Vision 2020
Wir sind bei mehr als 95 % der Menschen in Coesfeld und
naher Umgebung bekannt und werden wahrgenommen als
Gemeinschaft des Glaubens bodenständiger und „normaler“
Menschen. Wir haben eine Botschaft weitergetragen und
andere motiviert, Botschafter zu sein. In den letzten 7 Jahren
ist die Zahl der Mitglieder und Ehrenamtlichen, die Spenden
und der Respekt der Menschen uns gegenüber spürbar gestiegen. Jeder Einzelne von uns ist stolz darauf, ein Teil von
St. Lamberti zu sein und motiviert, ein Stück von sich zu
geben, weil er weiß, dass es zurückgegeben wird.

Leben bereichern.

St. Lamberti
Leben bereichern

„Ein jeder hörte sie in
seiner Sprache Gottes
große Taten verkünden.“

„Ich hauche euch
meinen Geist ein, dann
werdet ihr lebendig.“

(Apg 2,11)

(Ez 37,14)
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Wir sind eine
nd
Gemeinschaft,
die Begegnungen
fördert. Wir setzen
uns dafür ein, dass alle
Menschen am Leben der
Kirche teilnehmen können.
Wir halten zusammen und
handeln solidarisch.

„Wo zwei oder drei
in meinem Namen
versammelt sind, da bin
ich mitten unter ihnen.“
(Mt 18,20)
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Pfarrdechant Johannes Arntz
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„Ziel unserer Arbeit ist es, das Leben
der Menschen in der Gemeinde zu
bereichern. Dazu haben wir Werte
definiert, die uns wichtig sind und
unser Handeln bestimmen.“
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Wir stoßen zum Nachdenken
und Handeln an durch Sprache
und Taten. Wir bringen uns
und unsere Persönlichkeit ein.
Wir lassen eine Vielfalt an
Wissen, Meinungen und
ins
Fähigkeiten entstehen.
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Wir sprechen die Sprache der
Gesellschaft und der Menschen.
Wir übersetzen, was andernfalls
unverständlich bliebe. Wir
stellen uns jeder Frage.
Wir hören zu.

Wir sind auf der
Höhe der Zeit. Wir
sind ansprechbar und
erreichbar. Wir bringen uns
in das Leben unserer Stadt ein.
Wir sind füreinander da.
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„Ich bin bei euch
alle Tage bis zum
Ende der Welt.“
(Mt 28,20)

