Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Schwerte

Was ist das Ziel ?
Ziel dieses Projektes ist es
im gemeinsamen Tun (im Kirchenraum, in
der Natur, im Gemeinderaum) generationenübergreifend voneinander den Glauben
zu lernen, miteinander den Glauben zu leben und zu feiern.

Dazu bedarf es


der räumlichen Umgestaltung der
Kirche und des Gemeindezentrums
(z.B. flexible Bestuhlung, Schaffung
flexibler Möglichkeiten zur Gottesdienstgestaltung, ...)



der
Gestaltung des Geländes
(z.B. Feuerstelle, Brunnen, Garten,
Labyrinth...)



der inhaltlichen Ideen und Gestaltung, damit alles mit Leben gefüllt
wird.
einer Steuerungsgruppe, die das Projekt begleitet und vorwärts bringt




der Beschaffung finanzieller Mittel

Wer will mitmachen und wie?

Sie sind interessiert und
möchten mehr von diesem
Projekt erfahren?
Sie möchten sich an der
Steuerungsgruppe
beteiligen?
Sie möchten später bei der
aktiven Umgestaltung mithelfen?
Dann wenden Sie sich doch
bitte per Mail an:
st.marien@schwerterkirchen.de
Stichwort „Familienkirche Schwerte“

und

Ihrer und Eurer
Ideen und Vorstellungen und
der Bereitschaft zur Mitarbeit

(dann nehmen wir Sie in einen
E-Mail-Verteiler auf)

Glauben lernen
Glauben leben
Glauben feiern

Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Schwerte

Was ist der Auftrag?
Im Rahmen des Zukunftsbildes der Erzdiözese Paderborn hat auch die Pfarrei St. Marien in Schwerte im
Jahre 2016 eine Pastoralvereinbarung* verabschiedet, die die zukünftige Arbeit in unserer Pfarrei umschreibt.

Aus der Pastoralvereinbarung
- Die Arbeitsgruppe Familie regt insbesondere
an, eine zentrale „Familienkirche“ für den Pastoralen Raum zu entwickeln, d.h. ein geeigneter
Kirchenraum wird für die Bedürfnisse von Familien ausgestattet, so dass hier monatlich Familienmessen, Kinderkirche und andere Angebote
stattfinden können
- Die Arbeitsgruppe Erwachsene regt an, einen
geprägten Kirchen-Ort für Erwachsene zu etablieren, für Suchende und Fragende, wo dem
Glauben und dem Gottesdienst in unterschiedlichen Ausdrucksformen Raum gegeben wird.
Hier können Theater— und Musikveranstaltungen, Ausstellungen und besondere Gottesdienstformen stattfinden. Der Ort müsste ästhetisch ansprechend gestaltet sein und Begegnung mit Menschen und Themen, die diese Zielgruppe bewegt, ermöglichen. Auch Projekte der
Kirchenmusik könnten hier angesiedelt und neu
ins Bewusstsein gerückt werden.
* Den gesamten Text der Pastoralvereinbarung
finden
Sie
auf
unserer
Internetseite
www.schwerterkirchen.de / wir über uns / Veröffentlichungen

Welche Kirche bietet sich an?

Worauf achten wir ?

St. Thomas Morus
in Villigst

Die generationenübergreifende
Familienkirche

Hierfür sprechen:


die derzeitige geringe Auslastung der Villigster Kirche mit Gemeindezentrum



Jährlich stattfindende Projekte für Kinder
und Jugendliche wie
Kinderbibeltage / Sternsinger / musische Reiterferien



die flexible Gestaltungsmöglichkeit der Villigster Kirche ( bewegliche Wände zur Vergrößerung bzw. Verkleinerung des Raumes)



die gute Orgel



das große kircheneigene Gelände, von dem
die Kirche umgeben ist.
- direkt neben und hinter der Kirche
- sowie das große Gelände dahinter



ist ein Projekt der gesamten Pfarrei St. Marien, Schwerte; der Pfarrbezirk Villigst ist daran
beteiligt.



Das Haus soll weiterhin für Gruppen der Kirchengemeinde und des Pfarrbezirkes Villigst
offen sein.



Die „Gründergeneration“ der Kirche Villigst,
die z.B. Inventar der Kirche gestiftet hat, wird
mit einbezogen.



Die bisherigen Projekte für Kinder und Jugendliche werden hier weitergeführt.

