Kurzfassung

Pastoralplan 2020
erarbeitet durch den Pfarreirat
von St. Peter und Paul, Straelen

Unser Leitwort und unsere Ziele für die nächsten Jahre

„Ich halte dich.“ (Jesaja 41,10)
Wir vertrauen darauf, dass Gott jeden Menschen bedingungslos hält.
Das sagt Gott jedem von uns zu. Weil wir gehalten sind,
können wir andere halten. Durch Jesus Christus sind wir beauftragt,
dies durch unser Handeln in Wort und Tat zu zeigen.

Wir wollen als Gemeinde einladend und offen sein.
Menschen erleben uns als Kirche und Gemeinde nicht selten als „geschlossene
Gesellschaft“. Wir möchten eine einladende und offene Gemeinde sein. Dazu gehört, dass wir auf andere zugehen und hören, wonach sie suchen. Wir heißen sie
willkommen.

Wir wollen bekennende Christen sein.
In unserer heutigen Gesellschaft ist es unverzichtbar, dass wir uns an einem christlichen Menschenbild orientieren. Wir bekennen als Christen Farbe und vertreten
christliche Werte – sei es im privaten Umfeld, am Arbeitsplatz oder in der politischen Gemeinde.

Wir wollen den Glauben anbieten.
Gott will mit uns und unserem Leben zu tun haben. In Jesus Christus wird dies
deutlich. In unserer Gemeinde möchten wir auf verschiedenste Art und Weise den
Glauben teilen, um die Beziehung zu Gott lebendig zu halten.

Projektideen, die der Pfarreirat
voranbringen möchte
Einladend und offen sein

• Projekt Gottesdienstgestaltung ( Wir setzen uns für lebendige,

menschennahe und musikalisch ansprechende Gottesdienste ein)

Bekennend Christ sein

• Projekt Herbergssuche (Wir suchen „Gasthäuser“ für unsere Krippenfiguren
•

Maria und Josef, in denen wir miteinander einen Gottesdienst feiern und uns
begegnen und austauschen können)
Projekt „Hand in Hand“ (Dieser Freiwilligenhilfsdienst greift eine Idee vom
Visionstag auf: ein Netzwerk, wodurch Hilfsdienste für den Alltag vermittelt
werden)

Den Glauben anbieten

• Projekt Ökumene (Wir wollen ökumenische Veranstaltungen etablieren und

ausbauen, wie z.B. die Nacht der offenen Kirchen, den Marktplatzgottesdienst beim Stadtfest, den Gottesdienst am Pfingstmontag, die Predigtreihe
in der Fastenzeit, die meditative Wanderung)

Leitsätze mit Leben füllen!
Alle sind eingeladen, an der Verwirklichung der Leitgedanken mitzuarbeiten.
Nur so kann sich der Wunsch nach einer menschennahen Kirche erfüllen. Viele
Gruppen gehen heute bereits mit gutem Beispiel voran.

Wenn Sie Interesse an mehr Fakten und Hintergrundinformationen
haben, wenn Sie mehr Einblick in unsere Analyse-Phase bekommen
wollen, dann schauen Sie doch bitte in unseren Anhang, den Sie in
den Pfarrbüros, hinten in den Kirchen oder auf unserer Homepage
(www.kirche-straelen.de) erhalten können.
Anregungen und Rückmeldungen zum Pastoralplan sind uns herzlich
unter pfarrbuero-straelen@t-online.de willkommen.

