Gemeinsam
unterwegs ...

... mit Leidenschaft
für Gott

Gemeinsam unterwegs
mit Leidenschaft für Gott
Katholische Kirche für Esslingen

Unsere Vision
Unser Grundverständnis:
Wir freuen uns, dass wir von Gott beschenkte
Menschen sind; wir wollen die Frohe Botschaft
Jesu einladend und stärkend zu den Menschen
tragen. Wir wollen für Menschen da sein, die uns
brauchen.
Jede und jeder von uns ist dabei gleich wichtig und leistet einen wertvollen Beitrag. Unsere
Verschiedenheit beschenkt und bereichert uns.
Frauen und Männer, Junge und Ältere, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Herkunftsländern gestalten unser kirchliches Leben
partnerschaftlich.
Alle, die sich für unsere Kirche einbringen in den
haupt- und ehrenamtlichen Diensten des gemeinsamen Priestertums, fördern wir nach Kräften.
Wir vertrauen darauf, dass Gottes Geist uns
führt. Deshalb sind wir vorbehaltlos offen für alle
Fragen und Anliegen, die uns und unsere Mitmenschen beschäftigen.
Unsere Gemeinschaft gibt uns Halt, Impulse und
Herausforderungen für unser Leben und Glauben.
Wir sind als Suchende auf dem Weg, nicht am
Ziel. Wir wissen: Als Gemeinschaft wie als Einzelne sind wir nicht fertig. Wir nehmen einander
auch mit unseren Fehlern an.

Wir sind gemeinsam unterwegs
...in vielfältiger Weise:
Wir leben unseren Glauben in einer Vielfalt von
Gemeinschaften und bilden miteinander die
katholische Kirche in Esslingen.
• Gemeinsame Zeichen und Rituale sowie
gemeinsame Veranstaltungen helfen uns
dabei.
• Wir achten das gewachsene Leben in
unseren Gemeinden und Gemeinschaften.
• Wir sind offen für neue Formen kirchlichen
Handelns.
• Verbindungen untereinander gründen,
pflegen und vertiefen wir.
• Gemeindeübergreifende Angebote bzw.
Angebote anderer Gemeinden sind eine
Einladung an alle.
• Gute gegenseitige Information weckt
Neugier füreinander. Öffentlichkeitsarbeit
und gute Kommunikation haben für uns
einen hohen Stellenwert.
• Wir suchen gemeinsam nach Wegen, wie
wir mit geringer werdenden materiellen
und personellen Ressourcen in unserer
Gesamtkirchengemeinde umgehen können.

Das kann konkret werden in…
… der kreativen Nutzung einer Vielfalt von
Medien für aktuelle Informationen
… einer neuen Aufgabenteilung zwischen
seelsorglichen und verwaltenden Tätigkeiten;
z.B. durch eine hauptamtliche
Geschäftsführung, die das seelsorgliche
Personal von Verwaltung entlastet

Wir sind gemeinsam unterwegs
...als Glaubende:
• Wir öffnen spirituelle Räume für Menschen in
verschiedenen Lebensaltern und -situationen,
für Suchende und Insider, Räume für
Glaubenserfahrung und Gottesbegegnung.
• Wir wollen unseren eigenen Glauben
kennenlernen und gemeinsam vertiefen.
• Wir wollen unseren Glauben mit anderen teilen
und Mitmenschen in ihrem Glauben und Hoffen
stärken.
• Gottesdienste sind ein zentrales Element
unseres Glaubenslebens. Wir gestalten sie so,
dass sie möglichst viele Menschen ansprechen.
Deshalb probieren wir auch Neues aus.

Das kann konkret werden in…
… Angeboten zur Gestaltung einer Spiritualität
im Alltag, z.B.: Exerzitien im Alltag,
Meditationsangebote
… Offenen Gruppen: Bibelarbeit, Katechese,
Glaubenskursen
… kleinen vertrauten Gruppen, in denen sich
Menschen regelmäßig treffen, um den Glauben
miteinander zu teilen und zu vertiefen
… Gottesdiensten in vielerlei Formen, Themen,
musikalischen Gestaltungen, Orten und Zeiten

Wir sind gemeinsam unterwegs
...mit den jungen Menschen:
• Junge Menschen und ihre Familien haben bei
uns Raum für ihr Leben und Glauben und die
Unterstützung, die sie brauchen.
• Wir beteiligen sie an unseren Entscheidungen
und unserem Gemeindeleben.
• Wir fördern nach Kräften die Kinder- und
Jugendarbeit bei uns.

