
Unsere Vision in Leichter Sprache



In Oberursel und Steinbach 
gibt es 8 katholische Kirchen.
Gemeinsam sind wir eine 
Pfarrei. 
Diese Pfarrei heißt St. Ursula.

Hier haben sich viele Menschen 
auf den Weg gemacht. 

Sie haben andere Menschen 
gefragt: 
Was wünschst du dir? 

Das haben sie aufgeschrieben. 
So haben sie viele Ideen 
gefunden.

Jetzt sind alle Menschen 
eingeladen: 
Kommt und macht mit.

Unser Wunsch

miteinander

leben
glauben 

off en



Wir glauben an Jesus Christus.

Jesus hat uns in seinem Leben 
gezeigt: 
Gott liebt uns so wie wir sind. 
Wir wollen auch die anderen 
Menschen so lieben wie 
sie sind. 
Das wollen wir jeden Tag tun. 
Dann sind wir Jesus nah.

Gott schenkt uns unser Leben.
Wir nehmen uns Zeit für Gott.
Wir erzählen von Gott.
Wir reden mit Gott.

Das macht jeder von uns 
anders.

Gemeinsam fi nden wir heraus: 
Das ist für uns wahr. 
Das ist für uns richtig.

Wir vertrauen Gott. 
Er macht uns Mut, wenn etwas 
nicht gelingt. 
Er sagt: Fang immer wieder 
neu an. 
Gott ist immer in unserer 
Mitte, wenn wir zusammen 
sind.

glauben



Wir glauben:  
Jeder Mensch ist von Gott  
geliebt.  
Es ist egal, wie der Mensch ist:  
Jeder ist geliebt.

Jeder Mensch kann etwas. 
Gott ruft uns zu:  
Zeige, was du kannst.  
Tu, was du kannst.  

Das ist wichtig für unser  
Leben.

Das macht uns froh.  
Das merken auch andere. 
Dann können wir gemeinsam 
froh sein.

ausstrahlen



Bei uns kommen Menschen 
mit anderen Menschen 
zusammen.

Wir sehen: 
Was brauchen die anderen? 
Wir hören: 
Welche Sorgen habt ihr? 
Welche Ängste habt ihr? 

Wir fragen: 
Welche Ideen habt ihr?

Wir haben ein offenes Herz für 
die anderen Menschen.

öff nen



Jesus hat uns gezeigt: 
So sollt ihr miteinander 
umgehen. 

Gebt acht aufeinander. 
Sagt jedem: Du bist wichtig.

Was du tust, ist wichtig. 

Keiner kann alles gleich gut. 
Das ist nicht schlimm.

Wir machen den Menschen 
Mut. 
Jeder soll das tun, was er kann.

wertschätzen



Um uns herum leben viele 
Menschen. 
Jeder von ihnen lebt anders. 
Wir wollen die Menschen 
kennenlernen und verstehen. 
Wir hören ihnen zu.

Wir sprechen gerne andere 
Menschen an. 
Auch die, die nicht zu unserer 
Pfarrei St. Ursula gehören. 

Wir freuen uns, wenn uns 
andere Menschen ansprechen. 

Wir laden die Menschen ein.

So lernen sich viele Menschen 
kennen.

einladen



In der Pfarrei St. Ursula gibt 
es viele Gruppen. 
Jede Gruppe macht etwas 
anderes. 
Zum Beispiel: Eine Gruppe 
macht Musik. 
Eine andere Gruppe bereitet 
Gottesdienste vor. 
Wieder eine andere Gruppe 
plant Feste.

Alle sind eingeladen: 
Macht mit. 
Bringt euch ein, mit dem, 
was ihr könnt. 

Viele Menschen haben viele 
verschiedene Ideen. 
Das macht unsere 
Gottesdienste bunt und 
lebendig. 
Das macht auch unser ganzes 
Leben in der Pfarrei St. Ursula 
bunt und lebendig.

beteiligen



In unserer Kirche ist manches 
verschieden.

Es gibt Männer und Frauen. 
Es gibt evangelische Christen. 
Es gibt katholische Christen.

Die Menschen in der Kirche 
haben verschiedene Aufgaben. 

Manche arbeiten freiwillig mit. 
Diese Menschen nennt man 
Laien. 
Für andere Menschen ist das 
ihr Beruf: für Priester, Diakone 
und Seel-Sorger.

Jeder Mensch lebt seinen 
Glauben anders. 
Wir verstehen nicht immer 
alles. 
Trotzdem wollen wir gut 
miteinander umgehen. 
Dabei vertrauen wir darauf: 
Gott ist bei uns.

Wir sind mutig. 
Wir wollen neue Wege gehen. 
Wir wollen neue Ideen suchen.

Papst Franziskus sagt: 
Das ist gut.

verändern



Wir wollen ehrlich sein. 
Wir wollen tun, was wir sagen. 
Das tut uns und anderen gut.

Wir helfen einander. 
Wir helfen Menschen in Not.
Wir suchen gemeinsam 
Lösungen.

Gott hat uns diese Welt 
geschenkt. 
Gott hat gesagt:
Gebt acht auf die Welt und 
alles, was darauf lebt. 
Wir setzen uns für die Natur 
und alle Lebewesen ein.

Die katholische Kirche gibt es 
auf der ganzen Welt.
Mit ihr sind wir verbunden.

Wir sind auch mit der 
evangelischen Kirche 
verbunden.

Wir sind mit allen Menschen 
verbunden, die Gutes wollen.
So hat Jesus es uns gezeigt.

Wir denken an Morgen.
Wir arbeiten dafür, dass die 
Zukunft gut wird.

Das gilt für unsere Pfarrei und 
für die ganze Welt.

Lasst uns gemeinsam etwas 
dafür tun, damit unser Wunsch 
wahr wird.

handeln



www.kath-oberursel.de
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