Leitbild für einen Pastoralplan
der Pfarrei St. Georg Vreden
1. Das Georgskreuz:
An zentraler Stelle steht das Kreuz als christliches Symbol, das zugleich in seiner Farbgebung auf den Hl. Georg
verweist. Im Logo setzt sich das Kreuz aus vielen kleinen
Punkten zusammen und stellt so symbolisch die einzelnen Menschen dar.
• Wir stellen den Glauben an Jesus Christus in den Mittelpunkt.
• Wir nehmen die Unterschiedlichkeit der Menschen wahr und
laden sie ein, ihre persönliche Art der Jesusnachfolge zu entdecken und sich gegenseitig im Glauben zu stärken.
2. Der Palmzweig:
Der Palmzweig im Logo verkörpert mit seinen sieben
Blättern die neue Pfarrei, die aus den ehemals sieben
Pfarreien der Stadt und der Kirchdörfer entstanden ist.

• Die dezentrale Struktur unserer Kirchengemeinde ist historisch gewachsen und soll auch in Zukunft erhalten bleiben.
• Zugleich erleben wir gemeinsames Handeln in unserer
Pfarrei als Chance und Notwendigkeit.
3. Der Sandboden:
Die gelbe Linie im Logo steht für den Sandboden, der in unserer
Gegend vorherrscht, also für den Grund, auf dem wir leben. Für
den Pastoralplan steht er symbolisch für die Grundhaltungen
unseres ganzen Handelns.
• Wir verbinden bodenständig Leben und Glauben. D. h. wir
nehmen die Lebenssituationen der Menschen wahr und begegnen ihnen als Christen.
• Im Vertrauen auf Gottes Nähe gehen wir begeisternd, einladend und solidarisch auf die Menschen zu.
4. Die Berkel:
Die blaue Linie im Logo steht für die Berkel, die das Gebiet unserer Pfarrei durchfließt. In Verbindung mit der gelben Linie ergeben sich zugleich die Stadtfarben von Vreden. Für den Pastoralplan steht sie symbolisch für den Austausch und die Offenheit
für alle Menschen, Institutionen und Themen unserer Stadt.
• Wir kooperieren mit anderen örtl. Institutionen und Partnern.
• Wir vernetzen unsere Arbeit für soziale und kulturelle Belange
zum Wohl der Menschen in unserer Stadt.
• Wir leben Ökumene und pflegen interkulturelle Begegnungen.

