
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoralkonzept 
 

für den Pastoralverbund 

Bönen - Heeren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               St. Bonifatius                       Christ-König                         St. Elisabeth                           Herz-Jesu 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuerungsgruppe  

 

· Pfarrer Benno Heimbrodt, PV-Leiter 

· Pastor Elmar Hake 

· Martina Dinslage, Gemeindereferentin 

· Detlef Angersbach, St. Bonifatius 

· Walter Teumert, St. Bonifatius 

· Heli Reese, Christ-König 

· Burkhard Schlottmann, Christ-König 

· Barbara Knoppe-Chrosnik, Herz-Jesu 

· Ralf Bülhoff, Herz-Jesu 

  



3 

Inhaltsverzeichnis 

 

Vorwort……………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………………………….    4 

 

1. Statistik………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………….    5 

 1.1 Datenerhebung im Pastoralverbund durch eine Fragebogenaktion……………...………………………………………………    5 

 1.2 „Sag mir, wo die Christen sind…?“………………………………………………………………….………………………………………….….   6 

 1.3 Kirchliche Statistik für den Pastoralverbund………………………………………………………………………………………………….    8 

2. Die Pastoralverbundsversammlung am 09.06.2011……………………………………………………………………………………………    9 

 2.1 Vorstellung der Ergebnisse der Fragebogenaktion……………………………………………………………………………..…………    9 

   2.1.1 Spiritualität und Gottesdienste………………………………………………………………………………………………………..…..    9 

   2.1.2 Christliches Leben – Caritatives Handeln………………………………………………………………………………….…………..  10 

   2.1.3 Familien- und Taufpastoral………………………………………………………………………………………………..…………………  10 

   2.1.4 Veränderte Zusammenarbeit – heute und morgen und noch viel mehr……………………………………….………  11 

   2.1.5 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit………………………………………………………………………………………..….  12 

   2.1.6 Weiteres………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  12 

 2.2 Ergebnisse der Thementische auf der Pastoralverbundsversammlung………………………………………………………….  13 

   2.2.1 Thementisch „Neue Gottesdienstformen“……………………………………………………………………………………………  13 

   2.2.2 Thementisch „Was willst du, was ich dir tue?“ – Mt 20,32……………………………………………………………………  13 

   2.2.3 Thementisch „Familie 2020“……………………………………………………………………………………………………….………..  14 

   2.2.4 Thementisch „Berufung nur für Berufene?................................................................................................ 15 

   2.2.5 Thementisch „Bodenpersonal der Zukunft 2020 (Haupt- und Ehrenamtliche)“…………………………………….  15 

   2.2.6 Thementisch „Wie organisiert sich Kirche im Pastoralverbund Bönen-Heeren im Jahr 2020?“…………….  16 

   2.2.7 Thementisch „Jemandem der/die Nächste sein“………………………………………………………………………………….  17 

   2.2.8 Thementisch „Was will ich sonst noch sagen?“…………………………………………………………………………………….  18 

3. Stärken im gemeindlichen Leben des Pastoralverbundes…………………………………………………………………………….……  18 

4. Handlungsfelder / Handlungsvorschläge…………………………………………………………………………………………………….……... 20 

 4.1 Spiritualität und Liturgie……………………………………………………………………………………………………………………..………..  20 

 4.2 Christliches Leben / Caritatives Handeln……………………………………………………………………………………………………….  21 

 4.3 Familien- und Taufpastoral……………………………………………………………………………………………………………………….…..  22 

 4.4 Zur Mit- und Zusammenarbeit berufen…………………………………………………………………………………………………….…..  22 

 4.5 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit………………………………………………………………………………………………….…  23 

 4.6 Immobilien und Investitionen……………………………………………………………………………………………………………….………  24 

5. Fazit……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  25 

Anschriftenverzeichnis Pastoralverbund………………………………………………………………………………………………………….…….  26 

 

 

 

 

 



4 

Vorwort 
 
Liebe Schwestern und Brüder unseres Pastoralverbundes Bönen–Heeren! 

 

„Christus rüberbringen“, so können Christen locker antworten auf die Frage: Warum engagierst du dich eigentlich in 

der Kirche? 

Ihn „rüberbringen“, zu anderen, sorgen, dass er „ankommt“, weil den Menschen sonst etwas Erfreuliches fehlen wür-

de. Das ist ja unsere ureigenste Überzeugung. 

 

Die Gestalt des hl. Christophorus verkörpert dieses Programm ebenso wie sein Name: „Christus-Träger“. Jeder Christ 

ist durch die Taufe ein Christophorus, ein Mensch, in dem Christus innerlich-gnadenhaft-sakramental „wohnt“: Wie 

Paulus sagt: „Ich lebe, aber nicht mehr als ich; es lebt in mir Christus.“ (Gal.2,20) Zuerst also ist mit Christophorus eine 

Verdeutlichung und Intensivierung des Christseins gemeint. 

 

So hat die Legende des hl. Christophorus uns sehr stark bei der Erarbeitung unseres Konzeptes beeinflusst und eine 

wichtige Rolle gespielt. Es geht uns darum, aus der Christophorus-Geschichte Kraft zu schöpfen, damit die Botschaft 

und Sache Jesu weitergeht und er somit bei den Menschen „ankommt“. 

 

Mit dem vorliegenden Konzept wollen wir Ihnen eine Handreichung zur Verfügung stellen. Sie soll dazu beitragen, 

dass lebendiger Glaube in unserem Pastoralverbund und darüber hinaus in dem anvisierten seelsorglichen Raum, der 

einmal die Städte Bergkamen, Kamen und die Gemeinde Bönen mit ihren Pastoralverbünden umfassen wird (spätes-

tens 2020), auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gelebt und praktiziert werden kann. 

Dieses Konzept bedarf sicherlich immer wieder der Ergänzung und der Fortführung, weil sich die Kirche auch in den 

nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern wird. 

 

Vor dem Hintergrund einer sich rasch verändernden Gesellschaft und somit auch Kirche steht auch unser Pastoralver-

bund vor neuen Herausforderungen. Es gilt, den Realitäten klar ins Auge zu sehen und sich mit den Fakten des demo-

grafischen Wandels, dem Rückgang des hauptamtlichen Personals und der Ehrenamtlichen sowie Einsparungen bei 

den finanziellen Mitteln und der „Verdunstung des Glaubens" in ehrlicher und aufrichtiger Weise auseinanderzuset-

zen. 

 

Aus diesem Grund hat der Erzbischof von Paderborn Hans-Josef Becker jedem Pastoral-

verbund den Auftrag gegeben, ein Pastoralkonzept zu entwickeln.  

Seine konkrete Frage an uns lautet: 

 

„Wozu bist du da, Kirche von Bönen und Heeren?“ 
 

Unser Pastoralverbund Bönen-Heeren umfasst die drei Gemeinden (Stand 2013) 

St. Bonifatius, Altenbögge  2.184 Katholiken 

Christ-König, Bönen   1.872 Katholiken 

Herz Jesu, Heeren-Werve 2.042 Katholiken 

gesamt   6.098 Katholiken 

 

Alle drei Pfarreien verdanken ihre Gründung dem sich ausbreitenden Bergbau des vergangenen Jahrhunderts. Da-

durch sind viele Katholiken, meist aus dem Osten, in diese Gegend gezogen und haben sich hier niedergelassen, so-

dass sich nach und nach immer mehr katholisches Leben mit den entsprechenden Kirchbauten und Pfarrheimen etab-

lierte. Nachdem die drei Pfarreien über Jahrzehnte selbstständig arbeiteten, erfolgte im Oktober 2003 die Gründung 

des Pastoralverbundes Bönen-Heeren. 

 

Dieser Pastoralverbund liegt somit kommunal gesehen zum einem auf dem Gebiet der Stadt Kamen und zum anderen 

auf dem der Gemeinde Bönen. Die Zusammenarbeit im Pastoralverbund hat sich als fruchtbar erwiesen, sodass wir 

sicherlich auf einem guten Wege sind. 

 

Um dem oben angeführten Auftrag des Erzbischofs gerecht zu werden, bildeten wir im Jahre 2008 eine Steuerungs-

gruppe, die dieses Konzept in Abstimmung mit den Pfarrgemeinderäten und den Kirchenvorständen im Wesentlichen 

entwickelte. Sie setzt sich zusammen aus jeweils zwei Mitgliedern der drei Gemeinden sowie den drei Hauptamtli-

chen. Nach intensiven Diskussionen und Überlegungen, wie wir konkret vorgehen wollten, entschieden wir uns für 

den bekannten Dreischritt: 
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Sehen - Urteilen - Handeln. 

