Liebe Konventteilnehmer,
liebe Gemeindemitglieder,
wir haben versprochen Sie auf dem Laufenden zu halten:
Das tun wir heute:
Der Pfarrgemeinderat hat in dieser Woche beschlossen,
aus der Vielzahl der beim Konvent besprochenen
Themen, fünf Bereiche weiter zu vertiefen.

PGR Info:
Wie geht’s
weiter nach
dem Konvent?

1. Dialog & Kommunikation fördern
Wie wollen wir Plattformen für den Dialog schaffen?
Wo gibt es Treffpunkte für den Austausch?
Wo kann ich über meinen Glauben ins Gespräch kommen?
Wie kommen wir zu einer besseren Vernetzung der Gemeindeteile?

2. Stärken & Befähigen (von Laien)
Wie können Haupt- und Ehrenamt auf Augenhöhe zusammenwirken?
Wie schaffen wir Akzeptanz für neue Rollen?
Wodurch können wir Laien befähigen, zu gestalten und zu leiten?

3. Stille/Halt finden
Wo finde ich in unserer Gemeinde Stille und Halt?
Welche Angebote ruhiger und stiller Gottesdienstformen gibt es schon.
Gefordert wurde, Stille auch in der hlg. Messe zulassen, z.B. nach der Predigt oder zu
Beginn des Gottesdienstes. Was noch?

4. Unsere Haltung:
Mit Freude und Begeisterung Christ sein & für den Glauben brennen
Diese wertvolle Grundhaltung war während des Konvents spürbar!
Wie können wir diese Haltung fördern oder erlebbar machen?
Was brauche ich, um für meinen Glauben zu brennen?

5. Rausgehen und als Katholik erkennbar sein
Wo werden wir als katholische Christen sichtbar?
Wie kann es gelingen, als Christ wahrhaftig und authentisch zu sein?
Und wie gelingt es, auch als wahrhaftig und authentisch wahrgenommen zu werden?
Was gibt mir das Selbstbewusstsein als Christ „nach draußen“ zu gehen?
Um diese Themen voranzutreiben werden fünf offene Gruppen gebildet.
Jeder soll die Möglichkeit haben, in einer der Gruppen mitzuwirken.
Wir möchten also keine PGR-internen Arbeitskreise.
Stattdessen öffnen wir den Prozess für alle Gemeindemitglieder.

Startschuss ist der 16. März 2017, 19.30 Uhr.
An diesem Tag ist eine reguläre Sitzung des Pfarrgemeinderates, die wir für jedermann
öffnen. Wir haben das Pfarrzentrum St. Ursula komplett reserviert. Damit haben wir die
Möglichkeit, in fünf Gruppen parallel über die verschiedenen Inhalte zu sprechen.

Sie haben Interesse? Sie sind neugierig?
Wenn Sie mitmachen wollen, kommen Sie am 16. März dazu.
Schicken Sie bis zum 10. März eine kurze Mail an pgr.st-margareta@gmx.de oder melden Sie
sich im Pfarrbüro unter 28 93 30 an.
Sagen Sie bitte, an welcher Gruppe Sie teilnehmen möchten.

Sie möchten mitmachen, können aber am 16. März nicht?
Bitte melden Sie sich trotzdem! Wir werden versuchen, es Ihnen zu ermöglichen an den
folgenden Treffen Ihrer Gruppe teilzunehmen.

Warum gerade diese fünf Themen?
Wir sind Ihnen nicht nur dieses Ergebnis schuldig, sondern auch den Weg dorthin.
Warum also gerade diese Themen? Womöglich ist gerade Ihr Anliegen nicht dabei.
Es gab doch eine Vielzahl an Äußerungen, Themen und Anregungen auf dem Konvent.
Bei der Auswertung standen wir genau vor diesem Problem.
Wie kann man sich diese Fülle an Äußerungen handhabbar machen?
Auf der PGR Klausur haben wir deshalb noch einmal alle dokumentierten Ergebnisse in einen
speziellen Filter sortiert. Wir haben überlegt, was unser Auftrag als Kirche ist. Und da
unterscheidet man vier Grundaufträge oder auch Grundfunktionen der Kirche:
a) Den Glauben zu feiern,
b) den Glauben zu tun(Dienst am Nächsten)
c) den Glauben zu bezeugen,
d) Den Glauben miteinander zu leben
Dementsprechend bildeten wir vier Gruppen, die die Ergebnisse jeweils aus der Perspektive
einer Grundfunktion filterten.
Auffällig ist, dass bestimmte Themen immer wieder auftauchten, wie rote Fäden.
Genau diese roten Fäden werden wir aufgreifen!
Es sind die eingangs genannten fünf Themenfelder.
Dies bedeutet aber mitnichten, dass alles andere unter den Tisch fällt.
Wir bilden Schwerpunkte, über die wir gemeinsam mit Ihnen nachdenken möchten.
Währenddessen geht das (Gemeinde)-Leben weiter. An den unterschiedlichen Orten und in
den verschiedenen Gruppen dieser Pfarrei. Hier können ganz andere Akzente gesetzt
werden und hier kann - und das ist eine der großen Stärken dieser Pfarrei - jeder mittun und
seine Ideen mit Leben füllen.
Herzliche Grüße

der Vorstand des Pfarrgemeinderates
Andreas Budnik

Markus Herz

Mechtild Schmölders

Martin Sieffert

Sabine Stier

Karl-Heinz Sülzenfuß

Mehr Informationen auf der Homepage der Pfarrei unter: www.st-margareta.de
Dort finden Sie auch die dokumentierten Ergebnisse des Konvents und des PGR Wochenendes.
Nicht dokumentieren, kann man die zahlreichen fruchtbaren Gespräche während des Konvent und
auch während der Vor- und Nachbereitung. Diese sind aber mindestens genau so wichtig.
Denn der Prozess den wir begonnen haben zielt nicht in erster Linie auf Aktionen.
Eher zielt er auf eine stetige aber nachhaltige Weiterentwicklung unserer Gemeinde.

