
Nach einer ausführlichen Gemeindebefragung, einem Pfarrkonvent und unter 

Berücksichtigung des Diözesan-Pastoralplanes und den Anregungen von Weihbischof Dieter 

Geerlings hat der Pfarreirat unserer Pfarrei Leitlinien für die Pastoral verabschiedet. 

Wir haben uns das Leitwort gegeben: 

Miteinander Kirche sein - vor Gott und für die Menschen 

Theologisch-pastorale Perspektive 

Namenspatron unserer Kirchengemeinde ist der heilige Johannes der Täufer. Die Evangelien 
berichten, wie er Jesus im Jordan taufte und wie Jesus danach zu den Menschen ging, um 
öffentlich zu wirken. 

Der Weg, den Jesus Christus gegangen ist, ist auch für uns als Pfarrgemeinde ein deutliches 
Zeichen für unsere Zeit. Den Spuren Jesu zu folgen, bedeutet, zu den Menschen zu gehen und 
vom Reich Gottes Zeugnis zu geben, so wie er es getan hat. 

Der Weg Jesu führt nach seiner Taufe zunächst in die Wüste. Die Wüste ist Ort der Stille, der 
Gottesbegegnung, aber auch der Versuchung und der Entscheidung. 

Als Christinnen und Christen brauchen wir Zeiten und Orte der Besinnung und der 
Sammlung, in denen wir uns fragen, wer wir sind und wie die Botschaft lautet, die wir zu den 
Menschen tragen wollen. 

Jesus geht als nächstes nach Galiläa und verkündet: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist 
nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ (Markusevangelium 1,15). 

Jesus hat sich nicht gescheut, sich zuerst an die Menschen im „heidnischen Galiläa“ zu 
wenden. Er war für alle da. – Für uns als Kirchengemeinde bedeutet das, die Menschen in 
ihren verschiedenen Milieus, Lebensumständen, in ihrer unterschiedlichen Nähe oder Ferne 
zur Kirche wahrzunehmen und ihnen den Glauben anzubieten. 

Schließlich geht Jesus nach Jerusalem, um dort seinen Weg zu vollenden, um dort zu leiden, 
zu sterben und aufzuerstehen. 

Für uns als Kirchengemeinde ist dieses Geschehen nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart 
und Quelle des Lebens. Dieses Glaubensgeheimnis zu bekennen, in den Sakramenten und im 
Kirchenjahr zu feiern und so Gott zu preisen, ist innerstes Anliegen, das uns als Kirche erfüllt 
und zueinander führt. 

Unser Pfarrpatron ersehnte und verkündete den Messias, öffnete anderen die Augen für den 
Erlöser. Er wusste sein Leben als Dienst vor Gott und für die Menschen. 

Als Pfarrgemeinde wissen wir uns unserem Pfarrpatron verpflichtet. Deshalb wollen wir 
„Miteinander Kirche sein – vor Gott und für die Menschen.“ 

Johannes der Täufer, unser Pfarrpatron, weist auf Jesus Christus hin, der Heil und 

Leben schenkt. 

 



Als Pfarrgemeinde sehen auch wir darin unsere Aufgabe: wie Johannes Menschen auf 
Christus hinzuweisen, damit sie das Heil und das „Leben in Fülle“ erlangen. Deshalb ist die 
Pfarrgemeinde nicht Selbstzweck. Sie ist da, um für die Menschen auf unserem Pfarrgebiet – 
getaufte und ungetaufte – da zu sein. 
Als Pfarrgemeinde sind wir Teil der katholischen Kirche. Wir wissen uns eingebunden in die 
Weltkirche und das Bistum Münster. Wir sind in Einheit verbunden mit dem Heiligen Vater 
in Rom und dem Bischof von Münster. Das Evangelium und die Lehre der Kirche sind uns 
Weisung und Orientierung. Sie rufen uns auf, missionarisch zu leben. 

Unsere Pfarrgemeinde erstreckt sich über alle Ortsteile von Kirchhellen.                            
Kirchhellen ist der nördlichste Stadtteil von Bottrop.                                                                  

Kirchhellen untergliedert sich in sieben Stadtteile und in vier Bezirke: 

- Kirchhellen Mitte 
- Grafenwald 
- Overhagen und Feldhausen 
- Ekel, Hardinghausen, Holthausen 

Bis zur kommunalen Neuordnung Mitte der 1970er Jahre war Kirchhellen eine eigenständige 
Gemeinde, wurde dann aber nördlicher Teil der Stadt Bottrop. Kirchhellen gehörte zu diesem 
Zeitpunkt zum Bistum Münster, während Bottrop Teil des Bistums Essen war. Bis heute zieht 
sich diese diözesane Grenze durch die Kommune. Kirchhellen ist eher münsterländisch 
geprägt, während Bottrop dem Ruhrgebiet angehört. 