 

Im ersten Teil des Sehens, der Analysephase, verschafften wir uns durch die Sinusstudie, die kirchliche Statistik und 

eine groß angelegte Fragebogenaktion einen Überblick über die Situation und die Menschen in unserem Pastoralver-

bund. 

Diese Ergebnisse wurden dann in einer großen Pastoralverbundsversammlung den Gläubigen vorgestellt. An acht 

sogenannten Runden Tischen wurde über die Ergebnisse der Fragebogenaktion und die daraus gewonnenen acht 

Schwerpunktthemen diskutiert und der Steuerungsgruppe weitere Überlegungen und Fragestellungen mit auf den 

Weg gegeben. 

 

Aus den Ergebnissen dieser Pastoralverbundsversammlung versuchten wir nun im zweiten Teil, mit Hilfe von Impuls-

fragen zu beurteilen, unsere hiesige Situation zu formulieren. Die Impulsfragen dienten hierbei zum einen zur Beurtei-

lung, sind aber zum anderen auch in der Zukunft immer wieder neu zu beantworten. Wir dürfen nicht aufhören, uns 

diesen Fragen zu stellen. 

 

Für die zukünftige pastorale Arbeit wurden Handlungsfelder und Vorschläge aufgezeigt, an denen sich unser Handeln 

im Pastoralverbund orientieren soll. 

 

Als spiritueller Hintergrund diente uns zum einen natürlich das Evangelium. Alles, was wir tun, muss sich am Evangeli-

um orientieren. Das Evangelium ist Maßstab und Richtschnur zugleich. Darüber hinaus begleitete uns auf unserem 

Weg immer wieder die Christophorus-Geschichte. Aus ihr wurde uns deutlich, dass in einer Zeit wie dieser, jeder 

Christ dazu berufen ist, Christus „rüberzubringen“, ihn auf die je eigene Weise zu den Menschen zu tragen. 

 

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre und dem Studieren unseres Konzeptes und bedanke mich an dieser 

Stelle bei allen, die tatkräftig bei der Erarbeitung mitgewirkt haben. 

 

Pfarrer Benno Heimbrodt 

Pastoralverbundsleiter 

 

1. Statistik 

1.1 Datenerhebung im Pastoralverbund durch Fragebogenaktion 

 

Die Steuerungsgruppe für die Konzeptentwicklung hat sich entschieden, als eine der Datenerhebungsmethoden einen 

Fragebogen zu erstellen, um die Bedürfnisse der Menschen im Pastoralverbund Bönen-Heeren und deren Einschät-

zungen zur Kirche vor Ort näher kennenzulernen. Diese Methode ermöglichte, einen großen Anteil von Gemeindemit-

gliedern zu erreichen, ohne dabei einen Anspruch auf umfassende Repräsentanz zu erheben.  

Nach dem Zufallsprinzip wurden für den ersten Durchgang unterschiedliche Gruppierungen ausgewählt, wie zum Bei-

spiel Jugendliche, Senioren, Neuzugezogene oder Kindergarteneltern. Ergänzend hatten alle Kirchenbesucher die 

Möglichkeit, sich in einem zweiten Durchgang an der Aktion zu beteiligen. Somit konnte ein Querschnitt von Gemein-

demitgliedern, Nah- und Fernstehenden erfasst werden. 

 

Nach Altersgruppen aufgeschlüsselt, 

beteiligten sich die Menschen im 

Pastoralverbund wie folgt: 

 

 

 
Fragebögen zurück gesamt  272 

- davon aus St. Bonifatius     94 

- davon aus Christ-König     77 

- davon aus Herz-Jesu   101 
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1. Statistik 

1.2 „Sag mir, wo die Christen sind….?“ 

Wenn wir ein Konzept für den Pastoralverbund Bönen-Heeren entwickeln möchten, müssen wir auf die Menschen 

schauen, die hier wohnen. Schnell fallen uns zunächst die ca. 10 % Kirchenbesucher ein, die sonntäglich die Gottes-

dienste besuchen. Wir vergessen allzu leicht die 90 %, die ebenfalls Mitglieder unserer Kirche sind. Um herauszufin-

den, in welchen Wertesystemen die Kirchenmitglieder leben, welche Erwartungen sie an die Kirche und welche Zu-

gänge sie zur Kirche haben, bietet sich die Sinusstudie als eine „Sehhilfe“ an. Sie ist eine Brille, mit der wir auf die 

Wirklichkeit schauen, um sie besser zu verstehen. 

Zum Hintergrund: Die Sinusstudie erfasst jeden deutschen Staatsbürger und ordnet die Bevölkerung in unterschiedli-

che Milieus ein. Keiner gehört ausschließlich einem Milieu an. Zwar wachsen wir in einem Milieu auf und haben dort 

unsere Wurzeln, wir entwickeln uns jedoch weiter und sind dann durchaus in anderen Milieus zu finden. Kriterien zur 

Milieubildung sind nicht nur Schulausbildung, berufliche Qualifikationen und Einkommen, sondern unter anderem 

auch Lebensanschauung, Wohnästhetik und Wertvorstellungen. Im Pastoralverbund Bönen-Heeren sind vier Milieus 

besonders deutlich ausgeprägt: Traditionsverwurzelte, Bürgerliche Mitte, Konsummaterialisten und Hedonisten. Da-

her wird auf diese besonderes Augenmerk gelegt.  

Ihre prozentuale Gewichtung ist in den drei Pfarreien weitestgehend ähnlich. Die beiden erstgenannten Milieus sind 

kirchlich präsent. Sie bestimmen maßgeblich das gemeindliche Leben und sind wesentliche Säulen des ehrenamtlichen 

Engagements. Während die Traditionsorientierten die „bewahrende Kraft“ der Kirche schätzen, wird die Bürgerliche 

Mitte besonders über familienbezogene Elemente und Riten angesprochen. Die Konsummaterialisten gehören zu den 

wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungsschichten. Ihr Zugang zur Pfarrei erfolgt eher über die helfende und caritative 

Dimension der Kirche. Im Erleben der Hedonisten gilt die Kirche als „Spielverderberin“. Sie sind ein sehr junges Milieu, 

das sporadisch und sehr ausgewählt Kontakte zur Kirche wahrnimmt. Pfarrgemeinden im klassischen Sinn und Fami-

liengottesdienste wirken abschreckend auf dieses Milieu, Open-Air-Gottesdienste und Events ermöglichen ihnen eher 

einen Zugang. 

Wer sich näher mit der Sinusstudie beschäftigen möchte, findet auf der Homepage des Pastoralverbundes eine Über-

sicht aller 10 Milieus und eine ausführliche Fassung der Erwartungen an Kirche, Religion im Allgemeinen, an Haupt-

amtliche sowie Zugänge zu und Ablehnung von Spiritualität und Gottesdiensten. 
In den folgenden Balkendiagrammen werden keine Personenzahlen verwendet. Die Zahlen stehen für „Haushalte“, die 

in der Sinusstudie mit 1 bis 5 Personen zugrunde gelegt werden. Bei Betrachtung der einzelnen Pfarreien im Pastoral-

verbund fallen folgende Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf: (siehe folgende Seite) 

 

 Impulsfragen: 

· Mit unseren kirchlichen Angeboten erreichen wir besonders die Traditionsorientierten und die Bürgerliche Mitte. 

Wie weiten wir unseren Blick, um andere Milieus anzusprechen? Welche Angebote gibt es für sie? 

· Wie können wir beispielsweise unsere Kindertageseinrichtungen, in denen sich alle Milieus begegnen, vielfältiger 

nutzen und weiterentwickeln? 

· Kommune Bönen: Wie gehen wir als Kirche mit einer großen Zahl von Hedonisten um? Welche Verknüpfungen gibt 

es mit den weiterführenden Schulen in Bönen? 

· Ortsteil Heeren: Was können wir für die Konsummaterialisten tun? 

 

Beurteilung: 

Mit den kirchlichen Angeboten werden besonders die Traditionsorientierten und die Bürgerliche Mitte erreicht. Diese 

Milieus werden altersbedingt kleiner oder sterben sogar in naher Zukunft ganz aus. Wenn die Gemeinden im Pastoral-

verbund nicht ebenfalls kleiner werden wollen, müssen sie ihren Blick auf die anderen Milieus weiten und sie anspre-

chen. Alle Mitglieder des Pastoralverbundes sind gefordert, den Glauben missionarisch zu leben, damit die Gemeinden 

keine geschlossenen Gesellschaften werden. Insbesondere dem Pfarrgemeinderat obliegt die Aufgabe, den anderen 

Milieus Zugänge zum Glauben zu ermöglichen oder Menschen zu finden, die dies können. Die Aufgabe der Kirchenvor-

stände wird es sein, die pastoralen Projekte auch finanziell zu fördern. 

