Kirchenbilder – Beschreibung zur Powerpoint
Haltung
B 1 – Versorgungskirche
Haltung des Versorgers

B2 – Kirche der Mithelfer und
Unterstützer
Haltung des Mithelfers
B 3 – Kirchenkrise – Kirche erwacht

Theologisch: Bewusstwerden der
Taufwürde
B 4 – Kirche: gemeinsam berufen und
gesandt
Die innere Motivation kommt aus der
Taufberufung und Entdeckung der
eigenen Sendung.
B 5- Kirche – Gemeinschaft von
Gemeinden

Merkmale
Priester steht in der Mitte – alles zentriert sich auf den Priester – steht auf
dem Podest
Man kann von einer priesterzentrierten Kirche sprechen –
Wer könnte sonst noch auf dem Podest stehen?
Der Priester kann auch durch einen anderen Hauptamtlichen oder Person
aus dem PGR ausgetauscht werden.
Hauptmerkmal für diese Kirchenbild: das „Versorgt werden“

Im Blick auf menschliche Entwicklung
Versorgung ist nicht negativ, ist in
bestimmten Phasen einfach
notwendig.

In der Mitte steht ein Team – alles geht von ihnen aus. Es gibt viel Aktivität
in und außerhalb der Kirche. Die Hauptamtlichen delegieren – die
Engagierten erledigen die Aufgaben, die ihnen übertragen werden.
Handlungsimpulse setzen die HA.
Die Ehrenamtlichen helfen mit und unterstützen.
Viele Fragen, auch vom Priester
Diese Kirchengestalt dreht sich um sich selbst.
Doch die Fragen sind wichtig, dass ein Wachstumsprozess stattfindet.
Doch, wenn die Fragen dauerhaft keine Antwort finden, kann der Prozess
sich zurückentwickeln.
Übergangsphase in Bezug auf die Vergangenheit und Zukunft.
Was ist Gewinn –was ist Verlust – was Schmerz –was Freude
Die Aktivitäten wie Bild 2 – doch in der Mitte steht nicht der Hauptamtliche,
der delegiert, sondern eine Gruppe von Verantwortlichen zu einer
wechselseitigen Beziehung zu den Menschen an den Orten.
Der Auferstandene ist in jeder Gruppe gegenwärtig.

Mithelfen ist eine Phase der
menschlichen Entwicklung. Sie ist in
sich nicht negativ, sondern ein Zeichen
wachsender Selbstständigkeit.
Übergangsphase vom Kind zum
erwachsenen

Erwachsenenalter

Pfeile nach außen – Kirche bestimmt und gestaltet sich von der Sendung her.
Mitte des Kirche seins ist Christus und jeder Gemeinschaft.
Es braucht einen längeren Bewusstseinsprozess von möglichst Vielen zu einer gemeinsamen Vision.
2 Personen - Hüter der Vision

