zäme stah – vorwärts gah

Umfrage unserer Pfarreiseelsorge – wir machen uns fit für die Zukunft!
Unsere Pfarreiseelsorge lebt und
verändert sich. Manches wächst
und manches stirbt. Man kann das
Wachstum einer Pfarreigemeinschaft fördern und man kann ihm
auch eine Richtung geben. Pflanzen
wachsen immer zum Licht. Ich hoffe sehr, dass das auch die Richtung
unseres Wachstums sein wird: nach
oben, zum Zentrum, zum Leben,
zu Christus. Und gleichermassen
braucht es das Wachstum in die Breite zu möglichst allen Menschen, die
auf der Suche sind.
Für jene, die für eine Pfarrei verantwortlich sind, besteht im Alltagsbetrieb die Gefahr, sich in gewohnten
Gleisen zu bewegen oder auf einem
Auge blind zu sein. Oft tun wir das,
was gerade dringend ist. Das, was eigentlich wichtig wäre, wird manchmal vom Dringenden verdrängt. Das
ist bei uns nicht anders. Vergessen
wir bei allem, was wir tun, eine bestimmte Gruppe von Menschen?
Vernachlässigen wir bestimmte
Themen und Inhalte? Gibt es einen
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pastoralen Schwerpunkt, den wir
zu wenig beachten? Machen wir
auf einer Seite zu viel und auf einer
anderen zu wenig? Wie stellen sich
die Gläubigen die Zukunft unserer
Pfarreiseelsorge vor? Das alles sind
Fragen denen wir auf den Grund gehen wollen. „Wir“, das ist das Seelsorgeteam in enger Zusammenarbeit
mit dem Pfarreiseelsorgerat (PSR),
der sich aus VertreterInnen unserer
Kommissionen zusammensetzt.
Wir wollen also eine breite Umfrage
zur Zukunft unserer Pfarreiseelsorge durchführen. Wie gehen wir vor?
Die Federführung für dieses Projekt
hat Frau Margret Rihs Middel. Sie
vertritt die Kommission Bildung im
PSR und hat in Bezug auf Umfragen
viel Erfahrung. Zunächst führt Frau
Rihs Middel mit ca. 20 Personen aus
der Pfarrei ausführliche Interviews,
die bis Ende April ausgewertet werden. Die Auswertung der Interviews
bildet die Grundlage für eine breit
angelegte Umfrage, an der sich viele Personen beteiligen sollen. Um
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möglichst viele Leute zu erreichen,
soll diese grosse Umfrage auf verschiedenen Kanälen erfolgen: Verteilung in den Kirchen, im Pfarrblatt,
per Mail und Homepage.
Die Auswertung dieser grossen Umfrage soll Ende August 2015 abgeschlossen sein.
Die Ergebnisse der Auswertung
werden dann im Herbst in Pfarrblatt
und Homepage veröffentlicht. Seelsorgeteam und PSR werden durch
diese Umfrage wichtige Impulse
und Ideen erhalten, die in die pastorale Planung der kommenden Jahre
einfliessen werden.
Langer Rede kurzer Sinn: Ihre/Eure
Meinung ist gefragt. Seelsorgeteam
und PSR wollen wissen, was Sie denken und welche Vorstellungen Sie
von der Zukunft der Pfarrei haben.
Wir danken Ihnen jetzt schon für’s
Mitmachen, damit unsere Pfarreigemeinschaft fit wird für die Zukunft.
Florian Joos

