Leitbild der Pfarrei St. Marien
Mission /
Aufgaben:
Was ist
angesagt?

• Als Gemeinde bieten wir Räume zum Ausprobieren von neuem Kirche-Sein und einen Ort der Heimat.
• Eine einladende Kultur der offenen Türen ist uns selbstverständlich.
• Wir pflegen verschiedene Gottesdienstformen, aus denen wir Kraft und Sinn schöpfen:
für uns als Gemeinschaft und für uns als Einzelne.
• Im geselligen, sozialen und kulturellen Miteinander zeigt sich unsere lebendige Gemeinschaft, ebenso wie im
verbindlichen Engagement füreinander. Dabei lassen wir uns nicht von kulturellen, ethnischen und geographischen
Unterschieden abhalten.
• Wir versuchen, mit anderen Konfessionen und Religionen in Austausch zu kommen und
setzen uns auf diese Weise für unsere Gesellschaft ein.
• Die ökumenische Zusammenarbeit mit der reformierten Kirche vor Ort ist uns besonders wichtig.
• Freiwillige sind die tragenden Säulen unserer Pfarrei: Wir gehen mit ihnen achtsam und wertschätzend um.
• Der kirchlichen und staatskirchenrechtlichen Hierarchie sind wir in kritischer Loyalität verbunden.
• Wir gehen offen miteinander um und kommunizieren transparent und verbindlich, dabei helfen uns auch kritische
Stimmen.

Identität /
Selbstverständnis

• Wir verstehen uns als christliche Gemeinschaft.
• Wir leben dies in katholisch-konfessioneller Form.
• Wir pflegen eine vielfältige Spiritualität, die vor allem aus der Quelle der biblischen Botschaft schöpft.
• Wir sind offen für neue Wege. Das praktizieren wir mit dem Anhaltspunkt, der auf den folgenden Säulen basiert:
Begegnung, Spiritualität und Kultur.
• Wir sind offen für Menschen in allen Lebenssituationen. Solidarität ist uns wichtig und zwar nicht nur untereinander,
sondern mit allen Notleidenden und Bedrängten.

Vision /
Zukunftshoffnung

• Wir hoffen, dass alle Menschen geschwisterlich miteinander leben können.
• Wir wollen im Sinne der Bergpredigt der neuen Gerechtigkeit Jesu Raum geben. Das tun wir im Schulterschluss mit
allen Menschen, die unsere Werte teilen.
• Gemäss dem biblischen Auftrag wollen wir die Schöpfung bewahren und klimaneutral leben.
• Der Glaube gibt dem Leben Sinn, Freude und Hoffnung. Wir leben ihn so überzeugend, dass dies andere ansteckt.
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