
wir sind mittendrin in einem spannenden Visionsprozess. Wir 
suchen ein Zukunftsbild von Kirche, mit dem viele Menschen 
etwas anfangen können. 

Wir möchten mit möglichst vielen Menschen eine 
gemeinsam geteilte Vision entwickeln 
und Ihr Blickwinkel interessiert uns! Deshalb laden wir 
Sie herzlich zu unserem 

Visionstag am 18. Juni von 10 bis 17 Uhr 

in die Stadthalle Oberursel ein. 

In den vergangenen Wochen haben viele Interviewer und Inter-
viewerinnen zahlreiche sehr gute Gespräche geführt. Ein großer 
Reichtum hat sich da gezeigt. Mit den Interviews haben wir uns 
der Frage des Visionstages angenähert: 

Wie wollen wir leben?  
Gemeinsam – hier – jetzt und morgen? 

Am Visionstag laden wir Sie ein, die Ernte der Interviews mit 
Ihren Ideen und Gedanken  zu verbinden. Daraus wird in viel-
fältigen Gesprächen und Austausch während des Tages der Ent-
wurf einer gemeinsamen Vision entstehen. 

offen sein

mit-gestalten

partizipieren

austauschen

m
it-

de
nk

en

Ein Garten ist ein gutes Bild

für unseren Visionsprozess. 

Ein Garten

• Ist Vielfalt.

• Ist immer im Entstehen,                   
        

Werden und Vergehen.

• Vieles ist schon da und gedeiht durch    

Sonne, Regen, Nährboden.

• Ein Garten braucht Pflege und Weitblick.

• Was bleibt? Was geht? 

• Wo ist Veränderung, wo Platz für Neues? 

• Wie kann ein freier Platz neu belebt wer-

den?



Noch wichtig zu wissen: 

• Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
• Bitte geben Sie an, wenn Sie  Kinderbetreuung benötigen und 
 nennen Sie uns Anzahl und Alter der Kinder. 
• Nach dem „Schlusspfiff “ um 17 Uhr erwartet Sie noch eine schöne     
 Überraschung. 

Aktuelle Infos finden Sie unter vision.kath-oberursel.de

Um alles gut vorbereiten zu können, bitten wir Sie um Anmeldung bis zum 31.5. 2016 tele-
fonisch im Pfarrbüro (06171/979800), per Email: st.ursula@kath-oberursel.de oder mit bei-
liegender Karte. (Im Pfarrbüro St. Ursula, Marienstraße 3, 61440 Oberursel oder in einem der 
Gemeindebüros einwerfen). 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Einladung annehmen 
und wir gemeinsam eine Vision für die Kirche bei uns vor Ort entwickeln!

Im Namen der Projektgruppe Visionsprozess und des Pfarrgemeinderates

Susanne   Andreas  Harald   Sabine   Marcelline
Degen   Unfried, Pfr  Schwalbe  Soeder   Schmidt vom Hofe


