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A  Situationsskizze und Konsequenzen 

 

1. Eine Pfarrei in drei unterschiedlichen Orten 

 

Die zukünftige katholische Pfarrei in Velen, Ramsdorf und Hochmoor besteht aus drei 

Gemeinden in drei Orten.  Kommunal bilden Ramsdorf und Velen die „Stadt Velen“, 

Hochmoor gehört zur Stadt Gescher. 

Auch wenn es zahlreiche Verbindungen über die Ortsgrenzen hinaus gibt, haben 

diese doch kein gemeinsames „Zentrum“. In den weitaus meisten Bereichen ihres 

Lebens bewegen sich die Pfarreimitglieder in ihrem jeweiligen Ort oder in der 

nächstgelegenen größeren Stadt (Coesfeld, Borken, Gescher). 

Historisch sind die drei Orte höchst unterschiedlich gewachsen. Hochmoor (2500 

Einwohner) existiert erst seit 100 Jahren; im Rahmen des Torfabbaus ergab sich eine 

Besiedlung, insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ramsdorf (5600 

Einwohner) ist eine über die Jahrhunderte hinweg gewachsene kleine Stadt , die 

Geschichte Velens (6400 Einwohner) ist geprägt vom „Schloss“ der Herren (später 

Grafen) von Landsberg-Velen. 

Das  Zusammengehen der Gemeinden begann mit den Vorbereitungen zu einer 

gemeinsamen Seelsorge-Einheit, die nun schon seit dem 1.1.2002 besteht. Dabei 

erweisen sich die genannten Unterschiede als fruchtbar, - manchmal aber auch als 

problematisch.  

 

Konsequenz:  Beim weiteren Zusammenarbeiten und Zusammenwachsen der drei 

Gemeinden ist die Beachtung des Subsidiaritätsprinzips unverzichtbar. Vieles lässt 

sich weiterhin besser auf Gemeinde- als auf Pfarreiebene bewältigen. Auch die 

Motivation der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen ist z.T. höher. Wo dies anders ist, 

möchten wir mutige Schritte zu einem übergemeindlichen Miteinander gehen, wie 

dies auch schon in einigen Bereichen geschieht.  

 

 

2. Demographische Entwicklung  und Kennzeichen der gesellschaftlichen  Moderne 

 

Die im Pastoralplan des Bistums Münster beschriebenen gesellschaftlichen 

Veränderungen  (Teil A, Kapitel I, Absätze 3 - 8) spiegeln  sich auch in unseren 

Gemeinden wider.  

 

 Die Bevölkerungszahl in den drei Orten wird sich voraussichtlich wenig verändern. 

Die Zahl der Kinder ist in den letzten Jahren gesunken, auch wenn ihre Zahl im 

Vergleich zu anderen Städten und Regionen noch recht hoch ist. Unsere Kindergärten 

sind aufgrund der Ausweitung des Betreuungsbedarfs dennoch gut ausgelastet. Die 

Zahl der Senioren steigt spürbar. Flüchtlinge kommen vor allem seit einigen Monaten 
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in deutlich wahrnehmbarer Zahl nach Velen und Hochmoor, - einige Familien sind 

darunter, insbesondere aber junge Männer aus Syrien und Eritrea 

 

 Die religiöse Vielfalt zeigt sich – anders als in anderen Regionen des Bistums - nur 

begrenzt; die Zahl der Katholiken liegt in Ramsdorf bei fast 90%, in Velen leicht 

darunter, in Hochmoor bei 66,4%.  Evangelische Christen gibt es in größerer Zahl  in 

Hochmoor und Velen.  Eine Moschee im Gemeindegebiet existiert nicht, auch wenn – 

nicht zuletzt durch die Flüchtlinge – etliche Muslime im Gemeindegebiet wohnen  

 

 Soziale Unterschiede sind vorhanden; materielle Armut zeigt sich aber nur dem 

aufmerksameren Beobachter („verschämte Armut“) 

 

 Im Gebiet der Gemeinde existieren drei Grundschulen (in jedem Ort eine) sowie 

eine Sekundarschule an zwei Standorten. Die Veränderungen im Bildungsbereich 

(OGS, Ganztagsschulen, G 8, etc.) haben in unseren Gemeinden starke Auswirkungen, 

insbesondere auf die Kinder- und Jugendarbeit 

 

 Die veränderten Kommunikationswege werden selbstverständlich und (von fast 

allen Generationen!) ausgiebig genutzt.  