Wichtige Anknüpfungspunkte bieten die Kindertageseinrichtungen, in denen sich alle Milieus begegnen. Diese sind 

vielfältiger zu nutzen und weiterzuentwickeln.  

Wie die Sinus-Milieu-Studie zeigt, geht es in der Kommune Bönen eher darum, als Kirche auf eine große Zahl von He-

donisten zuzugehen und Verknüpfungen mit ihnen herzustellen, während es im Stadtteil Heeren um das Schaffen von 

Angeboten für die besonderen Anforderungen von Konsummaterialisten geht. 
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St. Bonifatius  

· Anteil der Traditionsorientierten (24 %) und der Bürgerlichen Mitte (22 %) ist fast gleich. 

· Hoher Anteil von Hedonisten (16 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christ-König 

· Stärkster Anteil der Traditionsorientierten (28 %) im Pastoralverbund 

· Hoher Anteil von Hedonisten (16 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herz-Jesu  

· Stärkster Anteil der Bürgerlichen Mitte (27 %) im Pastoralverbund 

· Hoher Anteil der Konsummaterialisten (12 %) 
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1. 3 Kirchliche Statistik für den Pastoralverbund 

 
Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn Zahlen der kirchlichen Statistik seit 20 Jahren  14. März 2012 
HA 5 - Referent IT    Informationen zur Visitation 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pastoralverbund Bönen-Heeren, Dekanat Unna 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Jahr Katho-   Gottesdienst-    Taufen Erst-         Firmung         Trauungen            Verst. Wieder-   Über-      Austritte  
 liken   teilnehmer   komm.       gesamt kath.     aufnahme   tritte       

1992 7108 972 13,70% 81 82 0 24 12 93 1 0 52 0,73% 

1993 7160 989 13,80% 58 68 0 26 17 87 0 2 53 0,74% 

1994 7329 999 13,60% 54 79 153 22 10 77 1 0 37 0,50% 

1995 7222 1094 15,10% 63 87 0 15   8 87 1 2 60 0,83% 

1996 6941 1084 15,60% 59 90 0 15 10 76 1 4 42 0,61% 

1997 6953 1061 15,30% 53 77 146   8   4 74 3 0 46 0,66% 

1998 6849 1015 14,80% 58 85 0 13   8 84 0 2 39 0,57% 

1999 6913 970 14,00% 54 74 98 13   6 81 2 1 38 0,55% 

2000 6879 936 13,60% 50 75 0 12   8 70 0 0 37 0,54% 

2001 6840 939 13,70% 39 79 56 11   6 64 2 5 36 0,53% 

2002 6800 979 14,40% 42 78 1   9   7 84 0 1 29 0,43% 

2003 6720 836 12,40% 47 67 104 11   5 70 2 1 43 0,64% 

2004 6685 820 12,30% 33 63 0   4   0 68 3 1 30 0,45% 

2005 6478 738 11,40% 28 59 71   5   3 70 1 2 23 0,36% 

2006 6446 662 10,30% 31 62 0   9   5 76 4 0 16 0,25% 

2007 6431 558    8,70% 33 54 105 11   6 71 4 2 22 0,34% 

2008 6364 686 10,80% 47 66 0   7   6 74 1 5 27 0,42% 

2009 6322 768 12,10% 34 53 83   8   3 70 2 0 22 0,35% 

2010 6202 697 11,20% 43 56 0   2   2 83 1 3 39 0,63% 

2011 6098 719 11,80% 34 53 83 11   7 68 0 2 33 0,54% 

 
 

 Impulsfragen: 

· Die Gesamtzahl der Katholiken ist innerhalb von 20 Jahren im Pastoralverbund um ungefähr 1.000 Mitglieder ge-

sunken. Der Trend setzt sich fort. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser demografischen Entwicklung 

(Immobilien, Gottesdienste, Zielgruppe etc. ...)? 

· Die Gottesdienstgemeinde ist 2011 auf 11,8 % der Gesamtkatholikenzahl gesunken. Es gibt derzeit fünf Woche-

nendgottesdienste. Stimmt das Verhältnis noch? Welche Bedeutung hat das für die Gemeindestruktur? 

· Die Zahlen der Taufen, Erstkommunionkinder und Firmbewerber sinken demografisch bedingt weiter. Heute ist 

beispielsweise nur ein Geistlicher für die Erstkommunionvorbereitung zuständig. Welche Schlussfolgerungen  er-

geben sich für die Kinder- und Jugendpastoral zukünftig daraus?  

· 1992 gab es 93 Beerdigungen auf dem Gebiet des heutigen Pastoralverbundes. Die Pfarreien wurden von vier 

Geistlichen betreut. 2011 waren es 68 Beerdigungen (ca. ein Drittel weniger). Die Anzahl der Geistlichen im aktiven 

Dienst hat sich jedoch halbiert. Was bedeutet das für den Beerdigungsdienst heute? 

 
Beurteilung: 
Die kirchliche Statistik gibt für den Zeitraum von 1992 bis 2011 diverse Daten wie Katholikenzahl, Sakramentenspen-

dung, Beerdigungen und Austritte im Pastoralverbund Bönen-Heeren wieder. Deutlich ist ein zahlenmäßiger Rückgang 

in allen Bereichen sichtbar. Die Anzahl der Katholiken im Pastoralverbund ist um ungefähr 1.000 Mitglieder in fast 20 

Jahren gesunken. Der Trend setzt sich fort. Gerade das Pastoralteam, die Pfarrgemeinderäte und vor allem die Kir-

chenvorstände müssen sich über diese Entwicklung und ihre Folgen im Klaren sein. Hier muss diskutiert werden, ob 

fünf Wochenendmessen, die alle das gleiche Milieu ansprechen, bei einem Kirchenbesuch von ungefähr 11 % noch 

gerechtfertigt sind. Eine Profilierung der Gottesdienste, wie sie im Laufe des Konzeptes gefordert wird, kann eine 

Alternative bieten. 

Die Frage nach der Notwendigkeit von drei Pfarrheimen, drei Pfarrkirchen und einer Filiale muss ebenfalls in diesen 

Gremien dringend gestellt werden. Die Schlüsselzuweisungen für die Pfarreien aus Paderborn werden weiter sinken. 

Das Erstellen eines langfristigen Kosten-/Nutzenplanes für alle Immobilien wird bei weiter sinkenden finanziellen Res-

sourcen helfen, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Die Herausforderung, neue Geldmittel zu erschließen 

(Werbung, Vermietung etc.), wird deutlich. 
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Bereits jetzt wird im Bereich der Sakramentenvorbereitung auf Pastoralverbundsebene gedacht und zusammengear-

beitet. Taufen, Erstkommunionen und Firmungen werden zentral gefeiert. Dieses Denken muss weiter ausgebaut und 

kann auf unterschiedliche Bereiche des gemeindlichen Lebens, wie etwa die Vereinsebene oder die Jugendarbeit, 

übertragen werden, um Synergieeffekte besser zu nutzen. 

1992 gab es 93 Beerdigungen auf dem Gebiet des heutigen Pastoralverbundes. Die Pfarreien des Pastoralverbundes 

wurden zu der Zeit von vier Geistlichen betreut. 2011 waren es 68 Beerdigungen, circa ein Drittel weniger. Die Anzahl 

der Geistlichen im aktiven Dienst hat sich jedoch halbiert und auf absehbare Zeit wird nur noch 1 Geistlicher für den 

Pastoralverbund zuständig sein. Damit bei weiter sinkenden Priesterzahlen dieser wertvolle Dienst in Zukunft geleistet 

werden kann, muss darüber nachgedacht werden, Laien für diese Aufgabe auszubilden. 

 

 

2. Die Pastoralverbundsversammlung am 09.06.2011 

2.1 Vorstellung der Ergebnisse der Fragebogenaktion 

Bei der Pastoralverbundsversammlung wurden die Ergebnisse der Fragebogenaktion in einem Schaubild mit 16 Punk-

ten vorgestellt und erläutert. Dieses Schaubild lässt sich in fünf Themenbereichen und einem üblichen Punkt „Weite-

res“ zusammenfassen: 

2.1.1 Spiritualität und Gottesdienste 

Die unterschiedlichen Gottesdienstformen sowie diverse Angebote für spirituell Interessierte und Suchende werden 

von den Befragten geschätzt. Sie wünschen sich weitere und neue Angebote. 

Das Überdenken der Gottesdienstzeiten am Wochenende wird von den Fragebogenteilnehmenden ausdrücklich for-

muliert. Dabei fallen Stichworte wie „zu früh“, „familiengerechter“, „für verschiedene Zielgruppen“ oder „Sonntags-

abendmesse“. Die Werktagsmesse verliert für viele an Relevanz. 
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 Impulsfragen: 

· Wer ist bereit, an unterschiedlichen Gottesdienstangeboten mitzuarbeiten? 