Zur Zeit leben in Kirchhellen ca. 21.000 Einwohner. Mit ca. 60 % Katholiken und 20 % 
Protestanten ist die Bevölkerung überwiegend christlich geprägt, wo bei der Anteil an 
konfessionslosen Einwohnern stetig zunimmt. Der Ausländeranteil ist gering, darunter ist die 
deutliche Mehrheit polnischer Herkunft. Der Arbeitslosenanteil liegt mit ca. 3 Prozent halb so 
hoch wie in Bottrop. In der Kaufkraft der Haushalte liegt Kirchhellen im oberen Drittel 
Deutschlands. 

Die Landwirtschaft prägt nicht nur landschaftlich Kirchhellen, sondern ist auch ein großer 
wirtschaftlicher Faktor. Betriebe mit Eigenvermarktung und Pferdehöfe ziehen Kundschaft 
aus der Umgebung an, besonders aus dem angrenzenden Ruhrgebiet. 

Generell hat sich Kirchhellen seinen Dorfcharakter bewahrt, auch wenn sich durch 
Neubaugebiete und neue mehrgeschossige Häuser im Dorfkern das Gesicht Kirchhellens einer 
Kleinstadt nähert. Traditionell spielt das Vereinsleben hier eine große Rolle. Zu den 
bekanntesten Vereinen gehören die Schützen- und Brezelgesellschaft, die Landjugend, KJG, 
Kolping, KAB, die Frauengemeinschaften und die Chöre. 

Feldhausen ist auch außerhalb der Stadt bekannt durch den Freizeitpark „Schloss Beck“ und 
den Filmpark „Movie Park Germany“, der aus dem Bundesgebiet und den Beneluxländern 
Besucher anzieht. 

Am 1. Januar 2007 fusionierten die bisherigen selbständigen Pfarrgemeinden St. Johannes der 
Täufer Kirchhellen-Mitte, Heilige Familie Grafenwald und St. Mariä Himmelfahrt 
Feldhausen zur neuen Pfarrei „St. Johannes der Täufer“. 



Unsere Gottesdienstorte sind die Kirchen St. Johannes d. T. in Kirchhellen-Mitte, Heilige 
Familie in Grafenwald, St. Mariä Himmelfahrt in Feldhausen, die Kirche St. Clemens am 
Jugend-Kloster und die Antoniuskapelle im Krankenhaus. Zur Pfarrei gehören auch die 
katholischen Kindergärten in Kirchhellen-Mitte, Grafenwald, Feldhausen und Ekel, ebenso 
die drei Pfarrheime in Feldhausen, Grafenwald und Kirchhellen. 

Die Pfarrheime in Grafenwald und Feldhausen sind für die dortige Bevölkerung als 
Versammlungsorte mangels geeigneter Alternativen von besonderer Bedeutung. Alle drei 
Gottesdienstorte verfügen auch über eine Katholische Öffentliche Bücherei. Das 
Hauptpfarrbüro liegt in Kirchhellen-Mitte und hat zwei Außenstellen in Feldhausen und 
Grafenwald, die im jeweiligen Pfarrhaus untergebracht sind. Das Pfarrhaus in Grafenwald 
dient zudem als Wohnort einer kleinen Kommunität der Schwestern der Heiligen Maria 
Magdalena Postel. Im Pfarrhaus Feldhausen wohnt derzeit eine Flüchtlingsfamilie. 

Wir wissen uns allen Ortsteilen verpflichtet. Unsere Gottesdienstorte werden nach Kräften 
erhalten und gepflegt, damit sie Räume der Gottesbegegnung und der Gemeinschaft 
untereinander bleiben. Gleichzeitig sind sie öffentlich Zeichen der Gegenwart Gottes in 
unserer Welt. 
 
Was in den einzelnen Orten mit Leben gefüllt ist, soll erhalten werden. Wir möchten alles 
fördern, was die Einheit aller Gemeindeteile voranbringt. Wir sehen auch, dass nicht alles 
aufrechterhalten werden wird, da sich die Kirchlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen ändern. 
 
Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft und der Kirche. Die Familien in ihrem Glauben 
und in ihrer konkreten Lebenswelt zu unterstützen, ist unser Ziel. Alleinstehende, Ehelose 
sowie Kinderlose übersehen wir nicht. Wo Lebensentwürfe Brüche haben oder scheitern, 
bieten wir Begleitung an.  
 
