Schwerpunkte für die Weiterarbeit
in den kommenden Jahren

Generalkapitel 2014

Das Generalkapitel hat folgende Schwerpunkte prozesshaft
erarbeitet, die in den kommenden Jahren Grundlage zur
Weiterarbeit sind:
Vertiefen des Charismas und der Spiritualität
• Wir gestalten unsere Gemeinschaften als spirituelle Oasen,
in denen die Spiritualität der Barmherzigkeit und der
Kreuzesnachfolge authentisch und mit neuem Eifer gelebt
wird.
• Wir verstärken die Berufungspastoral nach innen und
aussen und suchen neue Wege.
• Wir suchen nach Wegen der Umsetzung des Charismas im
Hier und Heute.
Dialogisch leben
• Wir vertiefen die vier Dimensionen des Dialogs:
Verbundenheit mit Gott, mit sich selbst, mit der
Gemeinschaft, mit der Welt.
• Wir pflegen einen respektvollen Dialog untereinander und
fördern gemeinsame Entscheidungsfindungen.
• Wir stehen im Dialog mit Kirche und Welt in einer
geschwisterlichen Haltung.
Neue Strukturen / neue Formen
• Wir erarbeiten neue Strukturen mit den dazugehörenden
Konzepten; beides soll dem Leben dienen.
• Wir arbeiten provinz- und vikariatsübergreifend auf allen
Ebenen zusammen und stellen das Erarbeitete allen zur
Verfügung.
• Wir bemühen uns, ein dem Heute entsprechendes
Gemeinschaftsleben aufzubauen.
Leitung
• Wir sorgen für eine gute Ausbildung der Schwestern
hinsichtlich kommender Leitungsaufgaben.
• Wir suchen kreativ nach neuen Leitungsformen in unseren
Gemeinschaften.
• Wir teilen, wo nötig, die Verantwortung zwischen Oberin
und einem Nichtmitglied der Kongregation.

„Den Laien ein Gesicht geben“
• Wir pflegen einen offenen und respektvollen Umgang mit
Laien.
• Wir sensibilisieren Schwestern für die Teilung der
Leitungsaufgaben innerhalb einer Gemeinschaft.
• Wir führen durch Leitbildschulungen und andere geeignete
Instrumente Mitarbeitende in unser Charisma ein.
Vermehrte Zusammenarbeit und Vernetzung
• Wir akzeptieren die verschiedenen Realitäten in unseren
Provinzen und Vikariaten.
• Wir intensivieren interprovinzielles und kontinentales
Denken und Handeln und schaffen die dafür nötigen
Voraussetzungen wie z.B. Sprachen.
• Wir wagen Vernetzungen auf verschiedenen Ebenen mit
Kongregationen und Organisationen, in Apostolaten und
für uns wichtigen Anliegen.
Arm unter Armen
• Wir legen Wert darauf, dass in allen unseren Überlegungen
und Entscheidungen die Option für die Armen vorrangig
ist.
• Wir praktizieren einen einfachen und solidarischen
Lebensstil.
• Wir weiten die bereits bestehenden Projekte im Bereich
Menschenhandel aus und unterstützen die in diesem
Bereich Tätigen mit Interesse und Gebet.
Neue Formen von Apostolaten
• Wir sind offen für neue und vielfältige Wege zu den
Menschen von heute.
• Wir achten in unserem Alltag auf niederschwellige Zugänge
und ermöglichen Beheimatung.
• Wir unterstützen Einzelapostolate, die unserem Charisma
entsprechen.