· Wo gibt es Ausbildungsmöglichkeiten für Engagierte im liturgischen Bereich? 

· Wie können wir dem Bedürfnis der Gläubigen im PV nach veränderten Gottesdienstzeiten entgegenkommen? 

· Welche Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen haben Priorität, wie viel Flexibilität darf und muss von den 

Gläubigen eingefordert werden? 

· Wie können wir das „Kirchturmdenken“ beenden?  

 

Beurteilung: 

 

Eine vielfältige Palette von Gottesdienstformen und spirituellen Angeboten ist vorhanden und sollte weiter gepflegt 

werden. Auftrag aus der Umfrage ist es, in diesem Bereich weiterhin Neues auszuprobieren, die Gottesdienste in ihrer  

Anzahl und ihren Zeiten und auf unterschiedliche Zielgruppen hin noch einmal zu überdenken. Die hier Engagierten im 

liturgischen Bereich sollten eine Ausbildung für ihren Dienst erhalten können.  

Deutlich ist, dass ein „Kirchturmdenken“, wie es in den vergangenen Jahrzehnten gepflegt wurde, welches in allen 

Pfarreien die gesamte Palette von Angeboten fordert, nicht mehr leistbar ist. Die Flexibilität und Mobilität, wie sie die 

Gläubigen in anderen Lebensbereichen leben, muss auch für den kirchlichen Bereich gelten. 

 

2.1.2 Christliches Leben – Caritatives Handeln 

Die Menschen suchen in ihren unterschiedlichen Lebensphasen und Umbrüchen Hilfestellungen und Angebote. Auch 

die katholische Kirche in Bönen und Heeren wird diesbezüglich angefragt. Die Anforderung ist zu lernen und wahrzu-

nehmen, genau hinzuhören, was sie benötigen. So können sich neue unterstützende Angebote entwickeln, die teils 

niederschwellig und kurzfristig, teils auf lange Dauer, je nach Notwendigkeit, angelegt sind. Andererseits gibt es be-

reits eine Vielzahl von Maßnahmen und Projekten, die miteinander in Verbindung gebracht werden können. Die cari-

tativen Angebote bezeugen das christliche Leben in seiner praktischen Seite.  

 

 Impulsfragen: 

· Gibt es in jeder Gemeinde eine Anlaufstelle für Bedürftige? 

· Wie ist ihr kirchliches Selbstverständnis? 

· Wie werden Mitarbeitende bei  ihrem diakonischen Auftrag unterstützt, begleitet und gestärkt? 

· Wie werden sie vernetzt – mit anderen Ehrenamtlichen, mit caritativen Einrichtungen …? 

· Welche Projekte und Hilfestellungen gibt es bereits, treffen sie die Nöte der Menschen? 

· Welche neuen Angebote sollten wir entwickeln? 

· Wie können wir erfahren, was die Menschen brauchen? 

 

Beurteilung: 

 

In jeder der drei Gemeinden im Pastoralverbund gibt es bereits verschiedene carita-

tive Projekte und Hilfsangebote. Diese sind zu vernetzen und auf die aktuellen Nöte 

von Menschen hin zu überprüfen. Bewährtes kann bestehen bleiben, neue Projekte, 

Angebote oder Hilfen können entwickelt werden. Hierzu ist in allen Gemeinden eine 

Anlaufstelle oder ein Ansprechpartner für Bedürftige zu sichern oder ein Ort wie z. 

B. die Kindertageseinrichtung zu nutzen, um von Menschen zu erfahren, was sie 

brauchen. Ein Kreis von Mitarbeitenden sollte unterstützt, begleitet und gestärkt 

werden und sich vernetzen (mit anderen Ehrenamtlichen, anderen caritativen Ein-

richtungen, Hilfsangeboten der Kommune …). 

 

 

 

 

2.1.3 Familien- und Taufpastoral 

Die „Familie“ hat bei den Befragten einen hohen Stellenwert. Dies wird durch die häufigen Nennungen in der Umfrage 

deutlich. Außerdem werden pastorale Angebote für Familien explizit gewünscht. Die Taufe als Beginn des christlichen 

Lebens und ihre Bedeutung für den Einzelnen soll als Thema in diesem Zusammenhang mehr Wertschätzung erfahren. 

Damit wächst der Fokus auf Kinder mit ihren Eltern und Jugendliche.  
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 Impulsfragen: 

· Welche Schritte sind nun notwendig, damit die einzelne Gläubige, der einzelne Gläubige den Wert seiner Taufberu-

fung erkennt? 

· Wie können wir in den Gemeinden Erfahrungsfelder ermöglichen, um der persönlichen Berufung als Christ/Christin 

auf die Spur zu kommen? 

· Wie können wir als Volk Gottes diesen Wert sichtbarer machen? 

· Kann die Taufpastoral auf neue Füße gestellt werden, die unser Anliegen stärker vermittelt? 

· Wie können die Kindertageseinrichtungen als pastorale Orte weiterentwickelt werden? 

· Wie können die Gemeinden / kann der Pastoralverbund von den Kindertageseinrichtungen inspiriert werden?  

 

Beurteilung: 

 

Der hohe Stellenwert der Familie wird in der Umfrage deutlich und durch die Sinusstudie bestätigt, die als starkes 

Milieu die Bürgerliche Mitte in allen drei Gemeinden des Pastoralverbundes aufweist. 

Die Kindertageseinrichtung hat dabei eine besonders bedeutsame Rolle, weil dort Kinder mit ihren Eltern oftmals 

erstmalig wieder Kontakt mit Kirche bekommen. Darum sind die Kindertageseinrichtungen als pastorale Orte bewusst 

weiterzuentwickeln und können die Gemeinden für ihre Arbeit und in Gottesdiensten inspirieren.  

In diesem Zusammenhang bekommt die Taufe als erstes der Sakramente eine besondere Bedeutung. Mit ihr beginnt 

das christliche Leben und Menschen werden wieder mit dem Glauben konfrontiert. Eine ausgefeilte und willkommen 

heißende Taufpastoral kann den Einstieg in das Gemeindeleben erleichtern und vertiefen. Ebenso wichtig wird die 

Auseinandersetzung für Erwachsene sein, sich der Bedeutung ihrer Taufe bewusst zu werden und der Motivation für 

ihr Christsein auf die Spur zu kommen.  

 

2.1.4 Veränderte Zusammenarbeit – heute und morgen noch viel mehr 

Der Rückgang des hauptamtlichen Personals führt dazu, dass Ehrenamtliche ihr christliches Leben und die spirituellen 

Angebote im Pastoralverbund in eigener Verantwortung selbstständig gestalten und somit die Kirche vor Ort weiter-

hin mit Leben füllen. 

Es bedarf dazu: 

· eines guten Miteinanders von Ehren- und Hauptamtlichen in den Gemeinden, einer guten gegenseitigen Unter-

stützung und einem Arbeiten in gegenseitigem Vertrauen und Zutrauen, 

· der Befähigung / Ausbildung und Beauftragung von Menschen für bestimmte Aufgaben, die begleitet werden 

sollten. 

 

  Impulsfragen: 

·  Wie können wir verhindern, dass menschliches Fehlen und Machtinteressen das gemeinsame Ziel aus dem 

 Blick verlieren lassen? 

·  Wie ist es möglich, neue Ehrenamtliche für Projekte und Aufgaben im PV zu gewinnen? 

·  Wer spricht sie an? 

·  Wie werden sie vernetzt? 

·  Können wir ein Konzept zur Gewinnung, Begleitung und Verabschiedung von Ehrenamtlichen  für den Pasto-

 ralverbund entwickeln? 

·  Wie wirken wir als katholische Christen nach außen?  

 

Beurteilung: 

 

Die Christen können ihren missionarischen Auftrag erfüllen, wenn sie zusammen im Sinne Gottes arbeiten. Daher 

stellt sich bei allen Haupt- und Ehrenamtlichen die Frage der inneren Motivation für ihren Dienst. Sie prägt das Mitei-

nander und spiegelt die Haltung wieder, mit der sich die Menschen begegnen. Ein wohlwollendes Innenklima wirkt 

einladend auf andere und macht neugierig. Menschen, die an punktuellen Projekten oder langfristigen Aufgaben der 

Gemeindearbeit Interesse bezeugen, müssen positiv angesprochen und integriert werden. Das Vernetzen von Men-

schen wird eine wesentliche Aufgabe von Verantwortlichen im Pastoralverbund sein, damit gemeindliches Leben be-

stehen bleiben kann.  

