adligenswil - meggen - udligenswil

meggerwald pfarreien
Auf dem Fundament unseres Glaubensbekenntnisses sind wir ein Teil der römisch-katholischen Kirche.
Wir gehören zum Bistum Basel und organisieren uns im Rahmen der von Staatskirchenrecht und
Kirchenrecht vorgegebenen Doppelstruktur.

Wer sind wir?

Wie handeln wir?

Die drei Pfarreien von Adligenswil, Meggen und
Udligenswil, die in drei eigenständigen Kirchgemein
den organisiert sind, bilden zusammen den Pastoral
raum «meggerwald pfarreien». Wir sind die im
Pastoralraum «meggerwald pfarreien» engagierten
Menschen.

Partnerschaftlich
• Wir suchen und pflegen Kontakt zu den Menschen
und nehmen ihre Anliegen ernst.
• Wir ehrenamtlich und hauptamtlich Tätige pflegen
ein gutes Miteinander.
• Wir pflegen einen wertschätzenden und respekt
vollen Umgang untereinander und zu anderen
kirchlichen, staatlichen und privaten Institutionen.

Was leitet uns?
Das Vertrauen auf Gott, die befreiende Botschaft
Jesu und die inspirierende Kraft des Heiligen Geistes.

Was tun wir?
Wir erzählen von unserem Glauben
• Wir reden mit anderen über unseren Glauben und
über das, was wir von Gott erfahren haben.
• Wir wollen Menschen für die frohe Botschaft des
christlichen Glaubens begeistern.
Wir feiern unseren Glauben
• Wir feiern in den Sakramenten die Gegenwart
Gottes in unserem Leben.
• Wir vertiefen unseren Glauben durch vielfältige
Formen kirchlicher Feiern.
Wir leben Gemeinschaft
• Wir sind eine Kirche, die auf Menschen zugeht.
• Wir schaffen und erhalten Räume für Gemein
schaftsanlässe und Gruppen.
• Wir pflegen kirchliche Traditionen, ökumenische
Gemeinschaft und lokales Brauchtum.
Wir dienen dem Leben (den Menschen)
• Wir begleiten Menschen in allen Phasen des
Lebens.
• Wir machen Menschen Mut.
• Wir erhalten, die uns anvertrauten Kulturgüter.
• Wir schaffen die Voraussetzungen für die
Verkündigung der Botschaft Christi.
• Wir ermöglichen sozial benachteiligten Personen
die Teilnahme an gemeinschaftlichen Anlässen.
• Wir unterstützen Menschen in Not.

Erarbeitet von der Arbeitsgruppe Leitbild unter Berücksich
tigung der Rückmeldungen aus den Gremien (Pfarreiräte,
Kirchenräte, Pastoralraumteam).

Nachhaltig
• Wir setzen uns für Frieden, Gerechtigkeit und die
Bewahrung der Schöpfung ein.
• Wir bevorzugen bei der Beschaffung Güter und
Produkte aus nachhaltiger, sozialverträglicher
und umweltgerechter Wirtschaft.
• Wir setzen Energien und Wertstoffe sparsam
und möglichst effektiv ein.
Demokratisch
• Wir arbeiten in unseren Teams und Gremien
nach demokratischen Spielregeln.
• Wir ermitteln viele Funktionen durch Wahlen.
• Wir ermöglichen Engagement und Mitgestaltung.
Solidarisch
• Wir setzen uns ein für Menschen, die unsere Unter
stützung brauchen und geben Hilfe zur Selbsthilfe.
• Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit einer
Behinderung bei uns mitarbeiten können.
• Wir fördern das Miteinander von Einheimischen
und Zugezogenen.
Transparent
• Wir informieren Mitarbeitende und die Öffentlich
keit möglichst frühzeitig und offen.
• Wir verwenden die uns anvertrauten Mittel sorg
fältig und transparent.
Kompetent
• Wir achten auf eine gute Aus- und Weiterbildung
der in unserem Pastoralraum engagierten
Menschen und geben ihnen Raum, ihre speziellen
Fähigkeiten und Begabungen einzubringen.
• Wir vermitteln Bildung für alle Altersstufen.
• Wir reflektieren unsere Arbeit regelmässig und
entwickeln unsere Angebote weiter.
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