Das kann konkret werden in…
… altersgemäßen Angeboten der Jugendarbeit
mit spirituellen und anderen Themen unserer
Zeit
… einer Plattform zum Austausch und zur
Abstimmung der Angebote der einzelnen
Gemeinden und Gruppierungen

Wir sind gemeinsam unterwegs
...mit den Christen in unseren Schwesterkirchen
und mit allen religiösen Menschen:
• Wir leben in geschwisterlicher Gemeinschaft mit
den anderen Kirchen unserer Stadt. Gemeinsam
gestalten wir christliches Leben in unserer Stadt.
• All unser Handeln geschieht in ökumenischer
Offenheit, außer es sprechen gewichtige Gründe
dagegen.

Das kann konkret werden in…
… Gemeinsamen Gottesdiensten, Veranstaltungen,
Festen, sozialen Projekten
… einer vorbehaltlosen gegenseitigen Einladung
zu allen Gottesdiensten, auch zu Abendmahl und
Eucharistie
• Wir vernetzen uns mit Menschen anderer
Religionen.

Das kann konkret werden in…
… gegenseitigem Kennenlernen durch Begegnungen
und gemeinsamen Veranstaltungen
… regelmäßige Gespräche im interreligiösen Dialog

Wir sind gemeinsam unterwegs
...mit den und für die Menschen unserer Stadt:
• Wir gehen aktiv auf Menschen zu, um für alle
gesellschaftlichen Milieus ein Ort des
gemeinsamen Lebens und Glaubens zu sein.
• Wir sind Anlaufstelle für die notleidenden und
hilfesuchenden Menschen unserer Stadt.
• Diakonisches Handeln ist eine wichtige
Grundaufgabe für uns: es findet in unseren
Gemeinden und Gemeinschaften sowie in
unseren diakonischen Einrichtungen statt.
• Wir nehmen in der Öffentlichkeit Stellung zu den
aktuellen Themen und Fragen unserer Gesellschaft.

Das kann konkret werden in …
… einem „Marktplatz“ für den Austausch von
Fähigkeiten – Gaben – Dingen
… einem „Kirchen- Kneipen- Wagen“, mit dem die
Kirche an Begegnungsorten der Stadt präsent ist
… mehr Zeit und Zuwendung für die Einsamen und
Verzweifelten sowie für Sterbebegleitung

Wir sind gemeinsam unterwegs
...mit der Kirche weltweit:
• Wir unterstützen weltweit Eine-Welt-Projekte.
• Wir sind Anwalt für die christlichen
Grundwerte, insbesondere die Würde und
Gleichheit jedes Menschen, den Schutz des
menschlichen Lebens, die Bewahrung der
Schöpfung, Gerechtigkeit und Frieden. Wir
richten unser Leben nach diesen Werten aus.
• Wir beteiligen uns an aktuellen kirchenpolitischen
Diskussionen und nehmen Stellung.

Das kann konkret werden in …
… vorbildlichem Umgang mit Rohstoffen,
Energie und der Natur
… unserem Eintreten dafür, dass auch Frauen
und Verheiratete Zugang zu allen kirchlichen
Ämtern erhalten, dass Geschiedene und
Wiederverheiratete und Menschen in
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften in
unserer Kirche nicht benachteiligt werden
Dieser Flyer enthält nur eine kleine Auswahl der
vielen Ideen aus unseren Gemeinden, wie diese
Vision konkret werden kann.
Die vollständige Ideensammlung erhalten Sie
bei unseren Pfarrämtern (Kontaktadresse auf
der Rückseite) oder auf unserer Homepage
www.katholische-kirche-esslingen.de

Zum Schluss
Damit dieses Papier nicht Papier bleibt, braucht
es Menschen, die aufstehen und handeln. Wir
laden herzlich dazu ein, miteinander Kirche in
Esslingen zu leben – im Beten und im Handeln.

„Wir sind nicht auf der Erde,
um ein Museum zu hüten,
sondern
um einen blühenden Garten
voller Leben zu pflegen.“
(Papst Johannes XXIII.)

Katholische Gesamtkirchengemeinde Esslingen
Mettinger Straße 2 · 73728 Esslingen
Fon: 0 71 1 / 39 69 19 - 0
Fax: 0 71 1 / 39 69 19 - 28
Mail: gemeinsam.unterwegs@drs.de
www.katholische-kirche-esslingen.de
Sie finden uns auf facebook unter
„Katholische Kirche Esslingen“
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Ideen!

