Leitsätze der katholischen Kirche St. Johannes
Die katholische Kirche St. Johannes Romanshorn-Salmsach-Uttwil richtet sich nach den folgenden
Leitsätzen und Strategien. Wo von „wir“, „uns“ und „Kirche“ die Rede ist, ist die kath. Kirche St.
Johannes gemeint, also die Kirchgemeinde als staatskirchenrechtliche Grösse und zivilrechtliche
Rechtsperson und die Pfarrei als kirchenrechtliche Grösse zusammen, sowie deren Vertreterinnen
und Vertreter.
Die Leitsätze L haben einen Horizont von mindestens 20 Jahren. Die Strategien S von mindestens
10 Jahren. Für die Umsetzung der Leitsätze und Strategien gibt sich die Kirchenvorsteherschaft in
Absprache mit dem Pfarreirat und dem Seelsorgeteam überprüfbare Handlungszielsetzungen, die
zu Beginn jeder Amtsperiode überarbeitet werden.

L1 Wir wollen christliche Werte verkünden und vorleben.
S1 Die Verkündigung des Wortes Gottes auf Basis der biblischen Grundlagen ist
das oberste Ziel.
S2 Daraus folgt die Verpflichtung, zuerst einmal selber danach zu leben.
In der katholischen Kirche Romanshorn-Salmsach-Uttwil wird intern untereinander
eine wohlwollende Zusammenarbeit gepflegt.
S3 Eine gute Konfliktkultur ist in uns wichtig: Meinungen,
Verbesserungsvorschläge, Kritik sollen offen geäussert werden und auf eine
rücksichtsvolle und konstruktive Weise zu guten Lösungen beitragen.
Positive Leistungen und gemeinsame Erlebnisse werden gewürdigt und
zwischendurch auch gefeiert. Es herrscht ein geschwisterliches Miteinander.
S4 Gegen innen und aussen lebt die Kirche dem Vorbild Jesu nach und trägt ihren
Teil dazu bei, Schwächeren und Bedürftigen zu helfen.

L2 Zu den christlichen Werten gehört auch die Bewahrung der
Schöpfung und faires Handeln.
S5 Die Schöpfung ist ein Geschenk Gottes, das wir bewahren wollen. Mit Glaube,
Liebe und konkreten Taten setzen wir uns für ihren Erhalt und den sorgsamen
Umgang mit Ressourcen ein.
S6 Dies betrifft vor allem den Bereich Umweltschutz, schliesst aber auch den
fairen Handel und artgerechte Tierhaltung ein. Die Wirtschaft soll dem
Wohlergehen und nicht der Ausbeutung der Schöpfung dienen.
S7 Unser Handeln soll auch im globalen und lokalen Kontext sozial faire und
gerechte Verhältnisse fördern.

L3 Wir wollen eine lebendige Kirche sein.
S8 Das Angebot der katholischen Kirche Romanshorn-Uttwil-Salmsach ist
lebendig und breitgefächert. Es spricht Menschen aller Altersklassen und in
unterschiedlichen Lebens- und Glaubenssituationen an.
S9 Frauen und Männer sollen gleichberechtigt vertreten sein.

L4 Wir wollen vor Ort tätig sein und so den Glauben ins Spiel bringen
und das Dorfleben bereichern.
S10 Unsere Kirchgemeinde und Pfarrei versteht sich als Teil der katholischen
Kirche und des Bistums Basel und hat die Aufgabe, hier vor Ort nahe bei den
Menschen und ihrer Lebenswelt zu sein.
S12 Mit ihrem Angebot fördert sie das Gemeinwohl, die eigene Gemeinschaft,
aber auch das dörfliche Zusammenleben als Ganzes und unterstützt Hilfswerke,
die international wirken.

L5 Wir wollen unsere Ziele fallweise gemeinsam mit der evangelischreformierten Schwesterkirche verfolgen. Auch die Zusammenarbeit mit
den umliegenden katholischen Kirchgemeinden ist denkbar.
S13 Zum Christsein gehört das gemeinsame Ausüben und Verbreiten des
Glaubens. Da wertvolle Beziehungen und mit ihnen das Christsein vor allem dort
wachsen können, wo man sich zuhause fühlt und auch andere Lebensinhalte teilt,
pflegt die Kirche in erster Linie die Zusammenarbeit zur evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach.
S14 In zweiter Priorität kommt der Kontakt über die Gemeindegrenzen hinaus mit
umliegenden katholischen Kirchgemeinden. Entscheidend ist, dass der christliche
Glaube präsent ist und gelebt wird, und nicht unbedingt die katholische
Konfession. Dies gilt gerade auch für Kinder und Jugendliche, die mit
Gleichaltrigen aus dem Alltag Glaubenserfahrungen machen möchten.
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