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andere Ideen kurz vor der Zielgeraden 
doch noch in die Verwirklichung unserer 
Zukunft!? 
Bleiben wir gespannt, wie es wirklich wei-
tergeht. Ob uns eine Apokalypse oder 
chancenreicher Neustart bevorsteht!?

Vilson 

Zukunft!?

Ein schönes Beispiel dafür, dass die Zu-
kunft stets ungewiss ist, das hat uns die-
ser Tage im Bistum Trier ereilt. Mit dem 
Dekret zum sofortigen Stopp der Umset-
zung der Synode hat wohl niemand ge-
rechnet. Alles bleibt wie es war, zunächst 
auf unbestimmte Zeit. Jetzt bleiben wir 
in der Vergangenheit gefangen!? 
Wie geht es mir dabei und was soll 
ich denn jetzt machen? 
Einfach so weiter wie 
bisher? Ich habe doch 
schon Pläne für die 
Zukunft gemacht. Ge-
meinsam mit den vielen 
anderen Ehrenamtlichen. 
Ich habe mir einen Platz in „der Zukunft“ 
der Pfarrei ausgesucht und Aufgaben, bei 
denen ich mitarbeiten will...

Und jetzt!? 

Jetzt kommt sie einfach nicht, diese Zu-
kunft. Dabei weiß ich nicht mal, wie sie 
wirklich geworden wäre. Ob sie mir/uns 
was Besseres beschert hätte oder nicht. 
Das kann wohl niemand sagen. Ich weiß 
nur, dass ich mich lange darauf vorberei-
tet habe und jetzt wollte ich einfach, dass 
es losgeht.

Aber vielleicht können wir die Zeit ja 
nutzen, um noch einige Zukunftsideen 
aus dieser AberGlaube!?-Ausgabe zur 
Gestaltung unserer Zukunft und Kirche 
mit einzubringen. Vielleicht schaffen es ja 
Kirchen-App, Interactive-Church und 

 

 Was denkst Du? 
 
 Wie geht‘s weiter mit unserer Pfarrei der Zukunft Maifeld-Untermosel? 

 Wir sind gespannt auf Deine Rückmeldung zu dieser Frage und
 freuen uns natürlich auch auf Rückmeldungen zur aktuellen Ausgabe!
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Die Redaktion gibt`s
 auch in Zukunft!
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