S. 10

Kirche in der Welt

Antworten

Wie stehst du als Getaufte/Getaufter für deinen
Glauben und für das Evangelium ein?

Die Kirche mitgestalten

Antworten

Fühlst du dich mitverantwortlich für die
Entwicklung der Kirche? Wie?

Wie viele Personen der folgenden Altersgruppen
waren in deiner Gesprächsgruppe vertreten?
bis 25 Jahre:
25 – 50 Jahre:
50 – 75 Jahre:
über 75 Jahre:

____
____
____
____

Kontaktperson (Name, Adresse):

		

____________________________________
Welche Rolle spielt die Kirche/der Glaube
in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft?

Was brauchen Menschen in der Kirche, damit
sie gut miteinander unterwegs sein können?

____________________________________

• Eröffnungsgottesdienst:
o Samstag, 8. Januar 2022, 17 Uhr
in der Kapelle des Klosters St. Elisabeth,
Schaan

Anmeldung: brotundrosen@kloster.li
• Gesprächsrunden im Haus Gutenberg:
o Donnerstag, 13. Januar 2022, 19 Uhr
o Mittwoch, 2. Februar 2022, 15 Uhr
o Montag, 21. Februar 2022, 19 Uhr
bei Kapelle Dux/Schaan

Lass die einzelne Frage zuerst allein still auf dich wirken. Finde heraus, welche Gefühle und Gedanken dieses Thema in dir auslöst. Teile das Wesentliche
den anderen mit. Hört zuerst allen zu, bevor ihr über das Gesagte diskutiert. Notiert das, was für euch alle wichtig ist, auf der nächsten leeren Seite.

Lass die einzelne Frage zuerst allein still auf dich wirken. Finde heraus, welche Gefühle und Gedanken dieses Thema in dir auslöst. Teile das Wesentliche
den anderen mit. Hört zuerst allen zu, bevor ihr über das Gesagte diskutiert. Notiert das, was für euch alle wichtig ist, auf der nächsten leeren Seite.

		

• Gesprächsrunden im Kloster St. Elisabeth: 19 Uhr
o Donnerstag, 27. Januar 2022
o Donnerstag, 17. Februar 2022

Anmeldung: www.haus-gutenberg.li

Für den Inhalt verantwortlich:
Verein für eine offene Kirche
Postfach 825
9494 Schaan
www.offenekirche.li

Wir sind ganz Ohr. 		

Termine:

• Abschlussfeier beim Papstdenkmal in Eschen:
o Samstag, 19. März 2022, 11 Uhr 17 Uhr
(davor Sternmarsch der Gesprächsgruppen)

Über die Zukunft der
Kirche mitreden.

Papst Franziskus lädt uns alle zum synodalen Prozess ein. Auf diesem spirituellen
Weg hören wir auf den Heiligen Geist.
Wenn du mit der Kirche ins Gespräch kommen und dich einbringen möchtest, dann
besprich einige der Fragen in diesem Flyer
mit drei bis vier anderen aus deiner Familie
oder deinem Bekanntenkreis.
Die Gespräche bestehen aus drei Schritten:
Am Anfang steht ein besinnlicher Moment,
wir hören in uns hinein. Im zweiten Schritt
hören wir einander zu. Drittens diskutieren
wir über das, was wir voneinander gehört
haben und sammeln Ergebnisse. Zwischen
den einzelnen Schritten halten wir jeweils
wieder einen Moment der Stille.
Sammelt eure Antworten auf diesem Fragebogen und schickt ihn zurück an: Verein
für eine offene Kirche, Postfach 825, 9494
Schaan. Eingabeschluss: 28. Februar 2022.

Wir suchen dich, Gott.
Deiner kreativen Kraft
verdanken wir unser Leben.
Jede und jeder ist einmalig und wichtig,
alle Vielfalt findet Raum in dir.

Die Weg-Gefährten

Antworten

Zuhören und sich zu Wort melden

Antworten

Feiern und Entscheiden

Antworten

Wer gehört für dich zu «unserer Kirche»?

Wo hört deine Kirche Randgruppen
und Minderheiten zu?

Was bedeutet dir gemeinsames Beten und
Feiern in der Kirche? Welchen Einfluss hat
das auf dein Leben?

Welche Menschen werden absichtlich oder
ungewollt ausgeschlossen?

Was erleichtert es dir zu sagen, was dir
am Herzen liegt? Was hindert dich daran?

Wann erlebst du, dass sich die Kirche bei
Entscheidungen vom Geist Gottes leiten lässt?

Lass die einzelne Frage zuerst allein still auf dich wirken. Finde heraus, welche Gefühle und Gedanken dieses Thema in dir auslöst. Teile das Wesentliche
den anderen mit. Hört zuerst allen zu, bevor ihr über das Gesagte diskutiert. Notiert das, was für euch alle wichtig ist, auf der nächsten leeren Seite.

Lass die einzelne Frage zuerst allein still auf dich wirken. Finde heraus, welche Gefühle und Gedanken dieses Thema in dir auslöst. Teile das Wesentliche
den anderen mit. Hört zuerst allen zu, bevor ihr über das Gesagte diskutiert. Notiert das, was für euch alle wichtig ist, auf der nächsten leeren Seite.

Lass die einzelne Frage zuerst allein still auf dich wirken. Finde heraus, welche Gefühle und Gedanken dieses Thema in dir auslöst. Teile das Wesentliche
den anderen mit. Hört zuerst allen zu, bevor ihr über das Gesagte diskutiert. Notiert das, was für euch alle wichtig ist, auf der nächsten leeren Seite.

Wir tasten nach dir, Gott.
Denn du hast uns in Jesus Christus
das Du angeboten.
Du wendest dich uns Menschen zu,
den Armen und Vergessenen
gilt deine besondere Nähe.
Wir fragen nach dir, Gott.
Als deine Kirche suchen wir nach neuen Wegen.
Dein Heiliger Geist inspiriert und begleitet uns.
Wir bitten dich, Gott.
Lass uns dein gutes Wort erkennen
und mutige Schritte gehen,
damit das Evangelium von deiner Freundschaft
auch heute viele Menschen erreicht.
Amen.

