
 

Diese Eckpunkte für ein internes Leitbild der Pfarre St. Lukas sollen allen in St. Lukas haupt- und eh-

renamtlich Engagierten Orientierung für ihr Handeln geben. Entscheidungen werden auf Grundlage 

dieser Leitlinien getroffen. Alle Engagierten konkretisieren diese Leitlinien auf ihre spezifische Situati-

on hin. 

Glaube und Relevanz. 
Die biblische Botschaft und die Sakramente sind das Fundament unseres Glaubens. Die Bedeutsam-
keit unseres Glaubens wird im täglichen Leben, in unserem gesellschaftlichen Handeln und im Um-
gang miteinander deutlich. 
Wir verkünden unseren Glauben in verständlicher Sprache und pflegen gottesdienstliche Vielfalt, 

die sich an der Lebenssituation der Menschen orientiert. 

Einladung und Sendung.  
Wir sind eine Gemeinschaft der Glaubenden. 

Wir möchten Menschen neu und neue Menschen erreichen. Wir laden Menschen ein, an unserem 

Glauben teilzunehmen. Wir wollen die Lebenssituation der Menschen verstehen und an ihrem Le-

ben Anteil nehmen. Wir nehmen die verschiedenen Begabungen wahr, fördern sie und ermutigen 

Christinnen und Christen, diese einzubringen. 

Vernetzte Kirche St. Lukas.  
Wir sind eine vernetzte Kirche, die eine Vielfalt unterschiedlicher Gemeindeformen entwickelt, för-

dert und miteinander in Beziehung bringt. Darüber hinaus stehen wir in Verbindung zu den anderen 

Kirchen und Glaubensgemeinschaften. 

Lernen und Vielfalt.  
Wir sind eine lernende Kirche. Wir geben Raum, neue Ideen zu entwickeln, auszuprobieren und aus 

den gemachten Erfahrungen zu lernen. Wir respektieren dabei die Vielfalt der Möglichkeiten, einen 

persönlichen Zugang zum Glauben und kirchlichem Leben zu finden. Wir sind bereit, Risiken einzu-

gehen, Vorhandenes zu überprüfen, weiter zu entwickeln und gegebenenfalls loszulassen. 

Beteiligung.  
Bei Entscheidungen beteiligen wir die Betroffenen, begegnen ihnen auf Augenhöhe und geben Zeit 

und Raum für unterschiedliche Interessen. Wir fördern die Eigenverantwortlichkeit jeder Christin / 

jedes Christen und jeder Gemeinde für die Gestaltung des kirchlichen Lebens und Wirkens. 

Diakonal und sozial.  
Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. Wir setzen uns ein für Schwache und Benachtei-

ligte und ermutigen, Menschen in Not konkret zu helfen. Wir versuchen, den Lebensraum Düren in 

Respekt vor Menschen anderer religiöser und kultureller Herkunft und in Verantwortung für die 

Schöpfung mitzugestalten. Wir pflegen Partnerschaften mit christlichen Gemeinschaften in anderen 

Ländern. 

Geteilte Vision. 
Diese Leitlinien entfalten die spirituellen Grundlagen, die mit dem Pfarrpatron, dem Hl. Lukas verbun-
den sind: Als Evangelist legt er uns die Bibel als Grundlage allen Handelns nahe, sein Evangelium hebt 
die Option für die Kleinen und Schwachen hervor, und sein Beruf als Arzt stellt das Heil für Leib und 
Seele in den Mittelpunkt.  
Wir wünschen uns, dass sie von allen mitgetragen und mit Selbstbewusstsein und Begeisterung gelebt 
werden. 

Eckpunkte eines pastoralen Leitbildes fu r St. Lukas. 

Woran wir uns orientieren wollen. 
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