Alle sind eingeladen, sich mit ihren Talenten und Fähigkeiten in die Pfarrgemeinde 
einzubringen. Gleich in welchem Feld sie tätig sind und wie viel Zeit sie investieren, wird ihr 
Dienst wertgeschätzt. Bei der nötigen Qualifikation und Begleitung gibt die Pfarrgemeinde 
Hilfestellung. Vereine, Verbände und auch freie Gruppen haben ihren Platz in unserer Pfarrei 
und tragen sie mit. Wir verfolgen das Ziel, dass sich alle Personen und Gruppen einander mit 
Wertschätzung begegnen. 
 
Wir informieren die Glieder der Pfarrgemeinde über alles Wichtige und Notwendige durch 
die Medien Internet, Pfarrbrief, Pfarrinfo, Kirchenzeitung, Lokalpresse, Aushänge und 
Bekanntmachungen. Die Kommunikation und Kooperation in und zwischen den 
verschiedenen Ebenen der Pfarrei wollen wir  stetig verbessern. Das Gespräch mit den 
kommunalen Stellen und Einrichtungen ist uns ein wichtiges Anliegen.  
 
Die Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft der Kirche und der Gesellschaft. Wir führen 
sie in die Welt des Glaubens ein, überlassen ihnen genügend Freiheit und bieten unsere 
Begleitung an. Wir ermuntern sie, Verantwortung in der Pfarrei zu übernehmen, und nehmen 
ihre Anregungen ernst. Wir sind Träger von Kindertageseinrichtungen und Familienzentren. 
Wir unterstützen Projekte offener/aufsuchender Jugendarbeit (z. B. Philipp Neri e. V.) An den 
hiesigen Schulen sind wir nach Kräften präsent. 
 
Wir sind achtsam gegenüber den sozialen und persönlichen Nöten in unsere Pfarrgemeinde.  
 



Unser christliches Zeugnis drückt sich besonders in der Nächstenliebe aus, in der Sorge für 
die Armen, Kranken, Vereinsamten, Behinderten, Benachteiligten, Flüchtlinge und 
Asylsuchende. Wir sehen nicht auf Herkunft, Geschlecht oder Religion, wenn wir helfen. Uns 
verpflichtet das Wort: „Lernt, Gutes zu tun“ (Jesaja 1, 17). 
 
Ein besonderes Augenmerk gilt der guten Zusammenarbeit mit dem Jugend-Kloster der 
Redemptoristen und der Ökumene mit der evangelischen Gemeinde, die Kirchorte in 
Kirchhellen und Grafenwald hat, und mit der neuapostolischen Gemeinde in Kirchhellen. 
Regelmäßige Besprechungen, Austausch von Informationen und Planungen sowie 
gemeinsame Aktivitäten auf verschiedenen Bereichen dienen dem gemeinsamen Zeugnis für 
das Evangelium. 
 
KONKRETIONEN 

- Pfarr- und Filialkirchen bleiben erhalten. Die Pfarrkirche erhält die nötigen 
Renovierungen. Die Kirche Hl. Familie erhält eine umgestaltete Tauf- und 
Werktagskirche. 

- Die drei Pfarrheime bleiben erhalten.  
 

Option für das Aufsuchen und Fördern der Charismen aller 

„Miteinander Kirche sein – vor Gott und für die Menschen.“ - Nach dem Ruf Johannes 

des Täufers machen sich seine Jünger auf, Jesus Christus nachzufolgen. Sie gehen in 

seine Lehre und werden Zeugen der Frohen Botschaft. Gemeinsam ziehen sie mit Jesus 

umher, das Reich Gottes zu verkünden. 

Der oder die hat viel „Charisma“, heißt es umgangssprachlich, wenn jemand eine ganz 
besondere Ausstrahlung hat oder eine ungewöhnliche Begabung.  
Wie ist es im Raum der Kirche und der Gemeinde? Da besitzt jeder ein von Gott gegebenes 
Charisma. Niemand hat alles, keiner hat nichts. Die einen Charismen sind vielleicht 
bedeutsamer, die anderen schlichter, doch alle sind irgendwie wertvoll. 
Die Charismen aufzuspüren, sie wichtig zu nehmen und konstruktiv für die Gemeinde zu 
nutzen, stellt eine wichtige Aufgabe dar. Das bedeutet, die von Gott geschenkten Charismen 
aller Getauften und Gefirmten wertzuschätzen und zu fördern. Das bedeutet auch, sich in der 
Seelsorge zu einem Wechsel von einer Aufgaben- zu einer Gabenorientierung zu verpflichten. 
Wie kann das praktisch gelingen? 
 
