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Gemeinschaft
Einleitung:
Die Gem€inschaft unter Christinoen und Christen ist die Konsequenz der GeoeinschaJt
mit Gott, in die sie bei der Taufe aufgenommen wurden. Die CemeinschaJt, ob im kleinen
Raimen der Familie oder im grossen Ralmen der Kirche, soll den Raum schallen, in dem
Menschen glauben lemen können und in dem der Glaube vertieft und verwlklicht werden
kann. Die Glaubenden linden so zu einer Weggemeinschaft zusammen. Dabei wird die
Gemeinschaft aber nicht als konfli!1-freier, sozusagen heiler Raum berachtet. Die
Gemelrlscha.ft ist Gabe, aber zugleich auch Aufgabe. Sie beinhaltet stets das Bemühen um
Einheit in der Viefalt; das Bemühen um Frieden durch Konflikte hindurch; das Bemühen um
Versöhnungund Versöhntheitin der Andersartigkeit.
Wie schon in den ersten Gemeinden der Christen spielt die Solidaiität in der Kirche eine
gewichtige RoUe {Apg 2, 43-471. In materiellen und geistigen Notlagen haben Menschen hier
unmer wieder Unteßtützung und Hilfe gefunden. Es ist auch uns heute ein Anliegen,
solidarisch zu sein mit den Menschen auf der Schattenseite des I-ebens, sei dies in unsercr
Gemeinde. in unserem l,and oder in iruendeinem Teil de. Drde.
(

tllr pflegen einen offenen, fairen Dlalog, der dle stetlge Erneuerung der
Pfarrei lebendlg unterstützt.
Ertüiiqag:
Marches prägt die Zusammenarbeit in unseren Gruppen und G.emien und unte. den
Personen, die in der Pfarei mitarbeiten. Eine faire Gespr'.ächskuitur fühfi dazu, dass
verschiedene Meirungen als bereichemd und nicht als heüuneod empfunden werden. Damit
wird der partnerscha,ftliche Umgang gefördert. ÜberbeLastung, Unsicherheit und Enttäuschung
kann so entgegengewirkt werden. Das Bemühen um einen echten Dialog tragt dazu bei,
Konflikte sachlich auszudiskutieren und eine gegenseitige wertschätzung auizubauen- Auf
diese weise kann die engagierte Mitarbeit vieler - besondeß der Frauen - die nötige
Anerkennung erfa}lreo.
Uagriche
'

(
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U!!$a.LEe!:

In den Sitz6s€E erautig€n n'ir
Bei Konl]illten $chen wir das G€spräch mtt deD Direkt-Betrofiaen.
und Mei!rü8sdie l€ute, ihre Meinüng ofieD zu äuss€m. So wollen wir lemen, ßit Konlikten
verschiedenheiten koastrulliv
u@aeher.
Per$nen Hire
wir suchen korlaete wege, Arbeitsübedastung
a vemeide
und überbelästeter
zukomaen zu lass€n.
Bei de! Suche rach P6snen,
di€ bei P.ojekten der Pfä.lei oitllefeD,
sprech€n wn imm€t auch
Men*hen pds6Elich d, die bisher nicht *hr ene dit der Pfarei verbunden waren.
wir eir positives Arb€itsldima ünter
Duch aufbauende lcitjk und positive RückmeldDseD $IEtrm
deD Mitälb€itelllren.
Fehler dürfer aemacht we!d@.
Das wn zuversichdich id die zukunlt etEeitm,
ell sich dda zeigeD, das vü neue Ideen in der
Pfarrei uatersrützer und ihneE Z€it ar EDtwictdung ein!äudea.
Durch Aktivität€r ir deo Alte.sheiEed ord MitErbeit in Proj€kten der Jugendgruppen l-oideh wir den
Dialoa Fi*hen
att undjuEg.
Wn bauen ein penodi$hes cesprächsforuo
rische!
aüen Tätisen auL
Wi! schaffeo die Möeüchkeit arr Supe.eision von Mitdbeiterlnnen.
Wir .ichten ein Sorgentelefon für lvtitälbeiterlmen
und GräubiAe ein (ODbudsamFrau).

Wir leben über den Gottesdienst

hinaus christliche

hörigkeit.

