
Leitbild der Evangelischen Kirchengemeinde Hückelhoven        

Unser Auftrag als Kirchengemeinde

Für  uns,  als  Christinnen  und  Christen  der  evangelischen  Kirchengemeinde
Hückelhoven, steht das Evangelium Jesu Christi im Zentrum unseres Handelns.
Dabei fühlen wir uns gehalten und getragen von Gottes Wort, wie es uns in der
Bibel  überliefert  ist.  Dieses  Wort  wollen  wir  für  Menschen,  die  in  unserer
Kirchengemeinde leben, erfahrbar machen, indem wir Gottes Wort hören, leben
und verkünden. 

Unsere Vision

Unsere Kirchengemeinde ist wie eine Oase voll buntem, blühendem Leben. Hier stärken
sich Menschen durch Andacht und Besinnung, finden Trost und werden angenommen. In
unserer  Oase  treffen  sich  die  verschiedensten  Menschen,  feiern  und  freuen  sich
miteinander.

„Da gehe ich hin, mache mit und lasse mich stärken.“

Unsere Gemeinde

Wir  sind  eine  evangelische  Kirchengemeinde  mit  rund  4500  Gemeindegliedern  aufgeteilt  in  zwei
Gemeindebezirke mit je einer vollen Pfarrstelle. Seit dem Jahr 1530 gibt es reformierte Protestanten in
Hückelhoven.  Das  Gebiet  der  Kirchengemeinde  erstreckt  sich  über  mehrere  Stadtteile  der  Stadt
Hückelhoven  und  einem  Stadtteil  aus  Erkelenz,  Houverath,    im  Kreis  Heinsberg,  in  der  Nähe  des
Dreiländerecks nördlich von Aachen. Unsere Nachbarkirchengemeinden sind Ratheim-Gerderath, Lövenich,
Erkelenz, Wassenberg, Wegberg, Schwanenberg und Heinsberg. Wir sind Teil des Kirchenkreises Jülich und
gehören zur Evangelischen Kirche im Rheinland. 
Im Rahmen der Ökumene bestehen gute Kontakte zu den katholischen Schwesterkirchengemeinden in
Hückelhoven.
Die Kirchengemeinde hat zwei Kirchen und dazugehörige Gemeindehäuser, wo regelmäßig Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen stattfinden.

Unsere Ziele --- Das möchten wir erreichen

Unser Handeln ist bestimmt durch die Nachfolge Jesu, durch sein Leben und Wirken. Wir erkennen die
Einzigartigkeit in jedem Menschen, die ihm durch die Ebenbildlichkeit Gottes verliehen wurde. Unser Leben
ist getragen durch den Heiligen Geist, der uns Kraft und Trost gibt.

Wir bieten Diakonie für jeden an

Unser diakonisches Handeln baut sich auf unserem Glauben auf.
Unsere Diakonie ist da, wo Hilfe benötigt wird

 mit Hausbesuchen
 in kritischen Lebenssituationen
 praktisch und finanziell für Menschen in Not.

Unsere Diakonie setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die sozial benachteiligt sind.
Wir freuen uns, in unserer Diakonie Gemeinschaft mit Senioren zu erleben.
Wir gestalten Diakonie ökumenisch.
Diakonie ist für uns persönlicher Einsatz..
Wir haben viele Freiwillige/Ehrenamtliche in der Diakonie.
Unsere Diakonie findet auch unabhängig von Finanzmitteln statt.



Wir feiern Gottesdienste mit vielen und besonderen Angeboten

Unsere Gemeinde zeichnet sich durch gut besuchte Gottesdienste aus.
Den  Mittelpunkt  unserer  Gottesdienste  bilden  die  Predigten,  durch  die  jeder  Einzelne  persönlich
angesprochen wird.
Bei uns feiern Jung und Alt gern gemeinsam Gottesdienst.
Wir feiern regelmäßig

 Gottesdienste mit vielseitigen musikalischen Angeboten
 abwechslungsreiche Jugendgottesdienste
 ökumenische Gottesdienste in den verschiedenen Ortsteilen unserer Gemeinde
 Gottesdienste und laden die Gottesdienstbesucher zum anschließenden Verweilen ein.

Jeden Sonntag wird Kindergottesdienst gefeiert.
Unsere ehrenamtlichen Gottesdienstvorbereitungskreise arbeiten engagiert und mit Freude.

Wir bieten in unserer Kinder- und Jugendarbeit Gemeinschaft als einen wichtiger Aspekt an
 Es gibt offene Gruppen - auch für soziale Randgruppen
 offene Jugendzentren
 wechselnde Projekte
 Jugendliche engagieren sich für  Jugendliche
 generationsübergreifende Angebote
 Ferienspiele/Freizeiten/Aktionstage.
 Die Mitglieder der festen Gruppen für religiöse Projekte,  Kinderchor, -band oder -zeitung

treffen sich regelmäßig.   Wir freuen uns, dass wir immer wieder neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für unsere Kinder- und Jugendarbeit gewinnen können.  Wir bieten Schulungen
und Fortbildungen an.  Eltern beteiligen sich an unseren Projekten und unterstützen die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wir bilden eine starke Gemeinschaft 
 Die  Menschen  in  unserer  Gemeinde  verbindet  unabhängig  von  Alter  und  persönlicher

Einstellung ein "Wir-Gefühl". Wir bieten vielfältige Aktivitäten an:
 musische
 besinnliche
 gestalterische
 sportliche
 Wir sind offen für ökumenische und "multikulturelle"

Angebote. 
 Gern  treffen  wir  uns  zu  gemeinsamen  Feiern  und

Festen,  das  stärkt  unser  Zusammen-
gehörigkeitsgefühl.


Wir arbeiten miteinander und füreinander

 In unserer Gemeinde kümmern sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtlich um
verschiedene Projekte

 für Senioren
 für Jugendliche    
 für Kinder
 in der Familienhilfe
 in der Trauerarbeit.
 Der Umgang unter allen Mitarbeitenden ist freundlich und herzlich.
 Die Mitarbeitenden in unserer Gemeinde werden gefördert, unterstützt und wertgeschätzt.
 Wir  pflegen  eine  fruchtbare  Zusammenarbeit  zwischen  Gemeinde,  Presbyterium,

Pfarrerinnen und Pfarrern.
Wir gehen los

Dieses Leitbild wurde mit viel Engagement erstellt. Nun wollen wir mit Ihnen gemeinsam die Ziele und
Ideen des Leitbildes umsetzen.

Machen Sie mit!


