
Lokaler Pastoralplan der Pfarrgemeinde St. Laurentius Senden

Unsere Gemeinde Eine Bestandsaufnahme
Wenn wir unsere Pfarrei in den Blick nehmen, dann sehen wir zunächst vier 
Gemeinden mit vier Kirchen. Innerhalb dieser Gemeinden gibt es viele Vereine und 
Gruppen, die vor Ort viele Angebote machen. Jede Gemeinde hat dabei eigene 
Schwerpunkte und ein eigenes Profil. Die Nähe zu Münster hat jedoch zur Folge, 
dass es nicht wenige Menschen gibt, deren Lebensmittelpunkt sowohl beruflich als 
auch privat vollständig in Münster liegt und vor allem die Ortsteile Bösensell und 
Senden manchen Einwohnern nur als „Schlafstadt“ dienen. 

Vielen Menschen in unseren Gemeinden ist aber auch die Gemeinschaft vor Ort 
wichtig. Sport-, Schützen und Karnevalsvereine sind gemeinsam mit kirchlichen 
Verbänden die Hauptträger des sozialen Lebens. Dabei wird viel Wert auf die Pflege 
von Traditionen gelegt. Auch in Musikgruppen und Gesangsvereinen sind viele 
Menschen vor Ort engagiert. Ortsübergreifende Initiativen gibt es eher weniger. Im 
gemeindlichen Leben hat sich die gemeinsame Fronleichnamsfeier etabliert. Für die 
Katechesen gibt es einheitliche Rahmenkonzepte, aber gleichzeitig werden örtliche 
Traditionen und Gebräuche jeweils eingebunden. Für die Feier von Erstkommunion 
und Firmung, aber auch für Hochzeiten, Ehejubiläen und Taufen gibt es eine 
Konzentration auf den Kirchenraum im eigenen Ort.  

Obwohl einerseits Traditionen sehr wichtig sind, ist andererseits ein Rückgang bei 
den traditionellen kirchlichen Angeboten zu verzeichnen. Die Zahl der Messbesucher 
ist rückläufig, auch die klassischen Andachtsformen werden selten besucht. 
Angebote alternativer Gottesdienstformen gibt es kaum. 

In vielen dörflichen Zusammenhängen ist Kirche mit eingebunden durch die 
Zusammenarbeit mit Vereinen und durch die Präsenz in Kindergärten und Schulen 
sowie im Altenheim. Trotz der vielen und zahlreichen Angebote, die es auch von 
kirchlichen Gruppen gibt, ist vieles untereinander nicht bekannt. Es gibt wenig 
Vernetzung und Berührung über die einzelnen Orte hinaus  

Darüber hinaus gibt es auch blinde Flecken, Orte an denen Kirche nicht präsent ist 
oder Realitäten, über die nichts oder nur wenig bekannt ist.  Dazu gehören 
Phänomene wie Einsamkeit, Depressionen oder andere psychische Erkrankungen, 
Armut und Arbeitslosigkeit, Scheidungszahlen, Single-Haushalte  und vieles mehr. 
Viele Sorgen und Nöte der Menschen bleiben im Verborgenen. Eine neue 
Herausforderung bildet dabei auch die Situation der Flüchtlinge in unserer 
Gemeinde.  

Die kirchliche Jugendarbeit liegt bei den Messdienern und den Pfadfindern. 
Bemerkenswert ist, dass die gesamte offene Jugendarbeit der politischen Gemeinde 
Senden in den Händen eines Vereines liegt, der von der katholischen und der 



evangelischen Kirchengemeinde in Senden getragen wird. Der ökumenische 
Jugendtreff e. V. übernimmt diese Aufgabe mit Standorten in allen Ortsteilen. 

Biblische Leitbilder Woran wir uns orientieren wollen.
Auf einem Klausurwochenende des Pfarreirates waren zwei biblische Worte leitend. 
Die Emmaus-Geschichte wurde zu einer ermutigenden Grundlage, weil sie dazu 
ermuntert Neuaufbrüche zu wagen, aufzubrechen, einen Weg zu gehen und dies in 
dem Bewusstsein zu tun, dass Jesus als Wegbegleiter mitgeht, auch dort, wo er nicht 
erkannt wird. 

Ein zweiter wichtige Impuls war das Wort: Ihr seid das Salz der Erde. Ein Wort, das 
zum überzeugenden Christsein ermutigt und dazu, in der Öffentlichkeit, in der 
Gesellschaft als Christen und Christinnen erkennbar zu sein und so auf ihn und seine 
Botschaft neugierig zu machen. 

Wegweiser für unsere Pastoral
Auf der Grundlage der Betrachtung unserer Gemeinde und auf Basis der biblischen 
Leitbilder formulieren wir Wegweiser für unsere Pastoral. 

