
Hallo Liebe*r Leser*in,

wissen Sie was ein “Ort von Kirche” ist? Die Synode hat diesen Begriff
gewählt, weil sie davon überzeugt war, dass dort, wo Christen ihren Glauben
leben und miteinander teilen, Kirche ist. Eine Aufgabe des Pastoralen
Raumes Saarbrücken ist es diese Orte zu koordinieren und miteinander zu
vernetzen.
 

Aber was ist denn ein “Ort von Kirche” überhaupt? Wir haben mit
Seelsorger*innen, einer Pfarrsekretärin und einem Vertreter des
Caritasverbandes gesprochen:
 

Ein Ort von Kirche ist für mich dort,…
 

...wo Jesus Christus spürbar ist in Wort und Tat,
wo Freude und Trauer ihren Platz haben,
wo Menschen in Gemeinschaft leben, sich begegnen und ihren Glauben zum
Ausdruck bringen.
 

Ein Ort von Kirche ist für mich…
...das gemeinsame Kochen für Ingo's kleine Kälthilfe.
Wir helfen auf diese Weise Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und
unterstützen die fleißigen Helfer*innen. Wir sind gemeinsam unterwegs im
Sinne Jesu Christi.

Ein Ort von Kirche ist für mich dort,…
...wo Menschen im christlichen Sinn Gemeinschaft (koinonia) üben und
dort, wo der Heilige Geist wirkt. Manchmal sind wir blind dafür.
Dort, wo etwas passiert, das “darüber hinaus” geht,
“für die” Menschen nicht “für sich”,
"wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz
neu".
 

Ein Ort von Kirche ist für mich…
...ein Ort, an dem Christ*innen ihren Glauben eigenverantwortlich leben,
keine Struktur.
Ein Ort, an dem konfessionelle Einschränkungen keine Bedeutung haben.
 

Ein Ort von Kirche ist für mich…
...ein Ort, wo Glaube spürbar ist,
eine Gemeinschafts(-erfahrung),
ein wohlwollender Umgang miteinander, wo Nächstenliebe spürbar wird.
 

Ein Ort von Kirche ist für mich,…
...wenn Christen als Christen gemeinsam mit einem Thema oder Anliegen
unterwegs sind.
 

Ein Ort von Kirche ist für mich dort,…
...wo Menschen - egal welchem Alters - in regelmäßigen Abständen im
Geiste Jesu zusammenkommen.
Zum Beispiel die junge Familie mit Kindern im Kita- oder Grundschulalter, die
sich zusammen mit Freund*innen der Kinder zusammensetzt, ob privat, im
Pfarrheim, oder in der Kirche, und mit den Kindern über Jesu und seine guten
Taten spricht.
 

Ein Ort von Kirche ist für mich…
...eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben,
die dem Einzelnen oder Anderem dient, 
auf Dauer angelegt ist und
im Kontext einer Pfarrgemeinde oder christlichem Ort steht.
 

Auf der Homepage des Pastoralen Raumes können Sie interessante Orte
von Kirche entdecken und auch genauer nachlesen, was die Synode
darunter versteht.

Aber noch viel wichtiger: Was ist für Sie ein Ort von Kirche? 
Schreiben Sie uns gerne: 

Ihr Ort von Kirche

Pastoraler Raum Saarbrücken

Ursulinenstraße 67
66111 Saarbrücken
saarbruecken@bistum-trier.de
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Hier ist Kirche zu Hause 
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