
Prioritäten
- Wie kommen wir zu Schwerpunkten?

Wann haben Sie mit dem Projekt begonnen und wann wurde Ihr Pastoralplan vor Ort  
in Kraft gesetzt? 

Nachdem im Jahr 2010 kurz nach Neugründung der Pfarrei St. Franziskus durch den vom Bistum 
vorgestellten „Stellen- und Strukturplan 2020“ erneut in Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand eine 
intensive Beschäftigung mit Strukturfragen nötig wurde, wuchs zeitgleich der Wunsch, sich intensiver 
mit inhaltlichen Fragen zu beschäftigen: „Wofür soll die Pfarrei St. Franziskus stehen? Was ist ihr Profil? 
Wo gilt es, Schwerpunkte zu setzen?“ 

Man wollte einen „Gemeindeentwicklungsprozess“ anstoßen und gestalten, der heute entsprechend dem 
im Jahr 2013 veröffentlichten Diözensanpastoralplan „Erstellung eines Lokalen Pastoralplans“ benannt 
würde. 

Im Jahr 2011 fing der Pfarreiratsvorstand unter Hinzuziehung eines externen Beraters an, erste Gedan-
ken zu einem möglichen Gemeindeentwicklungsprozess zu sammeln. 

Am 30. August 2016 hat der Pfarreirat den „Lokalen Pastoralplan“ für St. Franziskus verabschiedet. Dar-
in werden die beiden Seelsorge-Schwerpunkte bestätigt, erläutert und fortgeschrieben.

In welcher Weise haben Sie Ihren o.g. Schwerpunkt umgesetzt / besonders im Blick gehabt?   
Hat sich das erst entwickelt oder war es von Anfang an klar?

Leitfaden für unser Vorgehen war von Beginn an der Dreischritt „Sehen - Urteilen - Handeln“.

In der Auseinandersetzung mit dem „Stellen- und Strukturplan 2020“ wurde im Frühjahr 2011 durch 
beide Pfarrgremien auf einer gemeinsamen Klausurtagung ein eindeutiges Bekenntnis zu St. Franziskus 
abgelegt und das, obwohl beide Gemeindeteile von ihrer Sozialstruktur und Gemeindeentwicklung sehr 
unterschiedlich sind. Entsprechend war für unseren Gemeindeentwicklungsprozess klar, dass er den 
Wirklichkeiten beider Gemeindeteile Rechnung tragen müsse.

In einem ersten Schritt setzten sich Pfarreiratsvorstand und Pfarreirat in Sitzungen und Klausurtagun-
gen mit zwei Fragen auseinander:
• Was ist in den jeweiligen Gemeinden an Initiativen vorhanden?
• Welchen Lebenswirklichkeiten begegnen wir in unserem Pfarrgebiet?

In St. Franziskus gibt es wie in vielen anderen Pfarreien eine große Bandbreite an pastoralen Tätigkeits-
feldern von der Kinder- bis zur Seniorenarbeit, von der Sakramentenkatechese bis zur Einzelbegleitung, 
vom Verbandsleben bis zu Familienkreisen, von der Flüchtlingsinitiative bis zur Eine-Welt-Arbeit, vom 
Rosenkranzgebet bis zur Familienmesse. In allen Bereichen gibt es Dinge, die gut laufen, und es gibt 
Initiativen, die auf der Stelle zu treten scheinen oder rückläufig sind. 
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Angesichts der Fülle möglicher Felder und Themen hat der Pfarreirat sein „Sehen“ fokussiert mit der 
Frage: „Was nehmen wir als ,besonders markant‘ in dem jeweiligen Gemeindeteil wahr?“

An St. Thomas Morus fiel das vielfältige Engagement im Bereich Liturgie ins Auge. Explizit erwähnt 
seien: 
• „Kinder erleben Kirche“ – ein Angebot für Kinder während des Wortgottesdienstes der Sonntags-

messe
• Familiengottesdienste
• WortGottesFeier 
• Gotteszeit – eine alternativ gestaltete Sonntagsmesse, die sich besonders an Erwachsene richtet

Die Suche vieler Engagierter, besonders der beiden letztgenannten Initiativen, war und ist dabei von dem 
Wunsch geleitet, neue Zugänge zur Liturgie zu gestalten und, wie es in einer Option des Pastoralplans 
für das Bistum Münster heißt, „Leben und Liturgie“ mehr miteinander zu verbinden. 