Grundlegendes 
Basis für alle Überlegungen über die Ausrichtung und die Schwerpunkte unserer 
Pastoral in St. Laurentius Senden ist die Überzeugung, dass sich Kirche in drei 
Grundfunktionen verwirklicht: in Liturigie, Verkündigung und Nächstenliebe. Jede 
Planung der Pastoral hat sich daran zu orientieren, dass keine dieser drei 
Grundfunktionen aufgebbar ist, wenn wir als Gemeinde Kirche Jesu Christi sein 
wollen.  

1. Wegweiser: 

Gottesdienste sind lebendige Feiern für alle

Gottesdienste in unserer Gemeinde sollen lebendige Feiern sein, an denen viele 
teilnehmen und in denen sie sich einbringen können. Damit die Anliegen der 
Menschen in den Gottesdiensten vorkommen und die Liturgie sich nicht vom Leben 
der Menschen entfernt, wollen wir Möglichkeiten schaffen, gottesdienstliche Feiern 
mitzugestalten und viele zum Mittun ermutigen, insbesondere auch dadurch, dass 
Menschen ihre Talente (musikalisch/künstlerisch) einbringen können. Wir wollen das 
Feuer zum Mittun und Mitgestalten in der Feier unseres Glaubens entfachen. 

Konkret bedeutet das, dass wir gezielt Menschen für neue Gottesdienstformen und 
Projekte ansprechen und begleiten wollen. Diese Menschen sollen Freiheit und 
Verantwortung für die Mitgestaltung von Gottesdiensten bekommen, so dass Vielfalt 
möglich wird. Es sollen Möglichkeiten geschaffen werden, auch Menschen zum 
Mittun zu ermutigen, die sich nicht bereits in bestehenden Gremien organisieren. 

Wichtig ist es uns dazu auch, Unterstützung bei der Gestaltung kirchlicher Feiern 
anzubieten, wie zum Beispiel bei Hochzeiten und Ehejubiläen aber auch beim 
Nachbarschaftsgebet. 



Weitere Möglichkeiten sind: Gottesdienste an anderen Orten zu ermöglichen, mehr 
Akteure einzubinden, Fürbitten von Gemeindemitgliedern formulieren zu lassen, 
Medien einzubinden, musikalische Vielfalt zu ermöglichen, indem auch extern 
MusikerInnen angefragt werden. 

2. Wegweiser:

Gemeinschaft im Glauben ermöglichen

Damit Glaube lebendig gelebt werden kann, wollen wir Räume eröffnen, in denen 
niemand alleine glaubt. Menschen in unserer Gemeinde sollen die Möglichkeit 
haben, Weggefährten und –gefährtinnen  im Glauben zu finden. Als 
Glaubensgemeinschaft möchten wir einladend sein für alle, die dazu gehören wollen 
und für alle, die für ihre Fragen und Zweifel im Glauben einen Ansprechpartner 
suchen. Das bedeutet für uns als Christen und Christinnen in unserer Gemeinde 
auch eine Selbstverpflichtung, dass wir anderen mit Respekt und Toleranz 
begegnen, dass wir offen zu unserem eigenen Glauben stehen und dass wir als 
Ansprechpartner und –partnerinnen im Glauben  zur Verfügung stehen.  
Viele Gruppen und Verbände in unserer Gemeinde leben solche Gemeinschaft im 
Glauben und bieten Räume und Möglichkeiten, diese Gemeinschaft auch zu 
erfahren. Sie sollen in ihrem Wirken Unterstützung und Anerkennung erfahren. 
Darüber hinaus möchten wir für Suchende und Fragende unverbindliche 
Begegnungsräume und Kontakte ermöglichen.  

Konkret bedeutet dies, dass wir Möglichkeiten suchen wollen, auf Kirchenferne und 
Ungetaufte zuzugehen und da wo es Begegnungen und Berührungen gibt, wie bei 
Taufen, Hochzeiten, Ehejubiläen oder Beerdigungen offen für die Menschen zu sein 
und einladend von unserem Glauben Zeugnis abzulegen.  

Wichtig ist uns in diesem Zusammenhang auch die Jugendarbeit in unserer 
Gemeinde. Gemeinsam mit den Jugendlichen wollen wir Räume schaffen, in denen 
gerade junge Menschen Glaubensgemeinschaft erfahren können und sich mit ihrem 
Glauben auseinandersetzen können. Da die Jugend die Zukunft der Gemeinde ist, 
wollen wir mithelfen, dass sie in der Gemeinde und im Glauben heimisch werden 
kann.  

