Sie halten das Leitbild der Pfarrgemeinde Sankt
Gudula in den Händen. Nach einer ca. 1 ½-jährigen
Vorbereitungszeit und zahlreichen Gesprächen mit
den
Gemeindemitgliedern,
mit
den
verschiedenen Verbänden, Gruppen und Vereinen
sowie in den Gremien wurde das Leitbild am
24.10.2012 gemeinsam vom Pfarrgemeinderat
und vom Kirchenvorstand verabschiedet. Für die
nächsten Jahre soll dieses Leitbild die Grundlage
für das gemeindliche Leben in Sankt Gudula sein.
Mit Hilfe dieses Leitbildes sollen Schwerpunkte für
die gemeindliche und pastorale Arbeit gesetzt
werden.

St. Gudula –
unterwegs mit DIR!
Jesus Christus ist das Fundament
unseres Glaubens und damit Maßstab
für unser Leben.

St. Gudula
–






Wir feiern unseren Glauben
Wir leben unseren Glauben im Alltag
Wir sind nahe bei den Menschen
Wir sind Gemeinschaft
Wir sind eine einladende
Pfarrgemeinde
 Wir gehen offen miteinander um
 Wir bringen uns ein

Für uns geht es bei diesem Leitbild um weit mehr
als um eine Zielbestimmung für das Handeln des
Seelsorgeteams und der Gremien. Vielmehr geht
es um eine innere Haltung. Wir alle sind als
getaufte und gefirmte Christen Mitglieder der
Kirche hier in Rhede. Wir alle sind eingeladen, uns
an der Sendung Jesu Christi heute zu beteiligen
und uns mit dem Leitbild unserer Pfarrgemeinde
zu beschäftigen und die Leitlinien auch in unseren
Alltag mit hineinzunehmen.
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Wir sind Gemeinschaft

St. Gudula – unterwegs mit DIR!
Jesus Christus ist das Fundament unseres
Glaubens und damit Maßstab für unser Leben. So
wie die Hl. Gudula in ihrer Zeit ihren Glauben
gelebt hat, so sind wir heute aus dem Glauben an
Jesus Christus unterwegs. Das Evangelium von der
wunderbaren Brotvermehrung steht für vieles,
was uns für die Pfarrgemeinde St. Gudula wichtig
ist.
Die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus alles, was sie
getan hatten. Dann nahm er sie beiseite und zog sich in die
Nähe der Stadt Betsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein.
Aber die Leute erfuhren davon und folgten ihm. Er empfing
sie freundlich, redete zu ihnen vom Reich Gottes und heilte
alle, die seine Hilfe brauchten. Als der Tag zur Neige ging,
kamen die Zwölf zu ihm und sagten: Schick die Menschen
weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte
gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen
bekommen; denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort.
Er antwortete: Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten: Wir
haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische; wir
müssten erst weggehen und für all diese Leute Essen kaufen.
Es waren etwa fünftausend Männer. Er erwiderte seinen
Jüngern: Sagt Ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu ungefähr
fünfzig zusammensetzen. Die Jünger taten, was er ihnen
sagte und veranlassten, dass sich alle setzten. Jesus aber
nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum
Himmel auf, segnete sie und brach sie; dann gab er sie den
Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle
aßen und wurden satt. Als man die übriggebliebenen
Brotstücke einsammelte, waren es zwölf Körbe voll.
Lk 9, 10 – 17

Sagt Ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu ungefähr fünfzig
zusammensetzen.

Unsere Pfarrgemeinde St. Gudula ist ein Ort, an dem
die Menschen sich begegnen können, Gemeinschaft
finden und sich angenommen fühlen. In unserer
Pfarrgemeinde
gibt
es
viele
verschiedene
Gemeinschaften. Wir schätzen sie,
fördern die
Wir feiern unseren Glauben
Jesus aber nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum
Hi
el auf, seg ete sie u d ra h sie…

Die Feier der Eucharistie ist Mittelpunkt unseres
gemeindlichen Lebens. In einer Vielfalt an liturgischen
Formen erleben wir Gottes Nähe.
Wir leben unseren Glauben im Alltag
Die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus alles, was sie getan
hatten.

Als Einzelne und als Pfarrgemeinde leben wir im Alltag
glaubwürdig die christlichen Werte und stehen für sie
ein. Damit geben wir, in ökumenischer Verbundenheit
mit den anderen christlichen Kirchen, dem Glauben an
Jesus Christus ein Gesicht. Über unsere Pfarrgemeinde
hinaus übernehmen wir Verantwortung und tragen
zur Bewahrung der Schöpfung und zu Gerechtigkeit
und Frieden in der Welt bei.
Wir sind nahe bei den Menschen
Ge t ihr ih e zu esse ! …… U d alle aße u d wurde satt…

Wir interessieren uns für unsere Mitmenschen und
haben ein offenes Ohr für sie. Wir nehmen unsere
Mitmenschen in ihren Lebenswelten wahr und
versuchen sie zu verstehen und mit ihnen in
Bewegung zu sein. Unser Handeln orientiert sich im
Sinne Jesu an den Bedürfnissen unserer Mitmenschen.

Neubildung und ihre Vernetzung.
Wir sind eine einladende Pfarrgemeinde
Er empfi g sie freu dli h …

Unsere Pfarrgemeinde lädt aktiv jeden ein, sich mit
uns auf den Weg zu machen und die Nähe Gottes zu
erfahren. Auch diejenigen, die nur ein Stück des
Weges mit uns gehen wollen, sind herzlich
willkommen.
Wir gehen offen miteinander um
Es waren etwa fünftausend Männer – dazu Frauen und Kinder

In unserer Pfarrgemeinde treffen unterschiedlichste
Menschen zusammen. Wir nehmen uns gegenseitig in
unserer Unterschiedlichkeit wahr und begegnen uns
mit Wertschätzung. Wir hören einander zu und suchen
den offenen Austausch.
Wir bringen uns ein
Die Jü ger tate , was er ih e sagte ……

In unserer Pfarrgemeinde leben Menschen mit den
unterschiedlichsten Begabungen und Talenten. Wir
unterstützen deren Entfaltung, damit sie für die
Pfarrgemeinde, für die Gesellschaft und für sich selbst
fruchtbar werden. Alle tragen dafür Sorge, dass das
gemeinsame Tun befriedigend und erfüllend erlebt
wird.