 

 

 



12 

2.1.5 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Moderne Medien sind für die Gemeindearbeit unerlässlich. Die von vielen gewünschte Homepage wurde zwischen-

zeitlich erstellt. Die Teilnehmenden der Fragebogenaktion wünschen sich eine bessere Vernetzung der Gruppen und 

Angebote im Pastoralverbund. Ferner erwarten sie mehr Informationen und Transparenz über Zuständigkeiten und 

Ansprechpartner. Überraschend sind zwei Erkenntnisse der Fragebogenaktion: dass erstens viele Menschen ihre In-

formationen tatsächlich der Tageszeitung entnehmen und dass zweitens der Adventsbrief von vielen Menschen gele-

sen und über das Jahr genutzt wird. 

 

 Impulsfragen: 

· Wie stellen wir uns diesen Anforderungen? 

· Wie können die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Hauptamtlichen transparenter werden? Wie kann deutlich 

werden, wer wofür Ansprechpartner ist? 

· Muss in den Gemeinden deutlicher werden, wer für welche Gruppierung, welches Thema und/oder welches Pro-

jekt Ansprechpartner ist (ob Ehren- oder Hauptamtliche)? 

· Können Teams aus Ehrenamtlichen gebildet werden, die sich besonders um die Informationsweitergabe und Ver-

netzung kümmern? 

· Gibt es Kontakte zur Presse, die besser genutzt werden könnten? 

· Gibt es Ehrenamtliche, die sich bereit erklären, den Adventbrief hauptverantwortlich zu erstellen? 

· Ist die finanzielle Seite gesichert? 

· Welche Modelle der Finanzierung gibt es noch? 

 
 

Beurteilung: 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den wichtigen Aufgaben 

des Pastoralverbundes, weil sie maßgeblich über die Au-

ßenwahrnehmung der Pfarreien entscheidet. Zwar ist eine 

Homepage bereits erstellt worden, doch bleibt es wichtig, 

die Verbindungen zur Presse- und Medienwelt weiter auszu-

bauen, um alle Informationen möglichst zielgerichtet zu 

platzieren. 

 

Die bestehende Liste sollte ergänzt werden, damit An-

sprechpartner und Hauptverantwortliche für Vereine, Ver-

bände, Gremien, Gruppen, wiederkehrende Aktionen und 

Ähnliches zu finden sind, damit sich Interessierte sofort an 

die richtigen Personen wenden können. 

 

2.1.6 Weiteres  
Der Wunsch nach einem PV-Bus als Verbindungs- und Ver-

netzungshilfe im Pastoralverbund wäre vor allem für ältere, 

nicht mobile Menschen sowie für die Kinder- und Jugendar-

beit eine große Erleichterung. 

 

 Impulsfragen 

· Ist ein PV-Bus für die drei Pfarreien finanzierbar? 

· Wäre die Auslastung sichergestellt? 

· Wenn nicht, könnte es eine Kooperation mit den anderen 

Kirchengemeinden im Pastoralen  Raum (Kamen, Bergkamen und Bönen) oder mit den ev. Gemeinden geben? 

 
Beurteilung: 
 
Die Frage der Finanzierung eines PV-Busses obliegt den Kirchenvorständen. Falls eine Kosten-Nutzen-Rechnung für 

den Pastoralverbund Bönen-Heeren nicht finanzierbar ist, bietet eine Kooperation mit den anderen katholischen Kir-

chengemeinden im Pastoralen  Raum (Kamen, Bergkamen und Bönen) oder mit den ev. Gemeinden eine Alternative. 
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2.2 Ergebnisse der Thementische der Pastoralverbundsversammlung 

2.2.1 Thementisch „Neue Gottesdienstformen“ 

 

Die rückläufigen Zahlen der Gottesdienstbesucher weisen darauf hin, dass die übliche 

Glaubenspraxis viele Menschen nicht mehr anspricht. Das fehlende Symbolverständ-

nis und die Unkenntnis von Gesten und Riten machen die Gottesdienstbesucher unsi-

cher. Hinzu kommt, dass Zeiten der Stille und Ruhe im Leben des heutigen Menschen 

vielfach fehlen. Die Stille ist jedoch eine Voraussetzung für das persönliche Gebet und 

eine Gotteserfahrung.  

 

Uneingeschränkte Zustimmung finden Roratemessen und Taizégottesdienste, die 

häufiger gewünscht werden. Die Jugendlichen wünschen sich mehr Angebote für ihre 

Altersgruppe. Ihr Vorschlag ist ein monatlicher Jugendgottesdienst, möglichst spät am 

Abend mit moderner Musik und Texten, die sie ansprechen. Mit Bedauern wird fest-

gestellt, dass es zurzeit nur eine Band gibt. 

 

Weitere Vorschläge an diesem Tisch sind Gottesdienste für Großeltern und ihre Enkel-

kinder, Totengebet vor der Beisetzung, falls es gewünscht wird, ein ökumenischer 

Gottesdienst mit anschließendem Frühstück und Informationen über diverse Formen 

von Gottesdiensten, die im Pastoralverbund angeboten werden. 

 
 Impulsfragen: 

· Wie können wir z. B. „Lichtfeiern“ und andere Angebote, die einen großen Zuspruch haben, in unsere Gottesdiens-

te einbauen? 

· Gesten und Riten sind Elemente der Liturgie. Wie können wir diese Elemente den Menschen von heute wieder 

verständlich machen und neu erschließen? Welche neuen Riten können wir für die Menschen unseres PV entwi-

ckeln? 

· Wie können wir den Bedürfnissen und Wünschen der jungen Menschen in unserem PV nachkommen? 

· Wie gehen wir mit den zusätzlichen Wünschen um? 

· Wie können wir den Menschen ganzheitlich ansprechen? 

· Wie gehen wir mit dem Angebot der Stille um? 

 

Beurteilung: 

 

Deutlich wird, dass Gottesdienste, die verstärkt die emotionale Ebene und alle Sinne  der Besucher ansprechen, posi-

tiv hervorgehoben werden. Trotz der Beliebtheit ist es gut, darüber nachzudenken, wie häufig solche Angebote statt-

finden können, ohne dass sie inflationär wirken und wie diese Angebote (Messen, Wortgottesdienste, Taizéfeiern, 

Andachten …) durch einen großen Kreis von Mitarbeitenden vorbereitet und durchgeführt werden können. Für Gesten 

und Riten besteht bei Fernstehenden ein erhöhter Erklärungsbedarf, damit sie diese besser verstehen und den Got-

tesdienst nachvollziehen können. Junge Menschen wünschen Gottesdienste mit moderner Musik und Texten zu an-

dern Zeiten als üblich. 

Einer Gruppe von Interessierten könnten diese Aspekte zur Entwicklung von neuen Modellen dienen. 

2.2.2 Thementisch „Was willst du, was ich dir tue?“ – Mt 20, 32 

 

Wenn Glaubende diese Frage stellen, werden sie „helle“ für die Nöte der Menschen und glaubhaft in ihrem Auftrag als 

Kirche. Aus dieser Bibelstelle ergab sich für die Teilnehmer dieses Tisches zuerst die Fragestellung, was heute „Hei-

lung“ für uns Menschen bedeuten kann: psychische und physische Leiden lindern, materielle Not beseitigen, Men-

schen begleiten, für sie Zeit haben oder einfach da sein. 

Heilen ist keine einseitige Bewegung des Gebens, sondern kehrt oft als Geschenk an die Gebenden zurück. Allerdings 

wurde auch die Angst formuliert, dieser Aufgabe des „Heilens“ und des „Helfens“ nicht gewachsen zu sein und da-

durch überfordert zu werden.  

Die Idee einer Art „mobilen Einsatztruppe“ entstand. Diese könnte für aktuelle Fragen und Nöte von Einzelnen oder 

Gruppen ansprechbar sein und sich nach ihren Möglichkeiten einsetzen.  
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Sinnvoll wäre eine Vernetzung von Gruppen und Angeboten, die sich austauschen und durch Träger wie z. B. Gemein-

de / Caritas / Dekanat ausgebildet und geschult werden. Zu berücksichtigen ist die Lebenswelt der sich Engagierenden. 

Die zukünftigen Aufgaben dürfen sie nicht überfordern. 

 

 Impulsfragen: 

· Wo brauchen Menschen heute „Heilung“?   

· Wo stehen Menschen heute draußen? 

· Welche Unterstützung / Ausbildung benötigen Menschen, die z. B. in einer mobilen Einsatztruppe mitarbeiten? 

· Welche Rahmenbedingungen (Ansprechpartner, lang- oder kurzfristige Projekte, Begleitung …) für Engagement 

braucht es? 

· Wie erfahren wir von Nöten und Bedarfen der Menschen, wie werden diese sensiblen Informationen weitergege-

ben, um darauf reagieren zu können? 