E ktärurg:
Was christliches Lebenheisst, muss spürba-rsein - nicht nur im Gottesdienst-Es sollen Wege
gefunden werden zu vermehrter Pflege von Begegnung uDd Beziehung. Mit einem breiten

Spektrum unteßchiedlicher Formen de. Teilnaime am l€ben der Pfarrei sollen möglichst viele
in die für alle oflene GemeinschaJteinbezoeenwerden.
üögriche
.
.
.
.
.
.
.

Xer3!{hDG!:

Wü verbesem die Dienstleistungen gegenüber d@ Mitgliedem durch besseren bJormationsfluss.
Jeder vereia oryadsiert jäbrlich einen Anla-ss, zu dem alle PfaEeiaisehörige.
eirgeladen siod.
Wn verstärken die Ötr€ntlichkeitsrbeit
z.B. dulch einea Öflentrich*eitsbeauftragten.
Wn orCa.nisieren Cemeinsckftliche
ADIässe (2.B. &chentag mit alten Vereinen).
Durch die verwitklichury
eines Pfdeiheios
neben de! Jusendknche $ha.tren wü eif,en örtlichen
Tretrpunld.
Die Seelslg€r engaaiqe
sich vemebn in der Apostolatsgruppe.
Seets.iger *ie auch Laien neheen duch Beidäge iE Pfarblatt, düch Verasta.ltEaen
md in den
CottesdieDsten Bezus a a&tuelen Plobleofeldem in der Ceelshaft.

Wir unterstützen

und stärken die Führung der chdstllchen
ihren L€itunrsauf{aben.

Veteine ln

EtLüirrDg:
Unsere Pfarrei besitzt eine Viefalt von Vereinen, die wichtige Auigaben in der CesellschaJt
edüllen. Etliche kämpfen mit Problemen,besondeß in der BesetzungvoD l,eitungspositionen.
Wo es möglich und gewünscht ist, unterstützen wir Schulung und weiterbildung der Peßonen
mit Führuagsaufgabenundjener, die solcheübemehmen möchten.
MöSltche U.saablea:
.
.
.
.
.

WiI lördm Paten$haJten für übedoiderte Vereinsniirusen.
wü inJormieren reg€Iaässig über Weiterbildungsangebote
und l-ordem die Schulüg
füllnnaen.
Die Seelsorse! binden sich ve@ehn ins Veleinsleben ein.
Die Vereine übeidenkd
ihre Aufgaben und ibrjetzises Wnken.
Wir stelleu den Verein€n die nötige Inaastruktu.
^r Vq6igug.

der VdeiDs-

Wir streben eine enge Zusammenarbeit zslschen det Dorfpfarrei und den
Vierteln an uad pflegen das gute Elnvernehmen mit dern Kloster.
,

Erhlätuag:
Die Aufgaben der Kirche heute und der Zukunft gestalten sich vielschichtigund fordem uns
heraus, Lösungeozu suchen. Diesemüssen auf allen Ebenenund von allen Grerüen getragen
werden. KooperationsEiigkeit ist dabei nicht nur wünschenswert, sondem auch notwendig.
Dabei werden die lkäJte gezielt und efirzient eingesetzt, was den Zusammenhalt unter den
Vierteln sowie zwischen den vierteln und d€r Dorfpfarrei stärkt.
üögliche
.
.
.
.
'
.
.

ü.!6nsltaen:

Dulch regelmässige Treren eines erweiteiten Pfärreite@s stiEEen Fir die pasto.alen Tätigkeite!
besr
aufeinddd
ab und vemetan sie. Wir überdenken die Xolzentration de! KräIte.
geäus*rt rorden, werden zielstrebig geprüft und aDgegangen.
Die AllieCefl, die in der PfdeiuEflaAe
eon Selergerat
und Kirchetrat.
Eine Kodoisio!
überprülldie
Struktuen
Der KücheDrat übenieat
ve@ehrt pastorale Mitvelatwortung.
veßuchen, aus den
Wn gründetr einen ldeenpool für reu€ wese in der pastoralen Arbeit ud
Erfalrungen dderer Pfarleien ar lemen.
von Pfdei uDd Kloster
Wir fühen einen jähüchen Gedarrkenaostaus.h unte. deD Fübrugskäftea
durch.
Nach MösLichkeit schaffeo wn injedeü viertel e;ren See$rserat.

Wir

n die Oelumene.

