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Kontext 1:
Überleben ist kein Kirchenziel
Wir wurden als Christen nicht dazu berufen, für das Überleben der Kirche zu sorgen, sondern für das Wohl und Heil der Menschheit. Wir sind nicht Mitglieder der Kirche, um die Strukturen und die Kirchen-Institutionen besser zum Funktionieren zu bringen, sondern um uns an dem Projekt Jesu Christi zu beteiligen, das da heißt: Die Menschen sollen das Leben in Fülle haben.
Bischof Jacques Gaillot


Kontext 2:
Jede/r kann etwas einbringen
In unsrer Gemeinde gibt es die Dienste, die sie heute braucht, wenn viele wenig und nicht wenige viel tun.
Unser Glaube an Gott soll sich ganz konkret darin zeigen, dass wir an Menschen glauben und einander etwas zutrauen. Jede/r kann etwas einbringen, niemand alles. Deshalb verabschieden wir uns von einer Angebots-Pastoral, in der die einen überlegen, was man für andere tun könnte oder müsste. Stattdessen fördern wir eine Ermöglichungs- oder Berufungspastoral. Gemeindemitglieder, die aus eigener Betroffenheit heraus der Gemeinde einen Dienst anbieten – das ist Berufung – werden befähigt, ihn auch verantwortlich durchzuführen. Gleichzeitig streben wir überschaubare Gruppen an und initiieren sie, in denen die Gemeindemitglieder menschlich beheimatet sind, ihre Mitverantwortung leben und im Glauben wachsen können.
Die Einbeziehung von Verantwortlichen aus der Gemeinde in die Leitung ist Voraussetzung für diese Art der Gemeindearbeit. Mit ihr wird das Wunder der Brotvermehrung geschehen – und alle wurden satt.
Unsere Gemeinde hat eine gemeinsame Blickrichtung, die sie eint.
Kirche ist die Gemeinschaft derer, die Christus glauben und erleben, dass seine Botschaft Lebenskraft enthält. Wir teilen seinen großen Traum, seine Vision vom Reich Gottes. In dieser "Neuen Welt" herrscht Gerechtigkeit und Frieden. Menschen wissen, dass sie teil der Schöpfung sind und tragen deshalb Verantwortung für ihre Bewahrung. Unsere eigentliche christliche Daseinsberechtigung als Gemeinde liegt darin, dass wir uns für diese Welt Gottes einsetzen. Wenn wir von unserer Gemeinde als Gemeinschaft sprechen, dann meinen wir damit nicht zuerst, dass wir uns in die Augen schauen, sondern dass wir gemeinsame in die gleiche Richtung schauen.
Wir befreien uns so aus der Gefangenschaft unserer Ängste und Probleme.
Aus: Michael Elmenthaler, Leitsätze: Ein Netz kleiner christlichen Gemeinschaften, D-7048 Bondorf


Kontext 3:
Ich träume von einer Kirche
Gott,
ich träume von einer Kirche,
die mit schöpferischer Phantasie immer neue Wege zu den
Menschen sucht und erprobt,
die die Frohe Botschaft frisch und lebendig hält.
Ich träume von einer Kirche,
die offen ist für die Anliegen Christi und sich deshalb für das
Leben der Menschen und für die Erneuerung der Welt im Geiste
Jesu einsetzt.
Ich träume von einer Kirche,
die prophetisch ist und die ganze Wahrheit sagt,
die Mut hat, unbequem zu sein,
und die unerschrocken das Glück der Menschen sucht.
Ich träume von einer Kirche, die Hoffnung tat und gibt,
die an das Gute im Menschen glaubt,
und die gerade in einer Welt voll Furcht und Verzweiflung voll
Vertrauen auf Gottes Führung baut.
Guter Gott, hilf mir,
das ich mitbaue an dieser deiner Kirche
Aus: Spurensuche Berufung, Canisiuswerk 2000

Kontext 4:
Wunsch für einen Priester
Ich wünsche dir eine Gemeinde, die dich trägt – das heißt - die in dir einen Freund sieht.
Dann brauchst du nicht unter bedrückender Einsamkeit und Isolation zu leiden.
Denn wie die Gemeinde den Priester braucht, so braucht der Priester die Gemeinde.
Ich wünsche dir eine Gemeinde, die nicht in Routine oder Resignation vertrocknet. 
Menschen, die mit dir zusammen begeistert den Weg der Hoffnung gehen.
Ich wünsche dir Menschen, die dich wirklich nehmen, so wie du bist: 
als Mensch, mit Begrenztheit Problemen und Schwächen.
Eine Gemeinde, die dich als Gesandten des zärtlichen Gottes liebt.
Aus: Johann Gabel, Spurensuche Berufung, Canisiuswerk 2000

Kontext 5:
Baustelle der Zukunft
Hier wird gebaut: Eine Kirche. Baustelle der Zukunft.
Schauplatz kommender Ereignisse.
Unbefugte haben Zutritt.
Niemand ist an der Leine zu führen.
Spielende Kinder sind erwünscht.
Es darf gelacht werden.
Bürger, entfaltet eure Anlagen.
Das Betreten des Rasens ist angeboten.
Hier wird gebaut: Eine Kirche. Baustelle der Zukunft.
Schauplatz kommender Ereignisse.
Aus: Lothar Zenetti, Lass mich den Weg begreifen – Spurensuche Berufung, Canisiuswerk 2000

Kontext 6:
Stellenausschreibung
Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu eine geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistliche Opfer darzubringen, die Gott gefallen ...
Ihr seid en auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
1 Petr 2,4-9