3. Wegweiser

Sensibel sein für die Anliegen und Nöte der Menschen, mit denen wir leben

Wir sind uns bewusst darüber, dass wir oft wenig über die Sorgen und Nöte der 
Menschen in unserer Gemeinde wissen. Es gibt bereits viele wichtige Initiativen, die 
Hilfen und Unterstützung für Menschen in Not bieten, wie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Gemeindecaritas oder das offene Ohr, als Sprechstunde für 
Menschen mit ihren je eigenen Problemlagen, der Krankenhausbesuchsdienst, der 
Hospizkreis und vieles mehr.  Aber für uns ist es eine Aufgabe aller, ein offenes Ohr 
und offene Augen zu haben für die vielfältigen Nöte der Menschen. Kranke und 
Einsame werden oft übersehen, Trauernde allein gelassen. Wir wollen Mittel und 



Wege suchen, sensibler zu werden für die vielfältigen Sorgen der Menschen und für 
unsere Möglichkeiten ihnen zu helfen. Dies ist eine Aufgabe, die alle angeht, nicht 
nur die, die sich auf caritative Aufgaben „spezialisiert“ haben. 

Da es in unserer Gemeinde viele aktive kirchliche Vereine und Verbände gibt (kfd, 
Kolping, KAB), in denen viele Gemeindemitglieder miteinander verbunden sind, 
wollen wir deren Arbeit verstärkt auch unter dem Gesichtspunkt wahrnehmen und 
unterstützen, dass sie sehr nah bei den Menschen sind, Sorgen und Nöte kennen 
und Unterstützung und Hilfe anbieten. 

Des Weiteren wollen wir verstärkt die Aufmerksamkeit darauf legen, eine bessere 
Vernetzung der Unterstützungsangebote zu erreichen, dazu müssen die 
vorhandenen Angebot und auch die möglichen Ansprechpartner bekannter gemacht 
werden.  

Eine neue Herausforderung ist die Unterstützung und Begleitung von Füchtlingen. 
Auch dabei ist die Vernetzung mit bestehenden Angeboten wichtig.  

4. Wegweiser:

Kirchenräume zu Heimaträumen werden lassen

Obwohl unsere Kirchen zu den klassischen Gottesdiensten oft wenig besucht sind, 
sind sie doch für viele Menschen wichtige Räume. Oft ist nur am Verbrauch der 
Kerzen zu sehen, wie viele Menschen im Laufe eines Tages diesen Raum 
aufsuchen. Gerade in den dörflichen Strukturen spielt die Kirche als Dorfmittelpunkt 
eine wichtige Rolle. Wir wollen unsere Kirchen zu einladenden Räumen machen, die 
Menschen Heimat und Rückzugsmöglichkeiten geben. 
Dazu wollen wir Angebote machen, die die Kirchentür nicht als Schwelle erscheinen 
lassen, sondern als eine offene Tür hinter der man sich willkommen fühlen kann. 

Wir wollen unter anderem unsere Kirchen offen halten und die Menschen dort öfter 
mal was neues finden lassen, z. B. Gebetsanregungen, das Tagesevangelium, Musik 
und einladende Angebote entwickeln, die von Konzerten bis zu Besinnung reichen 
können.  

Kirchraumerfahrungen und Möglichkeiten die Kirche anders zu entdecken, können 
den Kirchenraum ebenso den Menschen erschließen wie alternative 
Gottesdienstformen und weitere Möglichkeiten den Raum der Kirche zu nutzen. Das 
Ziel sollte sein, Berührungsängste abzubauen ohne den gebotenen Respekt vor dem 
Raum zu verlieren. 

Um das Gebetsleben zu fördern, könnte sich eine Arbeitsgruppe bilden, die sich 
darum bemüht, Gebete der Menschen zu sammeln und ein Gebetbuch der 
Menschen in Senden zu gestalten. 



Unsere Perspektive
Uns ist klar, dass unsere Kräfte und Möglichkeiten begrenzt sind. Daher können wir 
nicht alle Ideen sofort umsetzen. Die Wegweiser und ihre möglichen 
Konkretisierungen sollen uns Richtschnur sein, an denen wir die Gestaltung der 
Pastoral in unserer Gemeinde messen wollen. Zu den einzelnen Wegweisern soll es 
gezielte Projekte und Angebote geben. Zur Planung der zukünftigen Arbeit soll daher 
der Pastoralplan regelmäßig herangezogen werden. Zur Umsetzung gehört auch, 
dass wir unsere Arbeit regelmäßig anhand des Pastoralplanes reflektieren. Projekten 
und Aufgaben, die sich an den Wegweisern orientieren, wollen wir Priorität 
einräumen. Uns ist bewusst, dass die Folge solcher Prioritätensetzung ist, dass wir 
andere Dinge nicht oder auch nicht mehr tun können.  
 