ErLläro.rrg:
Seit Gründung de. eva.ngelisch-rcformierten Kirchgemeinde in Einsiedeln besteht zwischen ihr
und unserer Pfarei eirl offenes und freundsctraftliches Verhätnis- Wir *oueü diese
Zusammenarbeit weitedühren und veftiefen. Wir suchen auch den Dialos mit andem
Konfessionen in der Region.
üöAlichc
.
.

üa.raalaer:

Wir such€n GelegeDneiten für oekuaenische cottesdienste
Wir orgarisier€n gedeinsaEe Anläs$, Kuise etc.

Wir suchen die Partrerschaft

u'}d Feiem.

trlit der Kllche ln anderen Ländern.

Erllärqng:

t (

Die G€meinschaJt der Kirche geht über Latdesgrenzen hinweg- Wt wollen unsere
Aufmerksafikeit auch auf die Kirche in anderen Ländem richten und das Verstäldnis für
fremde Kultu.en und Religionen lördem.
Uitglichc
.
.
.

; t

Wir
Wn
und
Wir

[arrüahEelr:
such€a Partnerschaft oit einer Pfarrei in einem Enfüicklunssland.
hd€nj€des Jani eine Person €in, die aus eigener Erfahrurs die Probl.fre
uns für di.se sensibilisiert.
Ete.stützo
HilJsprcj€kte.

dderd

I;nder

ke.nt

Diakonie
Eideituag:
Das aus dem Griechischenstammende Wort ,Dia_konie.bedeutet ,Dienst". In diesem
Dienst ist die chaistlichecemeinschatt ihrem Ur-Iritbild Jesus Christus verpflichtet, der von
sich sgt, er sei nicht gekommen,um sich dienen zu lassen, sondem um zu dienen und sein
L€ben hinzugeben (Mk 10,451.So darf man sagen, dass die atles grundlegendeLeitidee der
Kirche die Diakonie ist, der Dienst am Menschen. Die Ankündigung der HerrschaJtGottes
durch Jesus verheisst d€m Menschen ein "Leben in Füile. (Joh 10,120). Dieser Verheissung
hat alles kirchliche l,eben und Handeli zu dienen.

l ' (

Wenn im Rahmen des Pfarrei,Leitbildes die Dialonie a1s ein Tätigkeitsbereich unter
anderen in der Pfarrei verstanden wird, so bedeutet dies, dass hier zunächst der Mensch in
seinem i.dischen l,eben ins Blicldeld der l,farrei tritt. Jede Massnalme zur Fördemng
lebensfreundlicherVerhätnisse {erziehe.isch,kulturel, sozial) kann diakonisch verstanden
werden. In den nachfolgenden Leitsätzen sind alle l€bensformen milgemeint, in denen sich
Menschen befinden a.ls Familie, Verheiratete, ceschiedene,Alleineüiehe4de, Alleinstehende,
Verwitwete und andere. cemäss dern Ur-f,eitbüd Jesus Christus wendet sich die pfarrei in
ihren Mögtchkeiten vor allem den Menschen zu, die irgendwie auf der Schattenseite des
Lcbens stehen und der Zu\vendung oder Hilfe bedürfen. In diesem Zus€mmenhalg umfasst
das dia.konische Handeln der Pfarrei sowohl die sozial-katitative Hilfe, als auch die sozial
politische Einflussnahmezugunstender Schwachen.

Unseie Pfarrel geht auf die Menschen zu, die llllfe brauchen.
Er}lärurg:
In unse.er Regiongibt es Menschen,die - unbemerkt von uns in mate.ieller oder seelischer
Not leben. Als chaistliche cemeinschaJt haben vrir ein Interesse und die micht, dies zu
erkennen und den Betroffenendie nötise Hilte zu bieten.
Uögliche
.
.
.
.
J I \.

ta*rEahEe!:

D6 Pfas:dt
ist als Anlaufstelte filr Menschen in schsierisen lrbenebshlitten
offen. Wn lördem
die Zuemhenaibeit
mit Fachp*enea.
Wü altivieren die Nachbd$haitstriüe
mit Mämem und Frauen.
Wir bauer einen Besucherdienst auf.
Wü stellen die finauiellen
Mitlel1i1! d€n aliakonishen Bereich durch Kn hensteue.gelder, fieid[ige
Spe.den md Opfer bereit.

Un3ere Pfarrei frirdert die Jugend- und Familienarbeit.
Erklärung:
Unsere GesellschaJt ist einem stetigen Wandel unterwoden. Neue Formen des
Zusanmenlebens in Familie, Beruf und Freizeit entstehen und w€cken entsprcchende
Bedürfnisse.Diesensoll die Jugend- und FamilienarbeitRechnungtragen.
Uögllcbe
.
.
'
.

