Wo auf dem „Talente-Acker“ (mindmap Gemeinde) 
können die aufgeschriebenen Talente sich entfalten?  
Legen Sie Ihre Talent-Zettel auf den „Talente-Acker“. Welches Talent hat an welcher 
Stelle die besten Entfaltungschancen? 
Wenn Sie keinen geeigneten Ort finden, füllen Sie eines der leeren Felder aus. 
Erfinden Sie neue, vielleicht ungewöhnlich Orte, entwickeln Sie neue Ideen! 
Wenn Sie für ein Talent einen guten Entfaltungs-Ort gefunden haben, kleben Sie den 
Talent-Zettel mit dem Prittstift auf den „Talente-Acker“.  
 

15.25 

 

 

Abschluss 
 
Einladung zum gemeinsamen Gebet mit dem ausgeteilten Gebetszettel.  
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