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Zur Vorbereitung auf die Zukunftskonferenz am 17. und 18. September
finden Sie hier die festgehaltenen Ergebnisses des Perspektivtages
am Kirchort Christ-König, der am 11.3.2011 stattfand.

Herausforderungen für Christ-König
- Leben ohne Pfarrer
- wir wollen erhalten bleiben
- Sonntags-Gottesdienst / auch Samstag-Gottesdienst
- offene Kirche
- Ansprechpartner haben
→ verlässlich, regelmäßig, Vollzeit
- Wahrnehmen des Umfeldes (Diakonie / Botschaft ...)
- Nachwachsen von Engagement
- der Angst begegnen: "CK wird demnächst geschlossen"
- unsere Bausubstanz pflegen und erhalten
- gelebte Gemeinde erhalten
- ein Ort, um über den Glauben zu sprechen / miteinander zu beten
- wahrnehmen der Hospiz-Gemeinde

Herausforderungen für die Gesamtgemeinde
- Menschlichkeit / Nächstenliebe pflegen / Kompromissbereitschaft
- Akzeptanz (der Orte) untereinander
- Leben ohne Pfarrer
- mehr Verantwortung den Ehrenamtlichen übertragen
- Gottesdienst-Verteilung
- sich als Kirchorte begegnen
- Ort, um über den Glauben zu sprechen

Der Beitrag von Christ-König zur Gesamtgemeinde
- unser ehrenamtliches Engagement
- Familien-Gottesdienste
- familiäres Umfeld
- intensives ökumenisches Miteinander
→ miteinander feiern
→ inkl. der politischen Gemeinde
- gelebte Gemeinde / offen für Neue
- wir fangen die Dörfler auf
- unsere Traditionen
- unsere Kirche → z.B. für Hochzeiten
- wir sind nicht so akademisch
- neue Ideen ausprobieren
- viele Aktivitäten für Nichtkatholiken, z.B. Kinderchor

Wichtiges
- Traditionen bewahren / Neuem offen gegenüber
- Kirchenreform
→ Verlagerung der Arbeit auf Ehrenamtliche
→ diese ernst nehmen!
→ Qualität des Ehrenamtes heben (Fortbildung)
- Βegeisterung!
- ökumenisches Miteinander pflegen

Themen für den weiteren Prozess
- Unsere Perspektive nach 2014
- Sonntags-Gottesdienst (nicht jeden Sonntag?)
+ Treffen im Anschluss
- Kirche vor Ort
- eigenverantwortliche Gemeinde: Mut und Kompetenz
→ + hauptamtliche Kraft
- Bausubstanz erhalten und pflegen
- Erhalt des Kirchortes
→ leben ohne Pfarrer?
→ Stärkung des Ehrenamtes
→ greifbarer Ansprechpartner
→ darauf einstellen können!
→ Kirchort ohne Pfarrer ist nicht möglich
-

Ort, um über Glauben zu sprechen und Beten zu können

-

Ehrenamt stärken

-

Kirche muss im Dorf bleiben
→ regional / kurze Wege
→ "jetzt erst recht"

-

Glaubensgespräche

Ideen - kurzfristig umzusetzen
- spirituelle Angebote vor Ort
→ Info zu kleinen christlichen Gmeinschaften
- (Reise-) Berichte von anderen Gemeinden und Situationen
- Bekanntmachen / Newsletter
- abwechslungsreiche Gottesdienste
→ musikalische Elemente
→ Themen
→ Rosenkranz
→ ...

→ Laien beteiligen!

- Sonntags-Gottesdienst / Familien-Gottesdienst
- geöffneter Kirchenraum (wird überlegt)
___________________________________________________________________________

Die Zukunftskonferenz für die Gesamtgemeinde findet statt am
Samstag, den 17.9. (9.30 -18.30 Uhr) und
Sonntag, den 18.9. (14.00 - 18.00 Uhr).
Es besteht auch die Möglichkeit, nur am Samstag teilzunehmen.

Wer teilnehmen möchte, melde sich bitte umgehend an
bei Diakon Martin Blankenburg
Tel. 04131 / 76 09 84
Email: diakon.blankenburg@kath-kirche-lg.de
___________________________________________________________________________

Am kommenden Sonntag finden Sie im Wochenblatt "Spezial"
die Ergebnisse des Perspektivtages aus St. Marien.