 

Beurteilung: 

Offensichtlich ist, dass viele Menschen in unserem Pastoralverbund der Hilfe bedürfen und an ganz unterschiedlichen 

Nöten leiden. Zu klären ist, wie die Engagierten von diesen Nöten erfahren können, um Hilfe und „Heilung“ zu ermög-

lichen. Menschen, die in diesen Bereichen tätig werden, benötigen eine kompetente Aus- und Fortbildung, gute Aus-

tauschmöglichkeiten, seelsorgliche Unterstützung und gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit. Dieser Bereich der 

tätigen Nächstenliebe ist wichtig, weil er neben der Liturgie und Verkündigung die dritte Säule der Kirche ausmacht. 

2.2.3 Thementisch „Familie 2020“ 

Die Teilnehmer am Tisch „Familie 2020“ bestätigten, dass die Familien unseres Pastoralverbundes ein Spiegelbild der 

gegenwärtigen Gesellschaft sind. Unter den Begriff „Familie“ fallen neben der traditionellen Form auch alleinerzie-

hende Mütter oder Väter und „Patchwork-Familien“.  

 

Bei vielen jungen Familien werde deutlich, dass Glaubenswis-

sen geschwunden ist. Ihr Gottesdienstbesuch ist rückläufig. 

Die Familiengottesdienste werden von denen, die daran 

teilnehmen, zumeist positiv bewertet. Doch fällt auf, dass 

auch diese insgesamt nicht mehr so gut besucht sind. Etwas 

besser sei es in St. Bonifatius. Hier wird der Sonntagsgottes-

dienst um 11:00 Uhr gefeiert. Der Sonntag ist heute eher ein 

Familientag und nicht mehr selbstverständlich für den Got-

tesdienst reserviert. Glauben ist zur Privatsache geworden. 

Unwissenheit in Glaubensvollzügen erzeugt bei nicht regelmäßig praktizierenden Katholiken möglicherweise „Schwel-

lenangst“, negative Berichterstattung in den Medien fördern Vorurteile gegen die Kirche. 

 

Viele Eltern lassen ihre Kinder taufen. Möglicherweise muss der Umgang mit Täuflingen und ihren Familien neu über-

legt werden: Taufe im Sonntags- oder Familiengottesdienst, Einladung der Neugetauften nach einem Jahr, Taufer-

neuerungsgottesdienste. 

 

Familien von heute sehen sich mit vielen Alltagsproblemen konfrontiert: Beide Erziehungsberechtigte sind berufstätig, 

in „Patchwork-Familie“ gibt es besondere Herausforderungen, Alleinerziehende sind mehrfach gefordert.  

 

Kindertageseinrichtungen und „Kinderkirche“ werden als ein guter Weg angesehen, diese Distanz zu überwinden. Eine 

weitere Anregung wäre, die Großeltern mit in den Blick zu nehmen, ein Beispiel dafür: „Großeltern- und Enkelgottes-

dienste“. Auch wurde der Wunsch geäußert, Angebote zu finden für die Zeit zwischen Kindergartenzeit und Erstkom-

munion, etwa in einer erweiterten Form von „Kinderkirche“, in die Grundschullehrer mit einbezogen werden könnten. 
 

 Impulsfragen: 

· Gibt es über Kindertageseinrichtung, Kinderkirche und die Kinderkatechese hinaus noch weitere Möglichkeiten, die 

Glaubenswissen fördern können? 

· Wie gehen wir mit dem nachlassenden Interesse an Familiengottesdiensten um? Sind sie noch zeitgemäß oder 

brauchen wir auch hier neue Formen? 

· Wie nimmt die Gemeinde es auf, wenn in regelmäßigen Abständen Taufen im Rahmen einer Eucharistiefeier statt-

finden? 

· Was muss geschehen, um die „Schwellenangst“ zu überwinden? 

· Wann und wie fühlen sich Gäste wohl in unseren Gottesdiensten und Gemeinden? 
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Beurteilung: 
 

Der Glaube steht für junge Familien, gleich welcher Prägung, heute nicht mehr im Mittelpunkt ihres Familienlebens. 

Damit religiöse Angebote der Kindertageseinrichtungen, wie Kinderkirche, Familiengottesdienst oder thematische 

Elternabende, angenommen werden, bedarf es einer starken Motivation durch die Erzieherinnen. Da wir aber die 

„nachwachsenden“ Milieus vorwiegend über die Kindertageseinrichtungen erreichen, sollten diese auch weiterhin ein 

breites religiöses Angebot vorhalten bzw. dieses noch erweitern. Religiöse Fortbildungen der Mitarbeiterinnen sollten 

fester Bestandteil der Einrichtungen sein. 
 

In der „Grundschulphase“ erreichen wir Familien mit Kindern kaum noch über die Familiengottesdienste, allenfalls 

dort, wo die Gottesdienstzeiten (ca. 11:00 Uhr) dem heutigen Lebensgefühl entsprechen. Im Pastoralverbund muss 

daher über entsprechend veränderte Gottesdienstzeiten nachgedacht werden. 
 

Dass Familien sich in unseren Gemeinden wohl fühlen, ist auch eine Aufgabe jedes einzelnen Gemeindemitglieds. 

Neue Gesichter wahrzunehmen und offen und freundlich auf Gäste zuzugehen wird dazu beitragen, dass Menschen 

sich willkommen fühlen und gerne wiederkommen. 
 

2.2.4 Thementisch „Berufung nur für Berufene?“  

Das Thema Berufung wurde sehr kontrovers diskutiert. Zum einen 

verbinden sehr viele Gläubige mit dem Begriff Berufung den Druck, 

etwas Besonderes sein zu müssen, wie zum Beispiel Priester oder Or-

densfrau, um überhaupt von Berufung sprechen zu können. Zum ande-

ren - und das ist sehr positiv zu bewerten - hat Berufung für viele nichts 

mit einer Qualifikation oder einer besonderen Leistung zu tun. Die 

Christen sind bereits durch ihre Taufe berufen. Sie haben Fähigkeiten 

und Talente als Geschenk bekommen, die sie zum Wohle des Ganzen einbringen dürfen. 

 

Letztendlich ist es der Herr, der "ruft". Als "Gerufene" beziehungsweise als "Berufene" sind wir eingeladen, selbst zum 

Rufenden zu werden, das bedeutet Menschen zu motivieren, die ihnen geschenkten Gaben in Kirche und Gesellschaft 

mit einzubringen. Für die Zukunft von Kirche und Pastoralverbund ist diese Sicht der Berufung förderlich und ermuti-

gend. 

 

 Impulsfragen: 

· Gibt es nur eine Berufung für das Zeugnis innerhalb der Kirche, oder ist eine Berufung als Christ  in der Welt (z. B. 

Einsetzen für die Schöpfung [Greenpeace], in weltlichen Vereinen usw.) nicht auch ein wesentliches Zeugnis gera-

de in unserer Zeit? 

· Wie entdecke ich meine Berufung? 

· Wie fördern wir Berufungen? 

· Gibt es ein Klima für Berufungen oder fallen sie nur vom Himmel? 

· Ist jeder, der sich berufen fühlt, berufen? Wer entscheidet darüber? 
 

Beurteilung: 
 

Die Tendenz „Berufung" als etwas für nur „Auserwählte" zu sehen, lässt nach. Jeder Christ ist berufen, die ihm ge-

schenkten Gaben und Fähigkeiten in Kirche und Gesellschaft mit einzubringen. Es gilt, den Ruf Gottes immer wieder 

wahrzunehmen und selbst zum Rufenden zu werden. Dazu sollten wir jeden ermutigen und fördern. 
 

2.2.5 Thementisch „Bodenpersonal der Zukunft 2020  

(Haupt- und Ehrenamtliche)“  

Bistumsweit sinkt die Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter, dies wird sich im Pastoralverbund Bönen-Heeren wider-

spiegeln. Ausgehend von dieser Prognose ist deutlich, dass den ehrenamtlich Tätigen in Zukunft eine wesentlich grö-

ßere Bedeutung zukommen wird, wenn die pastorale Grundversorgung (unterschiedliche Formen von Wortgottes-

diensten, Beerdigungen etc.) und das christliche Leben in den Gemeinden vor Ort aufrechterhalten werden soll. Den 

Mitarbeitenden, die sich für diesen Dienst bereit erklären, sollen Fort- und Weiterbildungen ermöglicht werden, die 

ihnen nicht nur Praxiswissen vermitteln, sondern sie auch spirituell fördern. Mit den Hauptamtlichen gemeinsam soll 

der pastorale Dienst der Ehrenamtlichen koordiniert werden. 



16 

Die Aufgabenfelder und Projekte, die von den Ehrenamtlichen übernommen werden können, müssen klar definiert 

(Dauer, Aufwand, Mitarbeiter etc.) und gezielt beworben werden (Profil). 

