JESUS – ein Vorbild
für gelungene MOTIVATION
„Komm, folge mir nach!“ sagte Jesus,
und junge Männer folgten ihm. (Mk 1,14-20)
Jesus konnte in einfacher Art Brücken zu den
Menschen bauen, er wusste diese anzusprechen
und zu führen. Jesus lebte die „hohe Kunst“ der
Menschenführung und der Motivation.
Am Beispiel Jesus kann man die Aspekte
gelungener Motivation studieren und lernen:

Jesus sprach oft über seine Vision des Reiches
Gottes, über das „Himmelreich“. Er schenkte den
Zuhörern motivierende Bilder von einem Leben in
Einheit mit Gott.

VISIONEN

Meine Vision von einer lebendigen Pfarre, von meinem „idealen“
Team/Arbeitskreis, von einem funktionierenden Zusammenleben in unserer
Gemeinde, ...:

ZIELE

Jesus drückte seine Visionen in konkreten Zielen aus,
in Schritten, die jede und jeder setzen konnte.

Welche Ziele möchten wir in welchen Schritten erreichen?

FORDERN &
FÖRDERN
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Für Jesus hatte jeder Mensch besondere Talente. Er
förderte diese: „Du kannst es!“, „Ich brauche dich!“…
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Welche Fähigkeiten haben meine MitarbeiterInnen? Wie kann ich diese
fördern?

SINN & GEWINN

Die Menschen spürten: Es ist gut und hat einen Sinn,
dass ich mich für Gott einsetze.

Welchen Gewinn haben MitarbeiterInnen, wenn Sie sich in unserer
Gruppe/Pfarre engagieren?

BEZIEHUNG

Die Jüngerinnen und Jünger fühlten sich von Jesus
angesprochen, ernst genommen und verstanden.

Wie und wann erhalten unsere MitarbeiterInnen eine
„Ansprache“/Aufmerksamkeit …?

TEAMGEIST

Bei Jesus war niemand allein. Ständig waren sie
gemeinsam unterwegs.

Wie kann ich das Gemeinsame, den Teamgeist stärken?

ARBEITSKLIMA

Für Jesus gab es kein Gut – Schlecht, Wichtig –
Unwichtig. Jede/jeder wurde als wertvoll angesehen.
Es herrschte Offenheit, Vertrauen und auch
konstruktive Kritik unter den Jüngern.

Wie kann ich die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen in meinem
Team befriedigen?

REFLEXION
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Jesus sprach oft mit seinen Jüngern, erklärte ihnen die
Schrift und beantwortete Fragen. Dadurch lernten sie
andauernd.
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Wie können wir unsere Arbeit reflektieren, Probleme beheben und Gelungenes
weiterführen?

FESTE und DANK

Jesus liebte es Feste zu feiern, aber auch in religiösen
Feiern die Rückbindung an Gott zu finden.

Wann feiern wir? Wie erhalten unsere MitarbeiterInnen ein Dankeschön?

caritasundpfarren@caritas-steiermark.at

www.caritas-steiermark.at

