Ein unsichtbares Netz verbindet uns

Kirche lebt von und durch Menschen:
Menschen mit Bedürfnissen,
Wünschen und Träumen;
Menschen, die Erfahrungen gemacht haben
mit Kirche, positiv oder negativ.

Von unseren Brüdern und Schwestern
erfahren wir, wohin Gott uns führen will

Kirche anders denken

Wohin kann der Weg der Kirche in Zukunft gehen?
Wie sieht IHRE Vision von Kirche aus?
Was ist IHNEN wichtig?

Ich bin berufstätig,
e ich keine Zeit.
für Kirche habe
Immer weniger
Hauptamtliche
sollen immer mehr leisten.

Diesen Fragen wollen wir nachgehen.
Ihre Meinung ist erwünscht!

Das unsichtbare Netz, das uns verbindet,
kann und muss immer wieder
neu geknüpft werden.

Am Sonntag will ich mit der Familie
etwas unternehmen.

Im Herbst 2017 startet unsere Interview-Aktion.

Wir laden Sie ein, dabei zu sein.
Machen Sie mit!

Auch Kirche kann so immer wieder
neue Formen finden.
Kirche ist im Umbruch, das ist auch in unserer
Pfarrei zu merken.

 als Interviewer:
Melden Sie sich an zum Interview-Workshop
am Mittwoch, 30.8.2017, 19 - 22 Uhr
in Neu-Anspach

Wie aber kann dieser Umbruch gestaltet werden,
damit aus dem Umbruch kein Einbruch wird?

 oder als Interview-Partner

Wie kann Kirche auch weiterhin Bestand haben?

Kontakte siehe Rückseite!

Eine große Schar von Kranichen
flog über das Tal.
Sie kehrten aus dem Süden in ihre Heimat zurück.

Dicht nebeneinander
und in einer heiligen Ordnung zogen die Vögel dahin.

Clara und Franziskus schauten ihnen lange nach.
„Woher kennen sie ihr Ziel?“ fragte Clara,
„seit Wochen sind sie unterwegs
und verirren sich doch nicht.“

„Alle Geschöpfe
wissen in ihrer innersten Seele,
wo sie zuhause sind“, erwiderte Franziskus,

„es ist, als ob ein Kompass in unserem Blut steckte,
der uns mit traumhafter Sicherheit den Weg zeigt.

Neugierig geworden?
Sprechen Sie uns an!

Annette Bieker
annette.bieker@kath-usingerland.de
Norbert Hilligen
norbert.hilligen@kath-usingerland.de
Dr. Manfred Koch
manfred.koch@kath-usingerland.de
Monika Korten
m.korten@franziskus-klara.de

Pfr. Paul Lawatsch
paul.lawatsch@kath-usingerland.de
Johann Nieratschker
johann.nieratschker@kath-usingerland.de

Und nach einer Stille sagte Clara leise:
„Und doch kommt niemand von und allein an sein Ziel.

Uli Nowak
ulrich.nowak@kath-usingerland.de

Ein unsichtbares Netz verbindet uns.
Von unseren Schwestern und Brüdern erfahren wir,
wohin Gott und führen will“.

oder das zentrale Pfarrbüro
06081 / 445640
pfarrei@franziskus-klara.de

aus: Helmut Schlegel, Auszeit im Alltag
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