üasÄahEeE:

Wi! untelstützm
die AnsteüunA eines Jugenddbeitels
odei eitur Jugenddbeitüin.
Wn schaf€n Beeegnungerte und -mögli.hkeiten (2.8. Jugendtlefl1.
Wit unterstützo
die Schaffi$g bd- Aufrechterhaltung
fdilieDgerechtei
Dienste unter Berück
sichtigung de! verschiedenen Fdilieifomen:
z.B. Tagesltemdienst,
KiDderho.t, MittaAsti*h.
Wn pflegen die Zu*--endbeit
mit Orgdisatioren
äldlicher Zielichtungen.

Unsele Pfarrei setzt 3ich für die Schaffung elnor solidarischen
Gemelnschaft 6lr! und lebt sie auch.
ErLl;iruag:
Der Rückgang des Solida.ritätsdenkens ist auch in unserer pfatrei spürbaJ. Die Begegnung mit
Menschen in Not ist nicht nur Aufgabeder öffentlichen sozialenl;stitutionen und Oreanisationen, sondem auch der Pfal:Iei.Kirche-seinzeichnetsich durch besondereSensibilität-fürdie
Schwachen und Armen sowie den Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfungaus.
üöeliche
'
.

'

tßaalEelr

Wir st eben io PfarreilebeD eiD partnershäJtliches
urd etiddisches
Rotenveß€ldnis
ai*hen
FraDen und Männem swie zwischen den G€nerationen an_
Wnprüfea die detu Seelerge.at zugehörigen Aibeitsgruppen (Aleinstehende, Ceshiedene, Apostotat,
Bealeitung Schwerkol<ei
und Sterbender) a[f ttue Efßz;eiz, bauen sie nach Bedarf aus oder
struktulieren
sie neu.
Wn verbesem
die cesprächs,
und Ko.il€nigkeit
nach imen
lDd nacrr adssen <rurch
Weitelbilduru,

) r (
Unseae Pfarrei informiert die öffentlichLelt
über das dlakonlsche
Angebot urtd Hatdeln.
E"kfärn-Eg:
Das dia.konischeAngebotin unserc. Regionist vielfach unbekannt od€r nicht sichtbar. Besserc
Iniomration könnte Menschen ermutige!, diese Dienste in Anspruch zu nehmen oder sich
selber für Aufgaben zu. Verfügung zu stelien.
üöglicüe
.
'
.
.

wü
Wir
Wjr
Wir

üa-asrh.Eeltl
intensivie.en die Öfieotlichleitsarb€it
in den Medien tp.int und elektronisch).
stelen Schaukästerr in Dorf 6d Vienel auJ.
gestalteo eine arsprechende Bros.hüreorgaisieren gezielte Informationsveldstaltungen
über die diakonishen
Dierste der pfdei.

Verkündigung
Etal€ttu!g:
"Verkündigung"ist das Bemühen der Kirche, ihren Glaubenin Worte zu fassen.paulus,
einer der ersten Ve.künder des christiichen Cliaubens, fasst diesen folgendermassen
zusarrmen: "Christus ist für unsere Sünden gestorben,gemässder Schrift, und ist begmben
worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäss der Schrift, und erschien derd
Kephas,dann den ZwöU-' (fKor 15,3-5).Die Frohe BotschaJtvon Jesus Christus, sein Tod und
seine Auferstehung, ist der Kem der christlichen Verkündigung. Sie wu.zelt im cespräch, das
Cott im Anfang mit dem Menschen und der Schöpfung aufgenornmen hat und von dem die
Heilige Schrilt Zeugnis gibt. ln Jesus Christus ist Gott selber M€nsch ge\rorden, um dieses
Gesprächzu seinem Höhepunkt zu führen.