An St. Norbert hat sich schon früh ein hohes und vielfältiges Engagement der Pfarrcaritas entwickelt, das 
auf die Bedarfe und Nöte der Menschen im Stadtteil Coerde Antwort zu geben versucht. Entsprechend 
war der Wunsch des Pfarreirats, einen tieferen Blick für die verschiedenen Lebenswirklichkeiten der 
Menschen im Stadtteil zu bekommen. Im Rahmen einer Klausurtagung wurden zwei Experten eingela-
den: der Leiter des pfarreigenen Familienzentrums St. Norbert und der langjährige Leiter der kommuna-
len Bezirksverwaltung Münster-Nord. 

Diese Beobachtungen und Einblicke vor Augen hat der Pfarrgemeinderat einen nächsten Schritt gesetzt: 
sich zu fragen, was dies für das Profil der Pfarrei St. Franziskus und für den Auftrag als Kirchengemeinde 
vor Ort heißen kann. Dem Pfarreirat war nicht zuletzt angesichts der Fülle möglicher Aufgabenfelder 
klar, dass es der Schwerpunktsetzung bedarf. Begleitet und ermutigt durch Pastoralberater des Bistums 
hat sich der Pfarreirat vereinbart, zunächst zwei Schwerpunkte für den Gemeindeentwicklungsprozess 
zu benennen und daran intensiver zu arbeiten.

So ergaben sich nach dem Sehen und Urteilen unsere zwei Schwerpunkte: 
• Mit dem Titel „Fenster öffnen“ benannte der Pfarreirat einen ersten Schwerpunkt.
• Ein zweiter Schwerpunkt wurde mit dem Titel „Kirche in Coerde“ benannt.

Was war Ihnen besonders wichtig? Worauf sind Sie stolz?

Mit der Gemeindeentwicklung wurde ein Prozess angestoßen, der – ernsthaft betrieben – nicht an ein 
Ende kommt und indem sich eigentlich alle Gemeindemitglieder wiederfinden können. Auch Jahresthe-
men oder andere zeitlich befristete Projekte lassen sich hier gut und sinnvoll einordnen.
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Er regt an, Ziele, Methoden und den zeitlichen Umfang des pastoralen Handelns regelmäßig auf den 
Prüfstand zu stellen und sich der Motivation zu versichern: an einer lebendigen Kirche vor Ort mitbauen 
zu wollen, die für die Menschen vor Ort Relevanz hat.
• Wir kümmern uns um die Menschen vor Ort und nicht mehr mit Strukturen.
• Wir bereiten den Weg für eine zukunftsorientierte, lebendige Kirche vor Ort.
• Wir Ehrenamtliche und Laien sind durchaus in der Lage, etwas zu bewirken und zu verändern.
• Wir werden ernst genommen.

Ganz bewusst haben wir auf die explizite Erstellung eines Leitbildes mit vielen Wollen-Forderungen 
(„Wir wollen als Gemeinde ...“) verzichtet. von dem hernach dann mögliche Handlungsoptionen abge-
leitet werden könnten. Vielmehr findet sich dieses Leitbild implizit in den am Ende der ersten Phase des 
Gemeindeentwicklungsprozesses vereinbarten Schwerpunkten. Die pastorale Arbeit bestimmt unser 
Handeln und unseren Lokalen Pastoralplan.

Was war schwierig?

Auch wenn wir versucht haben, mit möglichst hoher Transparenz und einer weit aufgestellten Kom-
munikationspolitik alle an unserem Prozess teilhaben zu lassen und sich einbringen zu können, wurde 
die Intension für unser Agieren nicht immer (sofort) verstanden. Man kann es nicht allen gleich Recht 
machen.