 

Eine stets bleibende Herausforderung wird es sein, neue Mitarbeitende für die Pastoral zu gewinnen. Unterschiedliche 

Faktoren (berufliche und familiäre Situation, Zeitmangel, veränderte Lebenskultur etc.) hindern heute die Menschen 

stärker als früher daran, sich ehrenamtlich zu engagieren. Daher ist darauf zu achten, dass die jeweilige Lebenssituati-

on der Ehrenamtlichen Berücksichtigung findet. Es darf nicht das Gefühl der Vereinnahmung aufkommen oder morali-

scher Druck aufgebaut werden. Eine weiter zu etablierende Kultur des Dankens und der Wertschätzung unterstützen 

diesen Prozess der Mitarbeiterwerbung. Sowohl die Hauptamtlichen als auch die Ehrenamtlichen tragen für die ge-

nannten Aspekte der Ehrenamtsförderung und  -begleitung gemeinsam Verantwortung. 

 

 Impulsfragen: 

 Berufungspastoral steht hier im Vordergrund: Berufen, als lebendige Glieder mit und in der Kirche zu leben!  

 

· Wie können wir Menschen heute motivieren, ihrer eigenen Berufung auf die Spur zu kommen, damit sie ihre Fä-

higkeiten und Talente für Gott einsetzen?  

· Welche Anreize bieten wir?  

· Wie ist unser Umgang miteinander und unsere Mitarbeiterpflege?  

· Lohnt es sich für die Menschen von heute, sich in unserem Pastoralverbund zu engagieren? 

· Wie finanzieren wir die Fort- und Weiterbildungen für die Ehrenamtlichen?  

· Wer kümmert sich langfristig um eine Personalentwicklung / Mitarbeitergewinnung? 

· Wie können wir den Dienst des ständigen Diakons für verheiratete Männer interessant und erstrebenswert ma-

chen? Welche Aufgabenbereiche können sie übernehmen? 

· Auch in unserem Pastoralverbund sind Menschen zum Priestertum und Ordensstand berufen. Wie ist unser Innen-

klima? Können diese Berufungen bei uns wachsen? 

 

Beurteilung: 

 

Es wird deutlich, dass das zukünftige Gemeindeleben maßgeblich von Laien getragen wird, die in unterschiedlichen 

Bereichen und Funktionen, temporär oder punktuell tätig sind. Größte Herausforderung wird es sein, neue Mitarbei-

ter auf ehrenamtlicher Basis zu gewinnen und ihnen ihre persönliche Berufung als Christ in der Kirche und Welt von 

heute deutlich zu machen. Eine Berufungspastoral, in der deutlich wird, dass sie Talente und Fähigkeiten von Gott 

erhalten haben, die sie für den Aufbau des Reiches Gottes einsetzen können, muss deutlicher fokussiert werden. Auch 

sollte ein Klima vorherrschen, in dem Berufungen zum Priestertum, Ordensstand und ständigem Diakonat wachsen 

können. 

Für die Zukunft sind Aspekte wie Mitarbeiterpflege, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten wichtige Bausteine, um 

einen funktionierenden Ehrenamtsförderplan zu entwickeln.  

 

2.2.6 Thementisch „Wie organisiert sich Kirche im PV Bönen Heeren im Jahr 2020?“ 

Die  Entwicklung zeigt auch in unserem Erzbistum einen abnehmenden Trend in Bezug auf Ehrenamtliche, Hauptamtli-

che, Finanzen und Demografie. Daher sind Veränderungen unabdingbar. Mit zukünftig weniger finanziellen und per-

sonellen Ressourcen müssen Angebote eingestellt werden. Dennoch muss versucht werden, eine Grundversorgung 

aufrecht zu erhalten und neue Angebote zu entwickeln, um das Christsein auch in der Fläche zu bewahren. Dieser 

Prozess muss transparent und unter Beteiligung möglichst vieler gestaltet werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mitglieder der Pfarrgemeinderäte und 

der Kirchenvorstände aus den drei Gemein-

den knüpfen gemeinsam mit der Steue-

rungsgruppe am Pastoralkonzept. 
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Deutlich wurde herausgestellt, dass die Kommunikation innerhalb des Pastoralverbundes nach innen und außen effek-

tiver gestaltet werden soll. Stärken der einzelnen Gemeinden im Pastoralverbund können ausgebaut, lebendige Tradi-

tionen gepflegt und Angebote, die nicht mehr nachgefragt werden, überdacht und abgeschafft werden, damit Ge-

meinden vor Ort lebendig bleiben können. Die Idee ist geboren worden, jährlich zu einer „Gemeindezukunftskonfe-

renz“ einzuladen, um die Gemeinden und den Pastoralverbund weiterzuentwickeln. 

 

 Impulsfragen: 

· Was können wir uns in Zukunft noch leisten? 

· Wie viele Kirchengebäude müssen noch vorgehalten werden? 

· Werden wir in Zukunft noch in jeder Pfarrgemeinde kirchliche Immobilien haben? 

· Wird eine mögliche Kirchenschließung ausschließlich aus statistischen Gründen (Zählung der Kirchenbesucher) 

oder auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen (Energiekosten, Reparatur- und Sanierungsbedarf etc.) erfolgen?  

· Gibt es dann noch heilige Messen an Werktagen? 

 

Beurteilung: 

 

An diesen Ausführungen wird deutlich, dass nicht alle Immobilien und Angebote des Pastoralverbundes auf Dauer 

aufrechterhalten werden können. Gut zu überlegen ist, was beibehalten, gefördert oder eingestellt wird. Eine gute 

Kommunikation nach innen und außen sowie eine transparente Darstellung der Entscheidung sind unerlässlich.  

Als positiven Impuls sollte der Vorschlag der regelmäßigen Zukunftskonferenz im Pastoralverbund aufgegriffen wer-

den. Mit dieser Methode verbinden sich viele Vorteile, die sich positiv auf die Pastoral auswirken: Viele Gemeindemit-

glieder und Interessierte können beteiligt, Ideen entwickelt und gesammelt, Menschen für Aufgaben angesprochen 

und gewonnen werden und das Miteinander wird durch gleiche Ziele und Visionen gestärkt. 
 

2.2.7 Thementisch "Jemandem der/die Nächste sein" 

Das Ansehen der Kirche ist in der öffentlichen Meinung eher negativ besetzt, dies hat auch Auswirkungen auf den 

Pastoralverbund. Viele Menschen differenzieren zu wenig. Dennoch wurde die Basis für eine Zusammenarbeit der drei 

Pfarreien des Pastoralverbundes positiv bewertet. 
 

Folgende Vorschläge zu einer besseren Wahrnehmung der Kirche vor Ort wurden gemacht: 

· Gerade mit Angeboten für Kinder und Familien können auch Fernstehende erreicht werden. Darum ist hier eine 

vielfältigen Palette von Angeboten, Maßnahmen und Projekten sinnvoll. Hier bietet sich besonders die Taufpasto-

ral an. 

· Welcomer¹ für die Gottesdienste können Schwellenängste und Unsicherheiten bei Fernstehenden verringern. 

· Das caritative Wirken kann sich durch Angebote wie der Trauerbegleitung, Hilfe für Behinderte, Kranke und Alte 

(Einkaufen, Besorgungen erledigen) profilieren. 

· Zur positiveren Außendarstellung können Aufkleber mit der Homepage-Adresse und z. B. einem Fisch als Symbol 

verteilt werden. 
 

 Impulsfragen: 

· Wie kann die Glaubwürdigkeit der Kirche in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung gestärkt werden?  

· Wie kann ein Kirchen-Taxi / -Bulli finanziert werden? 

· Welche Gruppierungen sehen in den vorstehenden Vorschlägen Themen, für die sie sich engagieren würden?  

· Welche Vorschläge könnten mit vorhandenen Ressourcen umgesetzt werden? 

Beurteilung: 
 

Das Füreinander und der sorgfältige Umgang miteinander zeichnen christliches Zusammenleben aus und sichern die 

Glaubwürdigkeit der Kirche. Also ist es wichtig, ein von christlicher Freude geprägtes Innenklima zu fördern, aus dem 

heraus im Sinne des Evangeliums aufeinander zugegangen werden kann. Angebote, Maßnahmen und Projekte sollten 

erkennbar von caritativen Gedanken geprägt sein und in verschiedenen Bereichen und für unterschiedliche Gruppen 

Lebens- sowie Orientierungshilfen anbieten wie z. B. für Fremde (z. B. neu Hinzugezogene), Familien, Trauernde, Ju-

gendliche, Behinderte, Kranke oder alte Menschen. Bestehende Gruppen und Verbände innerhalb des Pastoralver-

bunds müssen genauso angesprochen und motiviert werden wie noch fernstehende Interessierte, um mit Freude 

Aufgaben im Dienst am Nächsten zu übernehmen. Dabei muss unbedingt im Blick behalten werden, was leistbar ist 

und was nicht. 
 

