Baustelle Gemeinde
Vieles wandelt sich. Auch in unserer Kirche. Auch in der Kirchengemeinde St. Marien Schwerte.
Wie kann es da gelingen, dass der Glaube in dieser Stadt in Zukunft weiterlebt?- So fragt uns unser
Bischof. Das heißt z.B.: Was brauchen die Schwerter? Wie und wo müssen kirchliche Angebote
vorkommen, dass möglichst viele sie wahrnehmen wollen und können? Wozu bist du da, Kirche in
Schwerte?
Diese Fragen wollen wir aufgreifen und uns in der kommenden Zeit damit auf verschiedene Weise
auseinander setzen. Wir, das sind die die hauptberuflichen Seelsorgerinnen und Seelsorger, die
Gremien und möglichst viele Menschen in unserer Stadt.
Dabei sind uns auch Ihre Erfahrungen mit der Kirche, Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ideen, Einschätzungen
und Interessen wichtig, die wir gern mit Ihnen austauschen möchten.
Deshalb laden wir Sie ein zu unserer

BAUSTELLE GEMEINDE
am Samstag, dem 7. September um 15 Uhr
an der Marienkirche u. im Pfarrheim
Goethestraße, Schwerte
Abschluss um 19 Uhr mit der Messe

Baustelle Gemeinde
Wenn es um die Zukunft der Kirche geht, dann eben nicht nur um den Erhalt von Gebäuden.
Sondern es geht um die Frage, wie der Glaube hier in Schwerte seinen Platz hat.
Diese Fragen wollen wir aufgreifen und uns in der kommenden Zeit damit auf verschiedene
Weise auseinander setzen. Dabei sind uns auch Ihre Erfahrungen mit der Kirche, Ihre Fragen,
Ihre Kritik, Ideen, Einschätzungen und Interessen wichtig, die wir gern mit Ihnen austauschen
möchten bei der „Baustelle Gemeinde“. Jede und jeder ist willkommen.
Wir rechnen mit IHNEN!
Nächsten Samstag:

Baustelle Gemeinde
Mit der Fusion der drei Kirchengemeinden sind wir seit dem 1. Januar dieses Jahres ein sog.
„Neuer Pastoraler Raum“. Damit sind zunächst nur die organisatorischen Fragen beantwortet.

Aber wie kann es gelingen, dass der Glaube in unserer Stadt in Zukunft weiterlebt? Diese
Frage stellt uns der Erzbischof. Dabei hat er vier Perspektiven im Blick:
 Wie können Getaufte ihre Berufung entdecken und entfalten?
 Wie können wir Menschen in ihrem Engagement ermutigen und befähigen?
 Welche Orte und Gelegenheiten bringen Menschen mit dem Glauben in Berührung?
 Wie steht es um unsere Verantwortung in der Welt aus dem Geist des Evangeliums?
Diese Fragen bilden auch den Auftakt zu einem längeren Prozess, mit dem wir, - die Gremien,
Hauptamtliche und viele Interessierte -, in den kommenden Monaten nach Antworten suchen.
Dazu sind uns auch Ihre Erfahrungen mit der Kirche, Ihre Fragen, Einschätzungen und
Interessen wichtig, die wir gern mit Ihnen austauschen möchten.
Darum laden wir zu einer offenen Auftaktveranstaltung „Baustelle Gemeinde“ ein.
Jede und jeder ist herzlich willkommen.
Zeit: Samstag, der 7. September um 15 Uhr
Ort: an der Marienkirche u. im Pfarrheim, Goethestraße, Schwerte
Abschluss: 19 Uhr mit der Messfeier

