
Themen – Visionen – Fragen 

1. Jugend und Familie 
o Geh-hin-Kirche 
o persönlich & ansprechend 
o Kirche aktiv! 

Wir sind eine Kirche, in der Kinder 
willkommen sind und Jugendliche 
mitgestalten. Wir stellen die persönliche und 
die geistliche Entwicklung der Menschen in 
den Mittelpunkt. Wir sprechen die ganze 
Familie an, fördern die Ökumene und 
beziehen religionsverbindende und der Kirche 
fernstehende Angehörige mit ein. 

a.Wirklichkeitscheck 
b. Jeder dieser Sätze ist ein 

Projekt wert, oder? 



2. Glaubens- und 
Wertevermittlung 
o Erleben ermöglichen /   Erfahrungsräume 

bereit stellen 
o Sehnsucht stillen 
o „Berührung“ / „berührt sein“ als Zugang 
o Lebendiger Glaube 

Wir vermitteln Werte und 
Glaubenswahrheiten, wollen Sehnsucht 
wecken und Fragen zulassen.  

a.Wirklichkeitscheck 

b.Wie geht das? 



3. Gottesdienstgestaltung 

o Gemeinschaft 
o Herz und Verstand 
o gemeinsam und differenziert 

Gottesdienst und Verkündigung orientieren 
sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen.  
Sie  berühren die Herzen, stärken den 
Glauben, lassen Gemeinschaft, Freude, 
Gesang und Musik erleben,  und bauen 
lebendige Gemeinschaft. 

a.Wirklichkeitscheck 
b.Wie ist was möglich? 



4. Caritatives, Soziales und 
Finanzen 

o Dienst am Nächsten 
o den/dem Menschen zugewandt 
o „einmischen“ in Welt – helfen in Not – an 

die Ränder gehen 

Wir sind eine Kirche, die sich den  Menschen 
am Rande der Gesellschaft zuwendet. Wir 
mischen uns ein in die Probleme vor Ort und 
in die Not in der Welt. Wir investieren in 
lebendige Steine und sind darin transparent 
und von Nächstenliebe getrieben. 

a.Wirklichkeitscheck 
b. Wo setzen wir unsere 

Kräfte ein? 



5. Begegnung und Miteinander 
o Gemeinschaft 
o offen für ALLE 
o einladend 
o Erfahrung und Erlebnis 
o Vielfalt 
o Ermöglichung der Zugehörigkeit aller (die 

wollen) 

Wir sind eine Kirche, die für alle offen ist und 
in der wir wertschätzend miteinander 
umgehen. Wir gehen zu den Menschen, auch 
an ungewöhnliche Orte. Wir wollen allen 
Menschen die Möglichkeit eröffnen,  
Gemeinschaft zu erleben und zu teilen. 

a.Wirklichkeitscheck 
b. Wo finde ich die 

ungewöhnlichen Orte mit 



ihren Menschen und was 
mache ich da? 

6. Dialogkultur, 
Mitbestimmung, Anerkennung 
o Gespräch auf Augenhöhe 
o Transparenz 
o Gleichwertigkeit 
o Respekt 
o Partizipation 

Wir sind eine Kirche, die den offenen Dialog 
und einen respektvollen Umgang pflegt.  
Wir wertschätzen jeden in gleicher Weise und 
trauen den Menschen etwas zu.  

a.Wirklichkeitscheck 

b.Wie können wir das üben? 



7. Kirchorte, Seelsorge und 
Ansprechpartner  

o ansprechbar 
o verbindlich 
o bekannt 
o nah 

Wir sind an jedem unserer Kirchorte 
seelsorgerisch sichtbar und treten verbindlich 
auf. Wir haben auch in der neuen Struktur 
hauptamtliche wie auch Gemeindemitglieder 
als Ansprechpartner vor Ort.  
Wir versuchen, unsere Kirchorte zu erhalten 
und neue pastorale Orte zu erschließen. 

a.Wirklichkeitscheck 

b.Was brauchen wir dafür? 



8. Gottesdienstordnung und 
Sakramente 

o (liturgische) Feiern 
o Sakramente Lebens-begleitend 
o Freude 
o Pluralität 
o Verlässlichkeit 
o Nähe 

Wir tragen an allen Kirchorten das Wertvolle 
der Sakramente in die Gemeinde, wir wollen 
sonntags in jedem Kirchort mindestens eine 
Hl. Messe feiern und Gottesdienste zu 
individuellen Anlässen ermöglichen. 

a.Wirklichkeitscheck 



b. Was ist das Wertvolle der 
Sakramente? 

9. Personelles und 
Administration  

o Seelsorge im Mittelpunkt 

Die pastorale Seelsorge steht im Mittelpunkt 
unserer Gemeinde. Wir fördern eigenständige 
Verantwortung und Projekte unserer Gruppen 
und Mitglieder. Wir stärken persönliche 
Erfahrungen und Entscheidungskompetenz in 
den Kirchorten.  
Die allgemeine Verwaltung soll hauptamtlich 
in die Hand einer Verwaltungsleitung gegeben 
werden. 

a.Wirklichkeitscheck 

b. Wie schaffen wir einen 
Rahmen für das 
Ehrenamt? 



10. Standortbestimmung 
zwischen Moderne & Tradition  

o Weiterentwicklung 
o Zukunft braucht Herkunft 
o Bewährtes erhalten – Neues bewegen 
→Spannkraft!!! 

Wir wagen Neues  ohne traditionell 
Gewohntes zu vergessen.  
Wir wollen den Kern des Glaubens 
herausarbeiten, Traditionen weiterentwickeln, 
uns den Veränderungen in Gesellschaft und 
Kirche stellen und moderne 
Kommunikationsmittel nutzen.  

a.Wirklichkeitscheck 



b. Wie kommen wir 
„staubfrei“ weiter, ohne 
den Zeitgeist zu heiraten? 