I ,(

Die Verkündigung dieser Frohen Botschaft findet in der predigt ihre wichtigste und
häufigste Form. Doch ist jede Christifl und jeder Christ in der Taufe und Firmung berufen,
vom Glauben Zeugnis zu geben (vgl. Mt 28,18-20; lKor 4,1). Dabei meint Verkündigung mehr
als das Weitergeben von Informationen über religiöse Sachverha,lte.Es meint das Zeugnis über
Sinn und Ziel des Lebens. Das Wort cottes soli imme. wieder in Wort und Tat in unsere
heutige Welt hinein übeFetzt werden und zu innerer Betroffenheit und Fleiheit führen {vgl.
Apg 2,37: "Als sie das (Predigt des Petrus) hdrteü, tral es sie mitten ins Herz, und sie s€€ten zu
Pehils und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder?.). Verkündigung ändet ihr
vomehmstes Ziel, wenn sie zur persdnlichenBegegnungmit Cott und seiner Frohen BotschaJt
bewegt.

Die Familie wird als erster und bedeutuügsvoller
Glaubensverkündiuung unterstützt.

Ort der

E Lläru{g:
Die Familie ist der geeigneteOrt, an dem Kinder lemen und erfalren, was es heisst, aus dem
Glauben zu leben. Den Familien sollen Hilfen zur Ve.fügung gestellt werden, den Glauben im
Autag und an Feierta€enzu leben. Diesen ,ldeinen GlaubensgemeinschaJten'
möchten wir in
der €rossen Glaubensgemeinschaft'
der Pfarreiden Platz einräLtmen,der ihnen zusteht.
Uögricte

(

.
.
'
.

Uag!..httre!:

Wn unterstützen die FirE- und Sal{rdertengmppe.
Wir bauen das Angebot dd "Fardliä-Chishtä'
aus.
Wir uDt€rstützea Kuls wie "Mi! Kindem lebeq elaüben, hotrea'oder,Unse
uns heraus" u.a.
Wir €rüDden eine Fämlienlobby-

Der schulischo und ausserschulische Religionsuaterrlcht
wertvolles Mittel der Verkündigung
gepflegt.

Jugdcuichen

fordem

wlrd als

ErtL:irE!g;
Viele Kinder lemen in der Fa.rnilie den christlichen Glauben kennen und leben. Der
Religionsunterricht nimmt dieses Potenzial auf und baut darar.f weite.. Abe. auch Kinder und
Jugendliche, in dercn Familie der claube wenig spürbar gepflegt wi.d, sollen die Möglichkeit
erhalten, auf positive Art und Weise mit dem Religiösen in Berührung zu kommen_
Durch Fantasie und kbensnäie
weckt der Religionsunterricht Interesse und Freude am
Glauben und än der Gemeinschaft der Gläubigen. Er soil daier altersgerecht gestaltet werden
und Platz ein.äumen, den Clauben zu feiem.

üögliche
'
.
.
'
.

üs-$ItahEen:

Wii unterstützen die iveiterbildung dd Personen, die mit dem Reliaionsuntericht
betraut sind.
Wir lördern die Zusammenarbeit unter den ReligioNlehrlränen
durch regelaä"ssige Treffen.
Die Katechetieen
uDd (atecheten Debmen ao lfben dtr Pfdei und deren Gottesdiensten teil.
Wn pflegen nach Mösli.hkeit den Koatalt Dit deD If,brerimen
ud L€hrem.
Wü f.ordem die ZuMenabeit
oit
den Eltem, z.B. durch Eltemabeqde;
EiiladunA
zu
sä]Men des ReligionMtenichts;
Schulbesucha
inded wir ei@al pro Se4est€r einen Elt€manlass

Dle Bedürfnlsse der Menschen ln verschiedene! Lebensphasetr
und -situatlonen werden ln der Verkündlgung aufgenommenErtlär|rlg:

l,(

Viele Menschenempfinden heute die,Sprache der Kirche'a]s schrrie.ig und haben Mühe, sich
mit ihrem l,eben darin rÄriederarfinden.Die Verkündigung in unsercr Pfairei soll geprägt sein
vom Bemühen, eine Sprachezu sprechen,die Kinder, Jugendlicheund Erwachseneverstehen.
Sie zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie sensibel ist für die Lebenssituation de.
Menschen,indem sie dieseaufnimmt und dad\rrch lebensnai ist.
Iögliche
.
.
.
'
.

uc*tlahmen:

wir rördern p€rsönliche KontäLte z.B. durch Hausbesuche.
wn schafe! Möslichkeiten für Sucheade {Orte, Ku.*, etc.)
wü cegen di. S.hä.tr'rn8 von Ehe Lrnd Elterngruppen a.
Wn scherken den ve.sctuedeom I€bensgruppd
Aufrlerkszokeit
ü4d überprüfen iIrüer wieder die
Angebote n:r sie.
wn bauen die Zusmmena.rbeit
(Etllik, l€bens- und Glaubeflsder Erwachsenen-Bildungsgruppen

Die Verkündigung

begeht bewährte und neue Wege,

Erllärutg:
Die Personen in der Verkündigung er"füilendie ,tmditionellen'Aufgaben, suchen aber auch
neue Wege, die bewährte Fomen ergänzen und überholte Formen ersetzen können. Sie
bemühen sich um eine zeitgemässeVerkündigung,die den Menschennahe kommt.
,(.

