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Was ist eine Vision,  
so wie wir sie verstehen?

• Eine Vision ist das Herzstück  
der Pfarrei

• Von ihr gehen die Impulse aus
• Sie gibt den Takt und die Richtung  

für die Zukunft vor
• Von der Vision aus lassen sich alle 

weiteren Aktivitäten und Handlun-
gen der Pfarrei ableiten

Wozu braucht  
St. Sebald eine Vision?

• Um unseren Auftrag als christliche 
Gemeinde zu erkennen, der sich aus 
dem Evangelium ergibt

• Um die Richtung zu finden, in die 
sich die Pfarrei in Zukunft entwickeln 
soll

• Eine Vision kann Halt geben in den 
vielen Veränderungen der Zeit
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Wie sieht der Weg dorthin aus? Wie kann meine Beteiligung 
aussehen?

• In den nächsten Wochen und Mona-
ten wird es vielfältige Angebote der 
Beteiligung geben

• Sie sind herzlich eingeladen, dass Sie 
Ihre ganz persönlichen Ideen ein-
bringen

• Die Entwicklung einer Vision ist für 
uns alle auch ein geistlicher Prozess. 
Daher sind wir sehr dankbar für Ihr 
Gebet für unser Projekt

Auf dem Weg zu einer 
Vision für die Pfarrei

• Ende 2018 fasste unser Pfarrgemeinde-
rat den Beschluss, dass eine zukunfts-
weisende Vision für die Pfarrei St. Se-
bald in Schwabach entwickelt werden 
soll

• Eine Arbeitsgruppe aus neun Pfarrei-
mitgliedern koordiniert im Auftrag des 
Pfarrgemeinderates von St. Sebald den 
Prozess der Visionsentwicklung

• Das Ergebnis - die Vision - soll bis zum 1. 
Advent des Jahres 2019 vorliegen

• Wir wollen in der Pfarrei St. Sebald 
einen Prozess in Gang setzen, an 
dessen Ende eine formulierte Vision, 
ein „Leitspruch“ steht

• In diesen Prozess sollen möglichst 
viele Menschen und möglichst alle 
Bereiche der Pfarrei eingebunden 
werden

• Beim Pfarrfest im Juli 2019 wird das Projekt 
der gesamten Pfarrei vorgestellt

• In den folgenden Monaten werden im 
Rahmen des Projektes Befragungen, Ge-
sprächsforen, Bibelgespräche usw. durch-
geführt

• Das Projektteam wird die Gemeinde stets 
über den Fortschritt des Projektes informie-
ren - unter anderem auf der Homepage der 
Pfarrei und über die Gottesdienstordnung

Vision St. Sebald

Wo finde ich weitere 
Informationen?

• Alle Informationen zum Projektver- 
lauf finden Sie online auf der  
Homepage der Pfarrei St. Sebald:

     schwabach.bistum-eichstaett.de/vision

• Weil ich so ganz direkt die Möglich-
keit habe, die Zukunft der Pfarrei 
mitzugestalten

• Weil ich in diesen Prozess meine 
eigenen Gedanken und Ideen ein-
bringen kann

• Weil eine gemeinsame Vision nur 
entstehen kann, wenn viele Men-
schen sich einbringen

Warum sollte auch ich mich 
beteiligen?

Was ist das Ziel?