 

Konsequenz: Wir möchten diesen Entwicklungen nicht in einer nostalgischen 

Grundhaltung begegnen, sondern sie als Herausforderung begreifen. So ist 

beispielsweise nach Formen der Kinder- und Jugendarbeit zu suchen, die den neuen 

schulischen Entwicklungen Rechnung trägt (durch punktuelle Angebote und 

Aktionen, Kooperation mit Schulen, religiöse Angebote in unseren Kindergärten, etc.). 

 

3. Gleichzeitigkeit verschiedener Modelle von Kirche  

Der Übergang von einer Volkskirche zu einer Kirche im und für das Volk 1zeigt sich 

auch in unseren Gemeinden. Allerdings sind die volkskirchlichen Akzente noch stärker 

ausgeprägt als in anderen Regionen. Ein überwältigender Teil der Familien wünscht 

die Sakramente der Taufe und Erstkommunion für die Kinder, ein großer Teil der 

Jugendlichen entscheidet sich (aus unterschiedlichen Motiven) für die Firmung.  

Kirchliche Vereine und Verbände prägen in nicht geringem Maße das Leben der 

Gemeinden. Vier der sechs Kindergärten auf dem Gebiet der zukünftigen Pfarrei sind 

in Trägerschaft der Kirche, ebenfalls zwei der drei Büchereien (an der dritten ist die 

Kirche beteiligt); des weiteren ist die zukünftige Pfarrei Träger eines Friedhofs und 

 

1  vgl. Pastoralplan des Bistums II.1, S. 33f. 
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eines Seniorenheims.  Zudem ist sie Mitglied im Jugendwerk Velen – Ramsdorf e.V.,  

das als Träger zwei Einrichtungen der offenen Jugendarbeit betreibt. 

 Kirchliche Bestattungen sind noch der Regelfall, auch wenn die Formen sich 

ausdifferenzieren. Es gibt einen großen Wunsch nach Nähe und Begleitung durch die 

hauptamtlichen Seelsorger.  

An anderen Stellen ist ein Traditionsabbruch zu beobachten, - andererseits aber auch 

ein Suchen und Finden neuer Wege. Ein Beispiel dafür: Die Teilnahme am 

Gottesdienst lag  bei den letzten Zählungen jeweils knapp unter 10%.  Bei unseren 

Familiengottesdiensten dagegen finden wir eine große, altersgemischte Zahl von 

Teilnehmern vor, - inklusive einer neuen Form regelmäßigen (monatlichen) 

„Kirchenbesuchs“. Unsere Kirchengebäude, die tagsüber stets geöffnet sind, werden 

viel genutzt zum persönlichen Gebet und zum Anzünden von Kerzen in bestimmten 

Anliegen.  

 

Konsequenz: Wir möchten noch mehr zu Gemeinden werden, welche die Freiheit der 

Entscheidung des Einzelnen akzeptieren und fördern. Wir möchte den Glauben in 

verschiedenen neuen Formen und Ausdrucksweisen attraktiv „vorschlagen“.2 

Gleichzeitig möchten wir achtsam mit dem volkskirchlichen Erbe umgehen, das 

unsere Gemeinden weiterhin prägt.  

 

 

B. Biblische Leitidee: Eine Botschaft der Freude 

 

Bei der Suche nach unserem Selbstverständnis und gemeinsamen Schwerpunkten 

unserer Gemeinden ist für uns ein biblisches Motiv besonders wichtig geworden: die 

„Botschaft der Freude“.  Dies wurde schon ganz zu Beginn des Prozesses hin zu einem 

Pastoral- und Aktionsplan deutlich.   

