Herzliche Einladung zur öffentlichen Impulsveranstaltung
Das Pastoralamt und das LOS-Team St. Gallen laden alle
Seelsorger/innen, Religionslehrpersonen, Räte und Interessierten ein.

Wenn Kirche sich entwickelt
Von Fremdheitserfahrungen zur Kirche für morgen

Unsere Referentin Maria Herrmann schreibt: «Meine Mission heisst: Nicht rein passen, obwohl
ich weiss und reich bin, heterosexuell und gut ausgebildet. Und obwohl ich vieles, sehr vieles an
Theologie und Tradition in meiner Kirche schätze. Vielleicht passe ich ja gerade deswegen nicht
rein, weil ich als studierte Theologin so vieles von Theologie weiss und so vieles an ihr schätze?»
Diese Erfahrung von Fremdheit in der Kirche, mit der ich eigentlich sehr vertraut bin, ist für immer
mehr Menschen eine Realität. An der Impulsveranstaltung wollen wir uns auch mit unseren eigenen
Fremdheitserfahrungen auseinandersetzen.

Wir wollen aber da nicht stehen bleiben, sondern uns mit einer Kirche für morgen beschäftigen und
den Fragen nachgehen: Wie sieht die Zukunft der Kirche aus? Wie können Fremdheitserfahrungen
integriert werden? Was ist deine Verantwortung dabei? Warum tust du, was du tust, und warum hast
du es nicht einmal anders versucht? Was ist deine Mission, deine Sehnsucht, dein Bild von Kirche?
Was tut Gott bereits an dem Ort, an dem du lebst oder arbeitest? Ist die Kirche der Zukunft ökumenisch? Was sind deine Fragen?
Referentin
Maria Herrmann hat in der Schule ein Referat gehalten über christliche Einflüsse in den Texten
von Metallica. Heute ist sie Theologin und sucht dafür immer noch viel Input von aussen. Neugierig
machen sie neue Formen des Stundengebets und gutes Design. Partys verlässt sie als erste oder
hilft mit beim Aufräumen.
Sie hat zwischen 2004 und 2011 in Würzburg und Salamanca katholische Theologie studiert und
sich danach im Bereich Webdesign und Social Media Konzeption selbstständig gemacht. Seit 2012
arbeitet sie für das Bistum Hildesheim in der Verantwortung für Kirche². 2015 begann sie ihr Dissertationsprojekt an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Fach Pastoraltheologie im Bereich
Komplexitätsforschung, Mission und den Fresh Expressions of Church (Neuen Ausdrucksformen
von Kirche).
Termine
Dienstag, 24. September 2019, 19:00 – 22:00 Uhr: Ehrenamtliche / Freiwillige
Mittwoch, 25. September 2019, 14:00 – 17:30 Uhr: haupt- und teilamtliche Seelsorgende
Die erste Veranstaltung am Abend, von 19:00 - 22:00 Uhr, richtet sich an die Ehrenamtlichen und
Freiwilligen. Die zweite Veranstaltung am Nachmittag, von 14:00 - 17:30 Uhr, richtet sich an die
Seelsorgenden. Wer zu einem Zeitpunkt verhindert ist, darf gerne am anderen teilnehmen.
Wo
Pfarreiheim Abtwil, Kirchweg 7, neben der katholischen Kirche
Anmeldung
Reservieren Sie sich also die Daten und melden Sie sich bitte per Email bis zum 17. September
an: Bischöfliche Kanzlei, kanzlei@bistum-stgallen.ch oder telefonisch unter 071 227 33 40.

Es freut und motiviert uns, wenn wir viele Seelsorgende, Ehrenamtliche und Freiwillige in Abtwil
begrüssen dürfen.
Mit besten Grüssen
Pastoralamt Bistum St. Gallen			

LOS-Team St. Gallen

