
Wir für EUCH 
Damit DU auch in Zukunft eine Heimat hast

Du hast Anregungen, Fragen oder brauchst ein off enes Ohr? 
Dann sprich uns gerne an oder schreibe uns unter:

team.st-ludger@pfarrei-liebfrauen-duisburg.de

Wir für EUCH
Damit auch DU in Zukunft eine Heimat hast



Das Team stellt sich vor
Alexander Tietze, 33 Jahre, 

Studienrat
Was treibt dich an? 

• Menschen auch in dieser für Kirche schwierigen 
Zeit mit Gott in Berührung bringen

Was möchtest du anpacken?
• Neue Gottesdienstformen neben der Eucharistie-

feier ausprobieren 
• Kirchenmusik weiter durch die Zeit tragen 

Was wünscht du dir für die Kirche von morgen? 
• Mehr Offenheit und Toleranz, mehr Selbstreflexion 

und Eingestehen von Fehlern, vor allem aber mehr 
Menschen, die wieder gerne über ihre Kirche und 
ihren Glauben sprechen

Ralf Spickers, 53 Jahre, 
Vermögensberater

Was treibt dich an? 
• Bewahrung von Gutem und Schaffung von Neuem

Was möchtest du anpacken? 
• Bereits heute aktive Menschen auch zukünftig mit 

einbeziehen
• Neue kirchen-untypische Angebote schaffen
• Das Miteinander der Gremien verbessern und  

Kommunikation vertiefen 
Was wünscht du dir für die Kirche von morgen? 

• Eine Kirche, die die wirkliche Lebenssituation der  
Menschen sieht und abbildet. Tobias Wegerhof, 46 Jahre, 

Vorstand eines katholischen Sozialverbandes
Was treibt mich an? 

• Mein Glaube, aus dem ich Hoffnung, Freude und  
Zuversicht aber auch Trost für mein Leben ziehe.

Was möchtest du anpacken?
• Zusammenführung der Gemeindeteile und  

Schaffung eines neuen WIR-Gefühls
• Aufbruch aus Altem hin zu einer hoffnungsvol-

len, frohen und von sich überzeugten Gemein-
schaft

Was wünschst du dir für die Kirche von morgen? 
• Eine lebendige und vom Glauben getragene Ge-

meinschaft, die die Menschen überzeugt und mit 

ihrer positiven Lebenseinstellung ansteckt.

Heike Bühn, 30 Jahre, 
Personalreferentin

Was treibt dich an? 
• Der Glaube daran, dass die Botschaft Jesu auch 

heute aktuell ist
Was möchtest du anpacken?

• Formate finden in denen wieder über Glauben 
gesprochen wird

• Belebung des Standortes
Was wünscht du dir für die Kirche von morgen? 

• Eine offene Kirche, die Zufluchtsort wird für alle  
Menschen 

Bereits seit einiger Zeit spüren wir den Rückgang religiösen Lebens und damit verbunden 
einen signifikanten Rückgang hauptamtlicher Seelsorger/innen insbesondere von Priestern: 
Kirchen werden geschlossen, Gemeinden zusammengelegt. Dies stellt uns alle vor große Heraus-
forderungen und fordert von uns neue, bisher unbekannte Wege zu gehen. 
Der Weggang von Pastor Christian Schulte stellt die Gemeinde St. Ludger vor neue Heraus-
forderungen, denn erstmals bedarf es einer ehrenamtlichen Leitung, die bereit ist neue notwendi-
ge Wege zu gehen und gleichzeitig Gutes bewahren möchte, damit auch in Zukunft alle Menschen 
in St. Ludger eine Heimat haben. 
Legitimiert durch den Pfarrgemeinderat macht sich für St. Ludger ein vierköpfiges Team auf, um 
diese Vision umzusetzen.


