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Die katholische Kirche – auch in Haan –
befindet sich in einem großen Umbruch.
Eine Situation, die wir auch in unserer Gemeinde
gestalten müssen. Deswegen hat sich die katholische Kirchengemeinde in der Zukunftswerkstatt
mit den Herausforderungen beschäftigt und die
auf der Rückseite stehenden konkrete Ziele
vereinbart.
Diese Ziele betreffen die Arbeit aller Gruppen in
der Gemeinde. An vielen Stellen arbeiten wir
schon jetzt ganz selbstverständlich und instinktiv
daran. Für die Gestaltung der Zukunft wird es aber
wichtig sein, dies bewusster und gezielter zu tun.
Deshalb möchten wir alle einladen, sich mit
diesen Vorstellungen zu beschäftigen und zu
überlegen, wie die Umsetzung noch besser
gelingen kann.
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Die Zukunft
beginnt jetzt:
 Wir begegnen uns in gegenseitiger
Wertschätzung
 Wir ermuntern alle getauften und
gefirmten Christen, ihr allgemeines
Priestertum zu leben
 Wir pflegen eine offene
Willkommenskultur
 Wir feiern zielgruppen- und
themenorientierte Gottesdienste
mit emotionalen Zugängen
 Wir setzen uns für transparente und
offene Zuständigkeiten ein
 Wir ermöglichen mit unseren
kulturellen Angeboten den
Austausch über Gott und die Welt
 Wir sind in der Öffentlichkeit
wahrnehmbar und pflegen die
Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen in der Stadt

Die katholische Kirchengemeinde
St. Chrysanthus und Daria
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