Die Suche nach Charismen erfordert oft Mut, die Dinge anders anzugehen als gewöhnlich. 
Den Mut, das Risiko zu wagen, dass manche Aufgaben am Ende gar nicht mehr verwirklicht 
werden können. In der Vergangenheit haben wir oft, um alles zu bewältigen und jede 
Veranstaltung, jedes Gremium, jeden Arbeitskreis zu erhalten, Menschen aktiviert und sanft, 
aber beharrlich überredet, etwas zu tun. Obwohl ihnen vielleicht diese Aufgabe gar nicht lag 
und das Ergebnis in der Folge nicht gut war. 
Gabenorientierung kann geschehen, indem die Menschen ernst genommen werden mit dem, 
was sie können und mit dem, was sie sind. Das erfordert auch Mut zur Lücke. Manche 
Entscheidungen können auch durchaus befristet getroffen werden, etwa für ein Jahr. Müssen 
alle Aktivitäten weiter durchgeführt werden? Müssen wir immer neu überlegen, was könnte 
noch mehr angeboten werden?  
Bei der Suche nach Charismen und Begabungen spielt manchmal auch der „Zufall“ eine 
Rolle. Die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, haben bei Menschen eine Hilfsbereitschaft 
ausgelöst, die der Kirche fern stehen und bei Aktionen der Kirchengemeinde mit dabei waren. 



Weitere Beispiele können sein: Karitative Hilfen wie Angebote für Schulkinder und von 
Schulkindern, für Senioren… Ein Netzwerk funktionierender Nachbarschaftshilfe entwickeln, 
kann ein Ziel sein. 
Lasst es uns probieren! Wichtig ist, aufmerksam zu sein und auf die Begabungen, Fähigkeiten 
und Anregungen der Mitmenschen zu achten. Hin zu einer Erneuerung, einem wachsamen 
Suchen und Fördern von Charismen. 
Doch woher soll man wissen, wer genau was kann? Um uns zu sensibilisieren, laden wir dazu 
ein, Vielfältigkeit von Charismen, Begabungen und Stärken aufzuschreiben. 
Vom „Apfelkuchen backen“, „Frühschichtgestaltung“ bis vielleicht zum „Zuhören“. 
Hierzu sollten wir Phantasie entwickeln. Zum Beispiel könnte bei der Gabenbereitung im 
Rahmen einer hl. Messe Gottesdienst einmal nicht das Geld erbeten werden, sondern es 
könnte stattdessen so sein, dass jeder einzelne Gläubige aufgefordert wird, statt Geld seine 
Fähigkeit, seine Begabung, seine Stärke für die Gemeinschaft einzubringen. Das könnte auf 
Zetteln notiert und wie die Kollekte eingesammelt werden. Dies käme dem Sinn der 
Gabenbereitung sehr nahe: Nicht nur stellvertretend ein Geldstück zu spenden, sondern sich 
selbst. Wie schön wäre es, wenn auf  diese Weise verborgene Talente entdeckt würden! Und 
wenn Menschen, die von ihren Talenten noch gar nichts wussten, ihr eigenes Selbstwertgefühl 
entwickeln und ihre Fähigkeiten zum Nutzen vieler einsetzten! 
 
 

Die Option für die Einladung zum Glauben  

 

„Miteinander Kirche sein – vor Gott und für die Menschen.“ – Johannes der Täufer, 

unser Pfarrpatron, hat auf den Ruf geantwortet, Vorläufer des erwarteten Retters zu 

sein. Damit ist er uns Vorbild im Glauben und in der Erwartung des endgültigen Heils. 

 

Glaube entzündet sich immer neu an Begegnungen. An den lebendigen Gott zu glauben, der 
uns in Christus sein Heil schenkt, das ist die große Einladung, die allen Menschen gilt. Durch 
den Glauben entsteht Gemeinschaft. Die Kirche ist eine Gemeinschaft des Glaubens. 

Wo werden in unserer Kirchengemeinde Menschen eingeladen, den Weg des Glaubens 
mitzugehen?  

Es sind immer wieder drei Bereiche, in denen das geschieht. 

Der erste Bereich ist die Feier von Lebenswenden, von besonderen Ereignissen und von 
Lebensentscheidungen, und auch die Erfahrung von Abschied, Tod und Trauer. 