üögliche
'
'

Uas!6.hoel:

d geben (bei P'edist, durch Diskusion).
Wn schatren die Möslichkeit, Rüch€ldüngen
wn iördem die aktive Weiterbilduns der verä.]1twordichen.

GruDDen werden als Otte der Verkün
ErLlärurg:
Immer wieder erkennt man das Bedürfnis der Menschen. sich in kleinen. überschaubaren
Gruppen trelTenzu können. Sie - Envachsene,Jugendlicheund Kinder - fühlen sich in dieser
Form persönlicherangesprochenund aufgehoben.Nach Möglichkeit und Bedarf soilen solche
Cruppen algeregt und - wie auch bestehendeVereine- unteßtützt werden- Der Kontakt rnit
der ganzen Pfa.rreisoll dabei aufgebaut und lebendig weitergeführt werden.
üögricbe
.

Ua3ilaltEe!:

Wü sind h€ühöris uDd ofien für dre verschiedenen Bedürftris

in der Gemeinde.

Gottesdienst
Eiolettug:
Unter Gottesdienstverstehenwir alle Formen des GedächtnissesJesu {seiner Geburt.
seines kbens, seinesTodesund seiner Auferstehung),de. Mutter Gottes und alier Heiligenin
Gemeinschaft und auch irn individue[en Leben.
Jesus Christus, der ,zur Rechtendes Vaters sitzt., handelt in unserer Zeit durch die
Saloamente, die er zur Mitteilung seiner Gnade eingesetzt hat. Die Salaamente sind du.ch die
Sinne walrmehmbare Zeicher (Init Worten und Handlungen), die unserer Menschlichkeit
zugälglich sind. Durch das Wirken von Jesus Christus und das Wa.ltendes Heiiisen Geistes
bewüken sie die cnade, die sie bezeichnenIn den Gottesdienstender Kirche bezeichnetund verwirklicht Jesus Christus vor äilem
sein österlichesGeheimnis-Die E.eignisseunse.es Lebensgescheheneinmal, dann gehen sie
vorüb€r, versinken in der Vergangenheit_ Das Ostergeheirnnis Jesu Christi hingegen kann
nicht in der Vergangenheitbleiben, denn durch seinen Tod hat Jesus den Tod besiegt.Alles,
was Chiistus ist, und alles, was er für alle Menschen getan und gelitten hat, nimmt an der
Ewigkeit Gottes teil, steht somit über alien Zeiten und wird in ihnen gegenwärtig."Das
Ereignis des Kreuzes und der Auferstehung ist etwas Bleibendesund zieht alles zum Leben
hin" (Iktechismus de. KathoüschenKirche].

(

i
ünsere Gottesdieaste sind Lebenshilfe und verrnitteln
christliche Grundhaltung.

eitre

E tlärulg:
In jeder Zusammenkunft von Giäubigen geschieht Begegnung mit Gott. Der Cottesdjenst hat
die Aufgabe,diese Begegnungzu ermöglichenund zu vertiefen-Die Glälrbigensollen erfah.en,
dass sie den Gottesdienstnicht nur besuchen, sondem diesen durch ihre Teilnalme selber
wesentlich mittragen. Die Pred8 und die cedanken, die an verschiedenenStellen in den
Gottesdienst eintliessen können, wollen durch ihrc Lebensnäie zum Nachdenken, zum
Gesprächanregenund Hilfen für den Lebensalltagsein.
Uöglicbe

rl,l

.
.
'
.
.
.

Uasriahner:

Wir beEüien uns us eiflen "roten Faden' in der Feier des cottesdienstes.
Wir setzen Scbwe.punkte.
Wir scblies*n Täuflinge r$d Verstorbere ndentlich
ins cebet ein.
Wi! fo.mulieren
Fürbitten filr bestil!Eüte Persnenlaei*:
Erstkotu aunikäntet!
Fir@linge,
verheiratete Paar€, etc.
Wi! nehnen die Solsen und Anliegen aus dem Solseobuch i! den Fnrbitten aut
Wir unterstützen die Ausbildua
und Weiterbildung der Prediger ud Liturgiegruppen-

UDsere Gottesdlenste

neu

lassea dle Menschen zu slch selber komrnen.