Die biblische Botschaft ist eine Botschaft der Freude. Es ist die Freude, die im Alten 

Testament an vielen Stellen erfahren und verheißen wird (Dtn 12,7; 1Sam 18,6f; Neh 

8,10: „Die Freude am Herrn ist eure Stärke!“, Ps 30,12; Ps 100,2; Jes 9,2 uvm.), es ist 

die Freude, die der Engel den Hirten auf dem Feld verkündigt (Lk 2,10).  

Diese überwältigende Freude erfährt Andreas, der Patron der Gemeinde St. Andreas, 

in der Auferstehung von Jesus. Diese Freude treibt ihn, unter Lebensgefahr das 

Evangelium zu verbreiten. In dieser Freude sieht Stephanus, der Patron der 

Gemeinde in Hochmoor, den Himmel offen (Apg 7,56).  Diese Freude trieb die heilige 

 

2  vgl. Pastoralplan des Bistums Münster, II. Option, S.35f. 
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Walburga, Patronin der Ramsdorfer Gemeinde und der Kapelle des Seniorenheims, 

dazu, die Heimat zu verlassen und im heidnischen Germanien zu missionieren, -  und 

dort als Leiterin sowohl eines Frauen- wie auch eines Männerklosters Leuchttürme 

glaubwürdigen Christ-Seins zu ermöglichen.  

Ein weiteres sehr altes Patronat auf dem Gebiet der Pfarrei ist das der Schlosskapelle: 

„Peter und Paul“. Auch für Paulus  ist die Freude ein Wesensmerkmal der Christen: 

„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte 

werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern 

bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott!  Und der 

Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken 

in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.“ (Phil 4,4-7). 
 

Das Evangelium (die Freudenbotschaft)  möchten wir in unserem Handeln sichtbar 

machen. Das gilt für den einzelnen Christen (Papst Franziskus:  „Ein Christ darf nicht 

das Gesicht eines mit Essig angemachten Chilis haben“3),  wie auch für die 

Gemeinschaft der Christen in Ramsdorf, Velen und Hochmoor.  

 

C  Konkretisierung: Aktionsplan für die zukünftige Pfarrei 

 

Der Rat der Seelsorge-Einheit St. Andreas, St. Walburga und St. Stephanus hat im August 

2014 als Kernstück seines Pastoralplanes einen „Aktionsplan" für die zukünftige gemeinsame 

Pfarrei beschlossen. Dieser Aktionsplan besteht aus fünf Aktionssätzen. Die Beschränkung 

wurde ganz bewusst gewählt: Die Aktionssätze sollen für jedes Gemeindemitglied und jede 

Gruppe innerhalb der Gemeinde verständlich sein. Die Kürze ermöglicht es auch, nach 

einiger Zeit zu kontrollieren, ob Schritte in die entsprechende Richtung erfolgreich 

unternommen wurden.  

Die Aktionssätze resultieren aus den oben genannten Beobachtungen und Konsequenzen 

sowie aus  Anregungen, die der Rat der Seelsorge-Einheit in Gruppenarbeit entwickelt hat. 

Die gesammelten Anregungen wurden dann vom Vorstand des Seelsorgerates 

zusammengefasst.  

In dem hier vervollständigten Pastoralplan werden die Aktionssätze ergänzt  

(1)  um die bisher nicht schriftlich festgehaltenen, aber zugrunde gelegten 

Rahmenbedingungen kirchlichen Lebens in der Seelsorge-Einheit und zukünftigen Pfarrei, 

(2) um Beispiele aus den Gemeinden, in denen das genannte Ziel schon verwirklicht ist, 

(3)  um exemplarische Herausforderungen und Vorhaben für die Zukunft. 

 

 

3  zit. nach http://kath.net/news/41244/print/yes, abgerufen am 13.10.2015 
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1. "Wir wollen gemäß dem Auftrag Jesu Christi  Lebendigkeit und Freude im 

Gemeindeleben intensivieren“ 

 

Wir sind überzeugt, dass die Freude ein Wesensmerkmal erlösten Christ-Seins ist (s.o.). 

Diese Freude soll keine aufgesetzte Freude (Fassade) sein, sondern auch die Binnenvollzüge 

in unseren Gemeinden prägen.  