¹ Gemeindemitglieder, die Fremde willkommen heißen  
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2.2.8 Thementisch "Was will ich sonst noch sagen?"  

 

Was liegt den Menschen sonst noch am Herzen? Was bewegt den Einzelnen sonst noch? 

· Das Interesse an Glaubensfragen als ein eigenständiges Angebot, unabhängig von Kommunion- und 

Firmvorbereitung, wurde formuliert.  

· Die Bereitschaft zur Mobilität der Gemeindemitglieder in einem räumlich wachsenden Pastoralverbund soll 

gefördert werden. Die Mobilität von Gemeindemitgliedern, die kein Auto besitzen, soll sichergestellt werden. 

· Es sollten jugendgerechte Angebote im Pastoralverbund geben. 

 

 Impulsfragen: 

· Wie kann ich Ehrenamt neu definieren? 

· Wie kann ich Menschen zur Mitarbeit im Pastoralverbund motivieren?  

· In Bezug auf die Mobilität fragen sich die Menschen: Ab wann werde ich keinen Gottesdienst mehr vor der Haustür 

haben? Werden die auf den Pastoralverbund zukommenden Probleme offen genug ausgesprochen? 

· Bereiten wir uns tatsächlich schon auf veränderte Gegebenheiten vor? Müsste das nicht schon jetzt aktiver voran-

getrieben werden (Laien in Gottesdiensten, Beerdigungen etc.)?  

 

Beurteilung: 

 

Es ist ein offener und ehrlicher Umgang und Dialog mit den sich verändernden Gegebenheiten in unserem Pastoral-

verbund nötig, der alle Gemeindemitglieder frühzeitig informiert und bei Entscheidungen mit einbezieht. So muss den 

Menschen klar werden, dass der Besuch von heiligen Messen zukünftig eine größere Bereitschaft zur Mobilität vo-

raussetzt, aber auch das Bilden von Fahrgemeinschaften, Mitfahrgelegenheiten oder aber die Anschaffung eines Ge-

meindefahrzeugs in Eigenorganisation zu gewährleisten sind. Weiter muss die Notwendigkeit in den Fokus gerückt 

werden, dass Laien für Gottesdienstleitungen, Beerdigungen etc. qualifiziert werden. 

Bei allen Veränderungen darf jedoch das Grundbedürfnis des einzelnen Gemeindemitgliedes nach einem Dialog über 

Glaubensfragen, Bibelarbeit und christlicher Weiterbildung nicht vernachlässigt werden. 

 

 

3. Stärken im gemeindlichen Leben des Pastoralverbundes 

 

Bei der Betrachtung des gemeindlichen Lebens in unserem Pastoralverbund nehmen die Gemeindemitglieder der 

einzelnen Pfarreien teils übereinstimmende, teils auch gemeindespezifische Stärken wahr, die tragfähige Grundlagen 

für eine zukunftsfähige Kirche vor Ort bilden. Die Auswertung der Fragebögen „15 Minuten für eine Kirche, die 'helle' 

werden will“ und die Analyse der Mitglieder der Steuerungsgruppe lassen sich so zusammenfassen: 

 

In allen drei Gemeinden sind die Kindertageseinrichtungen wichtige Einrichtungen, in denen häufig erste Begegnun-

gen der Kinder mit dem christlichen Glauben stattfinden. 

Für junge Eltern schaffen sie – oftmals nach Jahren –  wieder einen ersten Kontakt mit der Kirche und sind Ausgangs-

punkt für Elternarbeit und Familienpastoral. Die Kindertageseinrichtungen vermitteln darüber hinaus eine positive 

Wirkung sowohl in die Pfarrei hinein als auch nach außen durch Mitgestaltung von Gottesdiensten und von gemeindli-

chen Festen. 

Dabei ist die Kindertageseinrichtung auch der Ort, an dem Notlagen von Familien erkannt werden und der einen An-

satzpunkt für helfende Maßnahmen darstellt.   

Zweiter gemeinsamer Schwerpunkt ist die Caritasarbeit, die in allen 

drei Gemeinden praktiziert wird, allerdings mit unterschiedlich 

wahrgenommenen Schwerpunkten. 

 

Hierzu gehört auch die Sternsingeraktion, die Begegnung mit 

Nichtchristen schafft, Kinder an caritatives Handeln heranführt und 

bei den unterstützten Projekten in fernen Ländern nachhaltige Hilfe 

bewirkt. Bei  den „Krankentagen“ zeigen viele Ehrenamtliche star-

kes Engagement.  
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In der Pfarrei Christ-König ist die Caritasarbeit sehr stark auf Senioren ausgerichtet. Carita-

tives Handeln mit Außenwirkung zeigt sich in der Gemeinde St. Bonifatius insbesondere 

beim Projekt „Cariert“. 

 

Die Unterstützung der Rumänienhilfe durch Mitglieder aller drei Kirchengemeinden ist - 

bei unterschiedlicher Ausprägung - Teil des sozialen Engagements der Kirchengemeinden.  

Die caritativen Tätigkeiten der Christen unserer Gemeinden machen die Umsetzung der im 

Evangelium wurzelnden Nächstenliebe auch für Außenstehende sichtbar. 

 

Verschiedene Gottesdienstformen geben den Gemeindemitgliedern mit unterschiedlichen Bedürfnissen Gelegenheit, 

persönliche Zugänge zur Vertiefung und Entwicklung des Glaubens und der eigenen Beziehung zu Gott zu nutzen. In 

unterschiedlicher Schwerpunktsetzung bestehen in den drei Gemeinden zum Beispiel folgende Angebote: Frühschich-

ten, Spätschichten, Taizégottesdienste, Rorategottesdienste, mitternächtliches Angebot zum Jahreswechsel. 

 

Die Kinderkirche hat sich zu einem wichtigen Baustein in den Ge-

meinden des Pastoralverbundes entwickelt. Dieses Angebot spricht 

mit gutem Erfolg auch solche Familien an, die der Kirche und dem 

Glauben nicht von vornherein nahe stehen. 

 

Die Kinderkatechese ist insbesondere in der Sonntagsmesse um 

11:00 Uhr ein angenommenes Angebot und ermuntert zur Teil-

nahme von Kindern an der Sonntagsmesse. Ihre Teilnahme ist ent-

sprechend überdurchschnittlich hoch. 

 

Als wichtige Angebote im Pastoralverbund werden der Martinszug 

und das Krippenspiel wahrgenommen. 

 

Aktivposten in der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden sind die Messdienerarbeit und die Freizeiten für Kinder 

und Jugendliche. 

 

Bei einer spürbaren Grundstimmung einer geschwisterlichen Kirche und einem positiven Klima in Verbindung mit 

mehrjähriger Kontinuität der Tätigkeit der Priester und der Gemeindereferentin wird bei Gemeindemitgliedern Inte-

resse für Mitarbeit geweckt.  

 

Das gemeindliche Leben im Pastoralverbund ist geprägt durch eine große Zahl von Ehrenamtlichen, besonders in den 

Verbänden und Gruppierungen, die verschiedene Dienste und Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen versehen. 

Anerkennung findet ihre Arbeit auch sichtbar durch ein gemeinsames Dankeschön-Fest, das alle zwei Jahre stattfinden 

soll. 

 

Ein Alleinstellungsmerkmal besitzt die Gemeinde Herz-Jesu mit der Knickerkirmes als zentrales Fest mit der Qualität 

eines Stadtteilfestes. Dieses Fest gibt alljährlich Gelegenheit für gemeinsames Handeln, Feiern und zur Kommunikati-

on über den Kreis der Kerngemeinde hinaus. 

 

 Impulsfragen: 

· Welche der derzeitigen „Stärken“ sind im Hinblick auf Veränderungen in der Gesellschaft (kleinere Zahl aktiver 

Katholiken, anderer Stellenwert der Kirche im Alltagsleben der Christen, Priestermangel) zukunftsfähig, auch in 

dem Sinne, noch nicht am Gemeindeleben Beteiligte einzuladen? – missionarischer Aspekt  

· Welche Stärken müssen „gepflegt“ werden, damit die Gemeinden eine Zukunft haben? 

· Welche Stärken müssen gepflegt werden, um keine zurzeit am Gemeindeleben Teilhabenden zu verlieren? 

· Wird es genügend Ehrenamtliche zur Unterstützung der Hauptamtlichen geben, um Angebote anbieten zu können, 

die ein möglichst breites Spektrum von potenziellen Nutzern anspricht?  

· Was ist zu tun, um ehrenamtliches Engagement zu erhalten und neue Mitarbeiter/innen zu gewinnen? 

 

 
 