EtLlärurg:
In de. hektischen Zeit von heute suchen viele Menschen Ruhe, Orte der Stille. Neben der
Aufgabe des Gottesdienstes, Gemeinschäft zu erleben, soll er dem Einzelnen auch Möglichkeit
bieten, die eigenen Anliegen vor Gott zu bringen.
Uögliche üa3rEahaen:
.
.

WiI bieter €iriache
FoEen
von Feietu e.
Wir nebDen uns Z€it u4d zeigen Mut ar Stille.

'Wir

anerkennen, dass dle Leitung unserer Pfarrei einem vom
Abt des Klosters Elnsiedeln ernannten Prlester und Mttglled der
Klostergemeinschaft anvertraut ist.
Erkläru!g:
Es gilt nach wie vor die ,Vereinbarung betreffend die pastoration im Beärk Einsiedeln"
zwischendem Bezirk und dem Kloster Dinsiedelnvom 18.1_1974.Dabei soll bei der Bestelluns
von Seelsorgem der l{onsultation mit dem Kirche!- und Seelsoraerat mehr Gewichi
werden.
beigernessen
Im Blick auf den zunehmenden ft-iestermangel begrüssen wir auch den Einsatz von
entsprechend qualülzierten Diakonen oder l.aientheologen/-innen als hauptamtliche
Seelsorger/innen.

Wir äirdenr die Mltarbeit von Frauen und Mäunern in der Leltung utrd in
de. Gestaltung des Pfarrellebens.
E!Llir|ig:
Nicht alle Aufgaben, die zur Gemeindeleitung gehören, müssen von den priestem
wahrgenoErmen werden. Das II. Vatikanische Konzil spricht davon, dass Laien auch -zu
unmittelbarer Mitarbeit mit dem Aposfolat der Hierarchie' berufen werden können, und dass
sie herangezogen werden können ,zu gewissen kirchlichen Amtem, die geistiichen Zielen
dienen' {Lumen Gentium 33). Dies bezieht sich auf die Mitarbeit in der Ver}.ündigung,auf
gewisse liturgische Haldlungen und auf Dienste im dialonischen Bereich. Dazu kommen
Aufgaben zum Au{bau und zur mege der cemeinschaJt und Venraitungsaufgaben. In a.lt
diesen Bereichen kain der Pfarrer den laien auch yielfältige Leitungskompetenzen delegieren.
Solche Formen der Gestaltung und der Leitung in den Bereichen des pfarreilebens können
eh.enamtlich, nebenberuflich und hauptberullich walrgenommen werden. Mit je eigener
Kompetenz unteßtützen und bemten Pfareiseelsorgerat und Kirchenrat den Pfa-üer und sein
Seelsorget€am
bei deaWalmehmung der Gesamtleitungder Pfairej.

Bel der Leituug der Seelsorge gelten zsrischen der Dorfpfarrei und den
Vierteln die Grundsätze der Subsidiarität und der KooperatioD.
(

ErLtärulg:
Subsidiarität bedeutet in diesem Zusammethaig, dass die Dorfpfarrei keine Aufgaben der
Seelsorge an sich zieht, welche in den Viertelspfareien geleistet werden können.
Eigenstfuidigkeitund Besonderheitender viertelspfarreienrxerdenrcspektiert.
Koooeration bedeutet, dass Dorfpfat'reiund Viertelspfarreienzus€mmenarbeitenund, wo es
sinnvoll eßcheint, in der Waimehmung der SeelsorgegemeinsameWegegehen, gemeidsame
Pmjekte entwickeln und ihre Tätigkeiten ständig aufeinander abstifirmen.
uögliche
.

üq!.ts.n'|1etr;

Das Seelsorgeted
entwickelt as€lrmeD ait dem Kilchen- ud Seeleigerat eine modeme Fom der
Pfeeileitua,
die sich id lzitbild orientiert. Dorf- md Viertelspf@eid
abeiten dabei as€llEen.

(Genetniet

an der Knchseüeinde

Versäeoluns

voE 26. November 1999)
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