Lebendigkeit bezeichnet für uns ein Gemeindeleben, in dem Platz ist für Experimente, in 

dem Neues versucht wird. Überlieferte Methoden und Vorgehensweisen müssen daraufhin 

überprüft werden, ob sie den Anforderungen unserer heutigen Gemeinden in Velen, 

Ramsdorf und Hochmoor noch gerecht werden. 

Zur Lebendigkeit gehört auch, viele Christen mit ihren je eigenen Fähigkeiten und Charismen 

zu motivieren, sich in das Gemeindeleben einzubringen und es mitzugestalten4: "Eine 

lebendige Kirche ist da gegeben, wo der Glaube lebt und Menschen mit Gott und 

miteinander in Berührung kommen.“5 Dies ereignet sich in den Kirchen und Pfarrheimen in 

unseren drei Orten ebenso wie an anderen Stellen (Kindergarten, Schule,…).  

 

Vieles geschieht schon. Exemplarisch nennen wir:  

 

 In der Verkündigung und der Katechese aller Beteiligten liegt ein wichtiger Akzent 

darauf, dass der Glaubens-Inhalt als froh machende Botschaft gehört und erfahren 

wird.  

 In der “fröhlichen Kinderkirche“ feiern Senioren und Kinder im Kindergartenalter 

gemeinsam Gottesdienst. Die Freude prägt auch die anderen Gottesdienste für 

Kinder und Familien. 

 Verschiedene neue und experimentelle Gottesdienstformen haben ihren festen Platz 

im Leben der Gemeinden: ein „Schmetterlingsgottesdienst“ zum Valentinstag, „Ü-30-

Gottesdienste“, Taizé-Gebete, Gospel-Wortgottesdienste am Heiligabend, Pop-

Jugendgottesdienste mit Licht- und Nebeleffekten, uvm.  

 Auch in Katechese und Diakonie gibt es Platz für neue und experimentelle Formen, so 

z.B. eine Erstkommunion-Katechese als „Survival mit Jesus“ (für Väter und Kinder), 

ein „Do-it-yourself“-Firmkurs (Vorbereitung ohne Katecheten), der Aufbau eines 

Netzwerkes für Engagierte in der Flüchtlingsarbeit, ein Alternativangebot zu 

„Halloween“ für Kinder („Süß und heilig“), ein biblisches Mahl  uvm.  

 

Für die Zukunft unserer Gemeinden möchten wir diesen Weg weitergehen und zudem 

verstärkt nach Formen suchen, mit denen die Lebendigkeit und Freude des Glaubens auch 

außerhalb der klassischen „Kirchen-Orte“ (Sakramentenkatechese, Gottesdienst in der 

 

4  Siehe auch 3. Aktionssatz 

5  Pastoralplan des Bistums Münster, S. 26f  
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Kirche) erfahrbar gemacht werden kann.  

 

 

2. "Wir wollen gemäß dem Auftrag Jesu Christi  Einsatz für Benachteiligte auf 

Augenhöhe ermöglichen“ 

 

 

Wir sind überzeugt, dass eine Gemeinde ohne Einsatz für Benachteiligte sich nicht wirklich 

christlich nennen kann: „Christinnen und Christen können nicht das Brot am Tisch des Herrn 

teilen, ohne auch das tägliche Brot zu teilen“ 6, oder kürzer gesagt: „Liturgie ohne Diakonie 

ist Götzendienst“ (Joachim Kardinal Meisner7).  Das gilt auch dann, wenn Armut u.U. schwer 

fassbar ist.8  

 

Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass der Einsatz für Benachteiligte nicht 

„von oben herab“ geschieht. Die Armen sollen nicht zum Objekt des gemeindlichen 

Handelns werden; ihnen soll die Möglichkeit einer echten Teilhabe ermöglicht werden.- Dies 

zu verwirklichen ist sehr schwierig; hier gibt es für uns in den drei Gemeinden noch einiges 

zu tun. 

 

Vieles geschieht auch  schon. Exemplarisch nennen wir:  

 

 Einsatz für Benachteiligte geschieht im Einsatz für Flüchtlinge. Über 20 Mitglieder der 

Gemeinden haben sich als Integrationslotsen ausbilden lassen. „Willkommen“-

Gruppen versuchen bei der Integration in die deutsche Gesellschaft Hilfen zu geben 

und Partizipation zu ermöglichen.  