Zu Anfang war uns überhaupt nicht bewusst, wo wir letztendlich landen könnten. Nur die  Zielsetzung 
war uns klar: Wir wollen St. Franziskus zu einem Ort mit vielen Anknüpfungspunkten für lebendige 
Kirche schaffen.

Der Prozess hat nicht nur Freude und Fürsprache sondern auch Gegenwehr und Kritik provoziert. 

Über den zu betreibenden Zeitaufwand hatten wir (ein Segen) zu Anfang keine Vorstellung.

Rückblickend hat zum Gelingen des Projektes beigetragen ...

... der gemeinsamer Wunsch aller Beteiligten: Wir wollen an einer lebendigen Kirche vor Ort mitbauen, 
die für die Menschen vor Ort Relevanz hat!
... die klare Einhaltung des Dreischritts „Sehen - Urteilen - Handeln“. Er regt an, Ziele, Methoden und 
den zeitlichen Umfang des pastoralen Handelns regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und sich der 
Motivation zu versichern.
... die gemeinschaftliche Arbeit von Haupt- und Ehrenamtlichenteam und das gute Miteinander haben 
die Dynamik der Entwicklung des Lokalen Pastoralplans positiv beeinflusst.
... die sehr gute Begleitung und Betreuung durch feste Ansprechpartner aus der Pastoralberatung war für 
das Gelingen sehr gut und wichtig. Über die gesamte Dauer unseres Prozesses wurden wir bei Meilen-
steinen gecoacht und motiviert. 
... die kritischen Stimmen waren für uns immer wieder Maßstab, inne zu halten und unser Tun und 
Handeln kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen: Die Dynamik dieser „Selbstzweifel“ und auch die 
Konfrontation mit gemachten Fehlern hat uns positiv beeinflusst und die Sache letztendlich vorangetrie-
ben.
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Kontaktdaten 
Pfarrei St. Franziskus, Münster
Schneidemühler Straße 23
48157 Münster
Telefon (0251) 16 13 90
www.sankt-franziskus-muenster.de
Ansprechpersonen: Pfarrer André Sühling, Maria Mörchen, Anne Tietze

Was ist das Innovative, das Zukünftige im Hinblick auf die Entwicklung von Gemeinden in Zukunft?

• Laien sind gefragt, sich aktiv zu beteiligen, werden ernst genommen und ihre Ideen wertgeschätzt 
(ein offenes Hauptamtlichenteam erleichtert dies).

• Neue Wege wagen, alt hergebrachtes in Frage stellen.
• Projektarbeit: zeitlich begrenzt und nicht unbedingt für den Mainstream der Gemeinde oder die 

„Kirchgänger“.
• Mut haben sich für etwas zu entscheiden und anderes dafür zu lassen.

Welche nachhaltige Wirkung zeigt sich/ zeigte sich vor Ort? Was hat sich verändert?

• Menschen fühlen sich betroffen (positiv wie negativ)
• Verstärkte Charismenorientierung
• Alte Strukturen werden hinterfragt
• Innovative Ideen bekommen Spielraum
• Schaffung eines „Wir“-Gefühls

Gibt es ein geistliches Leitmotiv? Welche Wirkung hatte es auf den Prozess? 

Zum Start für den Gemeindeentwicklungprozess begleitete uns die Emmaus-Geschichte, um den Blick 
zu weiten, wer und wie mit uns den Weg in St. Franziskus gehen könnte. Wirkung: Schaffung von Sensi-
bilität für alle Menschen, die auf dem Gemeindegebiet von St. Franziskus leben.

Welche drei wichtigsten Dinge gibt es zu Ihrem Projekt zu sagen?

1. Lebendigkeit kommt von Innen und steckt in jedem von uns
2. Einhaltung des Dreischrittmodells: Sehen-Urteilen-Handeln beflügelt
3. Geduld haben, mutig sein und Veränderungen wirken lassen
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