
 

Kirche vernetzt will… 
Menschen zusammenführen, offen sein, sichtbar bleiben, Solidarität fördern, Beziehungen fördern, 
Recht schaffen. 

Auf Missstände aufmerksam machen – Gerechtigkeit ausleben, Solaridität nach Vorbild von Jesus, 
Dialog statt Monolog – jedes Individuum soll seinen Platz haben. 
 

- Über Grenzen hinweg gemeinsam verändern 
- Berührungspunkte für Menschen schaffen 
- Beziehungen zwischen Menschen aufbauen, fördern, pflegen.  
 
- Missstände aufdecken + Solidarität leben, 
- Offenheit, Transparenz, Konstanz fördern 
 
Sich zuverlässig informieren und sensibilisieren(sich und andere) die eigenen Hilfswerke als 
Informationsquellen nutzen. 

- Das ich nicht alleine bin 
- Menschen verbinden 
- Gemeinschaft fördern durch den Glauben 
Mut machen. Grenzen überschreiten, öffnen, sich für Gerechtigkeit einsetzen, wach sein, 
Beziehungen schaffen und pflegen auf allen Ebenen, Einfluss nehmen 

- Botschaft von Jesu weiter tragen 
- Beziehungen pflegen, Mensch in den Mittelpunkt stellen 
- Menschen auffordern, anregen für Gerechtigkeit und Solidarität eingestehen 

- Basis, - Raum schaffen 
- Menschen mit christlichen Anliegen zusammen bringen und sie in Ihren Anliegen + Aktionen 
unterstützen  

- gelebte Solidarität 
- bestehendes sichtbar machen 
- Dialog/Fairness 

- Kirche will Gerechtigkeit 
- Sensibilisierung  Tat/Handeln  
- Solidarität 
-Aktive Beziehung (Ich/Du) 

 

  



 

Kirche vernetzt braucht… 
Mut zur Veränderung, Chance um sichtbar zu sein, Beziehungsnetze der Menschen, Partner, 
Tatkraft, Mitarbeiter, Freiwillige, Strassen, Internet, Telefon, Handy, E-Mail.  
 

Wahrnehmung der Anderen auch in ihrer Unterschiedlichkeit Ressourcen durch verschiedenen 
Menschen erkenne und entsprechend Netzwerke aufbauen, Gott! Heutige Menschen und Medien. 
 

- Aktive, mutige informierte Menschen mit GOTT VERTRAUEN!,  
- alle, gute Kommunikation 
 
- Mutige, engagierte Menschen, Sensibilität 
- Aktive Menschen mit Weitblick 

Menschen, welche aktiv, solidarisch und mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und 
bereit sein, sich konkret einzusetzen.  

Menschen(Mitglieder), die sich mit ihren verschiedenen Ressourcen einbringen 

Arbeiter im Weinberg, Zugpferde, Projekte und Taten, Offenheit, Toleranz, Information, Austausch 
(lokal-weltweit), Visionen 

- Offenheit, Toleranz, Engagement 
- Bereitschaft anderen angehören 
- verschiedene Kommunikationsformen 
-Es brauch mutige und initiative Menschen  
-Engagierte Leute die Beziehungsnetzte aufbauen 
- Einbezug von Vielen (n), gelebte Solidarität  
- Gut organisierte Gruppen  

- Menschen (aktive) 
- Offenheit/Akzeptanz 
- Überwindung von Vorurteilen Vergebung 

- Solidarität 
- Mich:- Ich verlasse „meine“ Sicherheit 
- Mut zum Risiko (Mich/Dich) 
- offene Menschen 



 

Kirche vernetzt ist… 

Vielfältige Beziehungen, ist keine Einbahnstrasse Plattform für…, Glaubensgemeinschaft christliche 
Botschaft, ist Fortbestand, Teil haben am öffentlichen Leben.  
 

Zeitgemäss offen, Kommunikativ – Treffpunkt für alle und Ort der Begegnungen, Ort der Seelsorge, 
Chance für mehr Gerechtigkeit, Ort der Stille und Kraft für Einzelne und Gruppen, Anpassung an 
Zeit – Evangelium hat heute noch seine Kraft. 
  
- Aktive gelebte Solidarität 
- sichtbare, offene Plattform 
- lokal, regional, grossräumig, international stark 
 
- Beziehungen schaffen  
- Auf verschiedenen Ebenen wirk- und sichtbar 

Anteilnahme und konkretes Handeln um Unterdrückten ihre Würde zurückzugeben. Plattform sein 
um gemeinsam gerechtere Wege zu gehen. –Solidarität  

Ein vielfältiges, spannendes Netzwerk, das Ziele entwickeln und umsetzen kann. 

Mittragen, sichtbare Plattform, gelebte Solidarität, Kommunikation 

- Heimat, Gemeinschaft bieten 
- Chance für weiter Entwicklung, Menschen zusammen zu bringen 
- starke, weltweite Verbundenheit 
- sind wir alle 
- Beziehungsaufbau  
- Verantwortungsvolles Handeln im Sinne des Evangeliums  
- Gemeinschaft mit unterschiedlichen „Lebenswelten“ 

- lokal, regional 
- weltweit nötig 
- lebendig 
- lebt aus Beziehungen 
- Bewegung 
- Solidarität 
- Ist keine „n:n“ (Gemeinschaft) 
-Kultur ist nicht anonym 
-Vernetzt die Gaben 

 
 
- Solus Christus, Sola scriptura, Sola fide 1527 
- « Unterwegs sein » 
- JESUS CHRISTUS 
- Lokale, regionale, internationale, Beziehungen pflegen  