 Kleiderkammer, Soziallager, Babykorb und Offenes Ohr leisten vielfältig Hilfe und 

Unterstützung. 

 In den offenen Jugendtreffs erfahren Kinder und Jugendliche (insbesondere, aber 

nicht nur aus benachteiligten Verhältnissen) das Gefühl, angenommen zu sein, Hilfe 

in konkreten Notlagen und eine freie und sinnvolle Freizeitgestaltung. Wir sehen die 

offenen Jugendtreffs in unseren Pfarrheimen als wesentlichen Bestandteil der 

diakonischen Gemeindearbeit. Bastelkeller und Nähschule sind weitere 

Möglichkeiten einer niederschwelligen, kostengünstigen Jugendarbeit in unseren 

Gemeinden.  

 Bei Ferienfreizeiten und Familienwochenenden der Gemeinden wird ein ganz 

besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die Angebote kostengünstig sind. Jede/r 

soll die Möglichkeit haben teilzunehmen, ohne um einen Zuschuss nachsuchen zu 

müssen. Vergünstigte oder bezuschusste Teilnehmergebühren können zusätzlich 

 

6  Pastoralplan des Bistums Münster, S.39 

7   zit. nach Lebendige Seelsorge 6/11, S.3 

8  s.o. Kapitel A Abschnitt 2 
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erfragt werden, werden aber auch von den kirchlichen  Veranstaltern in dezenter 

Weise und unbürokratisch benachteiligten Adressaten angeboten. Die Messdiener-

Gruppenarbeit in Hochmoor und Ramsdorf sowie die Kinderchöre in Hochmoor und 

Velen sind zusammen mit den offenen Treffs die vermutlich einzigen Formen 

organisierter Freizeitgestaltung für Kinder, die für die Teilnehmer komplett kostenlos 

sind.  

 Unser Seniorenheim „Haus St. Walburga“ bietet diverse unentgeltliche Leistungen an 

(Bewegungsangebote, Beratung, Informationsveranstaltungen) 

 In unseren Pfarrheimen haben Senioren einen wichtigen Treffpunkt in den jeweiligen 

Orten  („alte Beine, kurze Wege“). 

 Auch die weltweite Diakonie ist im Blick. Eine-Welt-Kreise in den Gemeinden 

organisieren Patenschaften in Indien, Medikamentenhilfe für Kuba und vieles mehr.  

 

Für die Zukunft unserer Gemeinden möchten wir unser Handeln noch stärker darauf 

ausrichten, Hilfe auf partnerschaftlicher Basis anzubieten. Neben Projekten FÜR 

Benachteiligte soll eine wesentliche Frage sein, was diese möglicherweise hindern kann, sich 

in unseren „normalen“ Angeboten wohl zu fühlen.  

 

 

3. "Wir wollen gemäß dem Auftrag Jesu Christi  Laien für mehr Aufgaben in Erhaltung 

und Weitergabe des Glaubens gewinnen.“ 

 

Die Formulierung des Zieles zielt bewusst nicht darauf, „Lücken zu füllen“. Wir wissen und 

erleben, dass die Möglichkeit und die Bereitschaft, sich längerfristig an möglicherweise kaum 

überschaubare Aufgaben zu binden, sehr stark rückläufig ist. Wir möchten in stärkerer Weise 

als bisher eine charismen- bzw. gabenorientierte Sicht einnehmen.9 Erhaltung und 

Weitergabe des Glaubens kann und soll sich neben den klassischen Feldern (Familie, 

Sakramentenkatechese, Religionsunterricht) auch an vielen anderen Stellen ereignen.10 

Eine Orientierung an Aufgaben soll aber nicht völlig vernachlässigt werden; wir wollen offene 

Augen dafür haben, wie sich bestehende Aufgaben mit  Charismen einzelner Personen in 

Verbindung bringen lassen, und dass die Übernahme einer Aufgabe auch mit 

Verantwortungs- und Entscheidungskompetenz verbunden ist.11 Dazu gibt es in unseren 

Gemeinden viele gute Ansätze; von den hauptamtlichen seelsorglichen Mitarbeitern 

erwarten wir eine in diesem Sinne kooperative Arbeit.  

