Visionen von St. Stephan Mainz-Gonsenheim - 23. November 2017
St. Stephan von morgen . . .
Von Gott getragen
. . . weiß sich von Gott getragen, der sich in Jesus Christus gezeigt hat.
Daraus erwächst Orientierung für das persönliche Leben, die Kraft für andere da zu sein und
eine Hoffnung, die über das eigene Leben hinausgeht.
Unsere Gottesdienste sind eine Kraftquelle für alle, die zu uns kommen.
Unsere Verkündigung der Frohen Botschaft ist geprägt von kreativen Formen, die dem unterschiedlichen Hunger nach Spiritualität gerecht werden.
In Vielfalt
. . . weiß um die Vielfalt des Lebens, der Unterschiedlichkeit der Lebensformen und Bedürfnisse.
Daraus erwächst die Offenheit und Neugier auch für diejenigen, die nicht an Gottesdiensten
teilnehmen.
Wir nehmen die Unterschiedlichkeit der milieugeprägten Lebenswelten ernst und gehen
bewusst auf Gruppierungen zu, die nicht christlich orientiert sind.
Wir sind freundlich, humorvoll und einladend - insbesondere für Leute, die anders sind - mit
ihren je eigenen, individuellen Vorstellungen.
Wir bieten Raum auch für punktuelle Begegnungen und Engagement.
Für andere da
. . . ist für die Menschen da - in Freude und Leid, Trauer und Hoffnung.
Daraus erwächst Engagement für die individuellen Sorgen und Nöte, die sich aus den sozialen
Strukturen ergeben.
Wir sind offen für alle, die Orientierung für ihr Leben suchen.
Wir bieten Gemeinschaften und niederschwellige Angebote für Menschen in unterschiedlichen
sozialen Verhältnissen an.
Wer sich auch immer mit seinen Kompetenzen und Ressourcen für einen solchen Dienst einsetzt, wird wertschätzend behandelt und in seinen Grenzen akzeptiert.
Begeistert
. . . lässt sich vom Evangelium inspirieren und begeistern.
Daraus erwächst die Haltung einer dienenden und demütigen Kirche.
Wir kreisen nicht um uns selbst und pflegen eine herzliche und wertschätzende Willkommenskultur.
Auch diejenigen, die punktuell mit uns in Berührung kommen, spüren diesen Geist.
Vernetzt
. . . ist selbst ein Netzwerk und ist Teil von Netzwerken all derer, die sich für ein besseres
Zusammenleben einsetzen.
Daraus erwächst unser Einsatz für die lokale Gesellschaft in Gonsenheim.
Wir sind multizentrisch mit vielen Gruppen und Kreisen aufgestellt, die an vielen Orten vielen
Menschen Chancen zum Engagement eröffnen.
Wir sind mit vielen unterschiedlichen Treff- und Knotenpunkten vernetzt, die zwar nicht im Auftrag, aber im Sinn der Reich-Gottes-Botschaft tätig sind.
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