Auf dem Weg in die Pfarrei der Zukunft Mayen…

„Checkliste - „Orte von Kirche“

Was macht einen „Ort von Kirche“ aus?
„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“ (Mt 18,20)
„Orte von Kirche“ können sehr vielfältig sein: Es können Gruppen, Initiativen, Projekte,
Verbände, Vereine, Institutionen sein.
Diese Aspekte sollten bei einem „Ort von Kirche“ sichtbar werden:
o Hier kommen Menschen zusammen, die an Jesus Christus und an die Frohe
Botschaft von der unbedingten Liebe Gottes glauben,
o die ihr Leben und Handeln danach ausrichten,
o sodass die Botschaft vom Reich Gottes in dieser Welt wirksam und erfahrbar
wird.
o Es wird Gemeinschaft findet erfahrbar.
o Es gibt ein gemeinsames, verbindendes Anliegen.
o Ausrichtung auf Gott und die Menschen.
Mögliche Fragen zum darüber Nachdenken, zur Klärung, Vertiefung und
Auseinandersetzung
Welches Thema/ Anliegen vereint uns?
Was wird mir an diesem Ort/ in dieser Gruppe/ in diesem Engagement „geschenkt“?
Für wen sind wir da?
Was haben andere davon, dass es uns gibt?
Woran wird deutlich, dass wir „in seinem Namen versammelt sind?“
…
Wie wird man ein anerkannter „Ort von Kirche“, der an der Synodalversammlung
teilnehmen kann?
In EinBlicke 2 heißt es dazu: „Wenn Sie sich an einem Ort von Kirche engagieren und in
der Synodalversammlung mitreden, zuhören und mitarbeiten wollen, dann nehmen
Sie sich die Zeit zu einer Zusammenkunft […] in Ihrer Gruppe.“
Beraten Sie gemeinsam darüber, ob:
o die oben genannten Aspekte, was einen Ort von Kirche ausmacht, in Ihrer
Gruppe/ Einrichtung/ etc. erfahrbar und praktiziert werden.
o das alle so sehen und möchten, (wichtig ist, dass diese Entscheidung
gemeinsam (als Gruppe/ Institution/ …) getroffen wird)
Nach dieser grundlegenden Entscheidung gelten folgende Kriterien, damit man eine
Delegation als Ort von Kirche an die Synodalversammlung entsenden kann:
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o Anerkennung und Zustimmung des Rahmenleitbildes
[Das
Rahmenleitbild
finden
Sie
unter:
https://www.bistum-trier.de/herausgerufen/einblicke/einblicke-1-januar-2019/rahmenleitbild-pfarrei-d-zukunft/ ]

o Anerkennung der Struktur der Pfarrei der Zukunft
o Kurze Beschreibung darüber was Sie als Ort von Kirche ausmacht und was Ihr
Beitrag zur Pfarrei der Zukunft sein kann.
Teilen Sie dem Leitungsteam dies schriftlich mit. [Siehe Zeitung EinBlicke3]
Eine offizielle Beantragung wird ab Januar 2020 beim Rat der Pfarrei/ Leitungsteam
möglich sein
Sobald dazu ein offizielles Formular des Bistums vorliegt, kann dies ausgefüllt
beim Leitungsteam abgegeben werden.
Der Rat der Pfarrei entscheidet dann darüber, ob er dem Antrag statt gibt.

Anerkennung des Rahmenleitbildes
Befassen Sie sich bei einer Zusammenkunft Ihres „Ort von Kirche“ (Gruppe/
Institution/…) mit dem Rahmenleitbild und lernen es kennen.
Bei Bedarf unterstützen Sie die pastoralen Mitarbeiter*innen dabei gerne.
Wenn Sie dies selbstständig tun möchten finden Sie Anregungen in einer Arbeitshilfe,
die zur Verfügung gestellt ist unter:
https://www.dekanat-mayen-mendig.de/pfarrei-der-zukunft/arbeitshilfe/

Aktuelle Informationen zum Umsetzungsprozess erhalten Sie unter:
www.bistum-trier.de/heraus-gerufen/
www.dekanat-mayen-mendig.de
Bei Fragen und Unterstützungsbedarf können Sie sich wenden an:
Email: dekanat.mayen-mendig@bistum-trier.de
Tel.: 02651-704530

© Dekanat Mayen-Mendig, Pastoralreferentin Annika Frank, Oktober 2019