 

 

9  vgl. Pastoralplan des Bistums Münster, 1. Option, s. 33f. 

10  vgl. Pastoralplan des Bistums Münster, 2. Option, s.35f.  

11  Vgl. Pastoralplan des Bistums Münster, S.34f.  
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Vieles im Bereich der Glaubensweitergabe durch Laien geschieht schon. Exemplarisch 

nennen wir:  

 

 Der Erstkommunionkurs „Survival mit Jesus“ wie auch der „Nacht-Kurs“ zur 

Firmvorbereitung  erwuchs aus dem speziellen Charisma bzw. Interesse von 

Gemeindemitgliedern. 

 Die Familien- und Zwergengottesdienste sowie die Kinderkirche werden in allen drei 

Gemeinden von engagierten und begeisterten Gruppen von Ehrenamtlichen 

vorbereitet. Es wird darauf geachtet, dass so viele Gruppen da sind, dass der 

Zeitaufwand für jede überschaubar bleibt. Wo dies nicht möglich ist, wird eher die 

Zahl der besonders vorbereiteten Gottesdienste reduziert als die Vorbereitenden mit 

noch mehr Aufgaben zu befrachten.  

 „Erstkommunion-Ausschüsse“ übernehmen Verantwortung für Inhalte und Struktur 

der Erstkommunion-Vorbereitung. 

 Viele der kirchlichen Gruppen und Verbände führen für ihre Mitglieder 

Veranstaltungen zur Glaubensvertiefung durch.  

 Familien und Gruppen gestalten  „Adventsfenster“ an jedem Werktag im Advent.  

Dabei schmücken sie nicht nur ein Fenster, sondern gestalten auch selbständig die 

kleine „Andacht“.  

 Wallfahrten haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Einige der 

angebotenen Wallfahrten unserer Gemeinde werden komplett von Ehrenamtlichen 

organisiert (z.B. Nordvelener September-Wallfahrt).  

 Wir schaffen Möglichkeiten, sich „punktuell“ zu engagieren, z.B.  in der Vorbereitung 

einzelner Gottesdienste oder in einer jährlichen Aktion für die Borkener Tafel; wir 

haben einen Pool ehrenamtlicher Musiker, die in ganz unterschiedlicher 

Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit Gottesdienste mitgestalten.  

 Damit Glaube in attraktiver Form weitergegeben werden kann, bedarf es auch der 

notwendigen Ressourcen (Räume, Personal, Finanzmittel). Darum sorgen sich unsere 

Kirchenvorstände, in denen Ehrenamtliche in besonderer Weise Verantwortung 

übernehmen.  

 

Für die Zukunft unserer Gemeinden wollen wir erreichen, dass nicht wenige immer mehr 

machen, sondern wir wollen versuchen zu schauen, wo sich Menschen aus unseren 

Gemeinden mit ihren je eigenen Gaben einbringen können. Wir möchten ausgehend von 

diesen Charismen neue Angebote zur Glaubensweitergabe ermöglichen und unterstützen.  

 

 

4. "Wir wollen gemäß dem Auftrag Jesu Christi  als Gemeinde auf Andere zugehen 

und Außenstehende mehr einbeziehen“ 
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„Es gibt nur zwei Kirchenbilder:  die Kirche, die das Evangelium verkündet und aus sich 

heraus geht … oder die verweltlichte Kirche, die in sich, von sich und für sich lebt.“12 Wir sind 

überzeugt, dass auch unsere drei Gemeinden und ihre Gruppen noch stärker „aus sich 

heraus“ gehen müssen, - sowohl aus Gründen der Glaubwürdigkeit als Christen als auch aus 

Gründen des Überlebens. Ein Rückzug auf eine möglicherweise immer kleiner werdende 

„Kerngemeinde“  ist für uns keine Option. 

Einiges geschieht schon. Exemplarisch nennen wir:  

 

 Bei Familiengottesdiensten in Velen werden die Gottesdienstteilnehmer vor der 

Kirchentür  von „Greetern“ begrüßt.  

 In Ramsdorf gibt es regelmäßig ein „Kirchenkaffee“ an der Kirchentür nach dem 

Sonntags-Gottesdienst.  

 Besuchsdienste gehen zu kranken und alten Menschen, - sowohl zu Hause als auch in 

den Seniorenheimen und Krankenhäusern.  

 Bei Begegnungsfest mit Flüchtlingen, bei einem monatlichen offenen internationalen 

„Stammtisch“ sowie beim „Frauentreff der Kulturen“ kommt es zu einem echten 

Kennenlernen und zu offener Begegnung auf Augenhöhe. 

 Unsere Pfarrheime sind Orte der Gastfreundschaft.13 Nur einige Beispiele: Im „Haus 

der Begegnung“ in Velen – u.a. mit einer einfachen Dusche ausgestattet -  haben 

schon des öfteren (Jugend-)Gruppen aus anderen Gemeinden übernachtet. Das 

Pfarrheim in Ramsdorf gewährt den evangelischen Christen Gastfreundschaft, die im 

Ort keine eigenen Räume zur Verfügung haben. Alle drei Pfarrheime bieten auch 

Gruppen Platz, die nicht im engsten Sinne zur Kirchengemeinde gehören, aber in 

christl. Sinne – z.B. diakonisch – handeln (Selbsthilfegruppe nach Krebs, 

Zwillingskleidermarkt, Club Behinderter und ihrer Freunde, Suchtpräventions-

veranstaltungen der Realschule, Sprachkurse für Migranten, Ferienprogramm uvm.). 

Damit die Pfarrheime weiterhin auch Raum der Gastfreundschaft sein können, ist ein 

angemessenes Raumangebot vorzuhalten. 

 

Eine Herausforderung stellt für uns dar, die Offenheit und das Zugehen in allen Bereichen 

des Gemeindelebens zunehmend selbstverständlich werden zu lassen. Für die Zukunft 

unserer Gemeinden wollen wir bei jedem Angebot, jeder Veranstaltung bewusst den Blick 

dafür schärfen, wer neu ist, wer am Rande steht, - und dann diese Personen ansprechen und 

mit „in den Kreis nehmen“. Wir wollen auch überlegen, wie Neuzugezogene, Gäste, 

Suchende und Fragende sich in unseren Gottesdiensten wohler fühlen können.  

 

5. "Wir wollen gemäß dem Auftrag Jesu Christi  mehr positive Kommunikation aus 

dem Gemeindeleben nach innen und außen ermöglichen." 
 

12  Kardinal Bergoglio, der spätere Papst Franziskus, im Vorkonklave, zit. nach Tagespost 30.3.2013 

13  vgl. Pastoralplan des Bistums Münster S. 32f. 
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Wir sind überzeugt, dass eine gute Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Bestandteil ist für eine 

nach außen und innen hin überzeugende Gemeinde (vgl. Mt 5,14). Positive Kommunikation 

ersetzt nicht positive Gemeinde-Arbeit, aber sie verstärkt und unterstützt sie wesentlich.  

Vieles geschieht schon. Exemplarisch nennen wir: 

 Die Internet-Seiten www.standreasvelen.de und www.st-walburga-ramsdorf.de 

berichten schwerpunktmäßig über positive Ereignisse aus dem Gemeindeleben.  

 Auch die besonders gestalteten Pfarrbriefe, die zweimal im Jahr an alle Haushalte in 

den Gemeinden verteilt werden, legen großes Gewicht auf Berichte von allgemeinem 

Interesse. 

 Die Newsletter „Familien-Mail“ und „Jugend-Mail“ erreichen 200 bzw. 80 Adressaten.  

 Ein guter Kontakt zur Lokalzeitung ermöglicht regelmäßige und umfangreiche 

Berichte aus dem Leben unserer Gemeinden und ihrer Einrichtungen (Kindergärten, 

Haus St. Walburga,…).  

 Die Sitzungen der Räte enden zur Freude der Mitglieder nicht mit dem Punkt 

Verschiedenes, sondern mit „Guten Nachrichten aus der Gemeinde“ 

 Durch einen überzeugenden und sehr übersichtlich gestalteten Flyer ist es gelungen, 

eine neue gemeinsame Gottesdienstordnung mit rotierenden Gottesdiensten so in 

die Gemeinden hinein zu kommunizieren, dass es nur wenig Widerstände und 

Missverständnisse gab.   

 

Für die Zukunft unserer Gemeinden wollen wir die positive Kommunikation nach innen und 

außen hin weiterführen und verstärken. Wir wollen neue Informationskanäle und Medien im 

Blick haben und nutzen. Persönlich wollen wir versuchen, dem Positiven in unseren 

Gemeinden ein besonderes Augenmerk zu schenken und es in die Gespräche einbringen, die 

wir im Alltag führen, damit unsere Freude am Glauben und an der Mitarbeit in unseren 

Gemeinden sichtbar wird.  

 

 

 

 

 

Foto auf der Titelseite: Stephanie Hofschlaeger/ pixelio.de  

  

http://www.standreasvelen.de/
http://www.st-walburga-ramsdorf.de/
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Anhang:   

Notwendige bauliche Voraussetzungen zur Umsetzung des lokalen Pastoralplanes 

 

Zur Umsetzung der im lokalen Pastoralplan genannten Ziele benötigen wir auf Grund der 

geographischen Situation: 

im Bereich der Liturgie: 

- drei funktionsfähige Gotteshäuser zur Feier einer lebendigen Liturgie und zur 
Sammlung der Gemeinden vor Ort  (Pastoralplan Seiten 2, 4, 9, 10) 

- für den Friedhof der Pfarrei in der Gemeinde St. Walburga benötigen wir auf Grund 
der veränderten Beerdigungsformen eine Friedhofskapelle mit mind. 60 Sitzplätzen; 

- eine kleine Kapelle (im Seniorenheim in St. Walburga in Ramsdorf) für die 
Kinderkirche in Begegnung mit Senioren (PP 6) 

- einen Meditationsraum für zentrale Angebote von verschiedenen 
Gottesdienstformen und auch Kleinkinder-Gottesdiensten, besonders für die 
Gemeinde St. Andreas in Velen; der modernere Kirchraum in St. Stephanus, 
Hochmoor lässt sich für diese Zwecke leicht herrichten. (PP 6, 9) 
 

im Bereich der Gemeindebildung und Glaubensverkündigung: 

- drei Pfarrheime mit größerem Versammlungsraum (Saal) und entsprechenden 
Gruppenräume  (PP 2,10): 

 regelmäßige Vereinstätigkeiten (Kolping, KFD, CBF, KAB, Landjugend, 
Kolpingjugend, DPSG und Messdiener), Katechesen, wöchentliche Chortreffen, 
versch. pfarrgemeindliche Veranstaltungen, Bildungsprogramme  u.a.m. (PP 8, 
10) 

 Seniorenbegegnungsmöglichkeiten, Motto „alte und kranke Beine, kurze 
Wege“(PP 8) 

 Kleinkindertreffs und Krabbelgruppen (PP 9) 

 Kinder-Tages-Stätten vor Ort, Motto „kurze Beine, kurze Wege“ (PP 3), die 
gleichzeitig ein klares kirchliches Profil pflegen, u.a. mit Bibelwochen, 
gemeinsamem Beten, uvm. (PP 3, 6, 8) 
 

 

im Bereich niederschwellige Zuwege zum Glauben und soziale Verantwortung der 

Gesamtpfarrei (übergemeindlich): 

 

- zwei gemeinsame offene Jugendtreffs in Ramsdorf und Velen (PP 7); in Hochmoor 
wird eines von der evangelischen Kirche vorgehalten 

- eine „Zwergenstube“ für junge Eltern mit besonderer Förderung (PP 7) 
- eine Nähschule, bes. für Familien mit schmaler Geldbörse wichtig (PP 7) 
- ein gemeinsamer Werk- und Bastelkeller für Kinder und Jugendliche (PP 7) 

- unsere Pfarrheime als Ort der Gastfreundschaft (PP 10) 