In der Feier einer Taufe, einer Trauung oder eines Ehejubiläums liegen wertvolle 
Ansatzpunkte und Möglichkeiten, über den Glauben neu nachzudenken, ihn neu zu finden 
und Gott für das Geschenk des Lebens und der Liebe zu danken. In unserer Pfarrgemeinde 
möchten wir Menschen ansprechen und ermutigen, diesen Weg zu gehen, damit ihr Leben 
reicher wird und gelingt. Eine besondere Chance sehen wir darin, jungen Familien zu 
begegnen und sie mit dem Leben der Kirchengemeinde bekannt zu machen. 

Besonders auch den Menschen möchten wir nahe sein, die über den Tod eines Angehörigen 
oder eines befreundeten Menschen trauern. Sie in ihren Fragen nicht allein zu lassen, ist uns 
ein wichtiges Anliegen. Die Seelsorger der Pfarrei besuchen sie und bereiten mit ihnen einen 
Gottesdienst vor, der in seiner Form und seiner Gestaltung der Situation ihres Glaubens und 
ihrer Nähe zur Kirche entspricht und die Wünsche und Anliegen aufgreift, die sie äußern. 

 

Ein zweiter Bereich, in dem unsere Pfarrgemeinde die Einladung zum Glauben lebendig 
werden läßt, ist die Sakramentenkatechese. 



Diese umfaßt die Einladung zur Vorbereitung auf die Taufe, die Firmung, die Versöhnung, 
die Eucharistie und die Ehe. 

An dieser Stelle wird konkret, dass die Familie als Keimzelle der Gesellschaft und der Kirche 
gesehen wird. 

Ist die Taufe von kleinen Kindern nach wie vor die Regel, gibt es immer wieder den Wunsch 
nach der Taufe von Kindern im Erstkommunionalter, von Jugendlichen oder auch von 
Erwachsenen. Die Seelsorger der Pfarrei besuchen die Familien und bereiten mit ihnen die 
Feier der Aufnahme in die Kirche vor. 

Zur Vorbereitung der Kinder auf die Versöhnung und die Eucharistie werden die Familien der 
Kinder eingeladen, die in die 3. Klasse der Grundschule gehen. Ein Glaubenskurs, in dem 
auch immer wieder die Eltern und Geschwister der Kinder angesprochen sind, beginnt nach 
den Sommerferien. Nach der Feier der Erstkommunion sind die Kinder eingeladen, sich als 
Messdiener aktiv in der Liturgie zu beteiligen, sich in einer Kindergruppe mit einem 
jugendlichen Gruppenleiter zu treffen oder während des Jahres immer wieder mitzumachen, 
wo ihr Einsatz gefragt ist, zum Beispiel als Sternsinger oder in einem Chor. 

Regelmäßige Kontaktstunden in den Klassen der Grundschulen durch die Seelsorger unserer 
Pfarrei und regelmäßige Schulgottesdienste bieten den Kindern und ihren Eltern weitere 
Möglichkeiten, den Glauben der Kirche besser kennenzulernen.  

Die Vorbereitung auf die Firmung geschieht in zwei Stufen. Die Jugendlichen des 7. 
Schuljahrgangs werden in einem Brief zu einem Gemeindepraktikum eingeladen. Dieser ist 
die Vorbedingung dafür, im Jahr darauf am Firmkurs teilnehmen zu können. Das 
Gemeindepraktikum bietet die Möglichkeit, an vielfältigen Aktivitäten der Pfarrei 
teilzunehmen, wie z.B. an Jugendgottesdiensten, an liturgischen Frühschichten, an 
Wallfahrten, an der Sternsingeraktion oder am Krippencafé. Hier erfahren die Jugendlichen, 
dass sie ernst genommen werden und dass ihre Beteiligung erwünscht ist. 

Der eigentliche Firmkurs umfasst im Jahr darauf gemeinsame Unternehmungen und 
Gottesdienste und Projektgruppen, zu denen sich die Jugendlichen nach ihren Möglichkeiten 
und Interessen entscheiden. In diesem Firmkurs arbeiten wir mit dem Jugend-Kloster 
zusammen. 

In dieser Zeit sollen die Jugendlichen erfahren, dass sie durch das Gebet der Gläubigen der 
Gemeinde getragen werden und dass ehrenamtliche Firmhelfer und –katecheten sie begleiten. 
Umgekehrt ist es wertvoll, wenn die Jugendlichen durch ihre Präsenz und ihren Einsatz das 
Leben der Kirchengemeinde bereichern, zum Beispiel durch ihre Teilnahme an Wallfahrten 
und Gottesdiensten, und durch ihre Mithilfe bei Veranstaltungen der Pfarrei wie z.B. 
Caritastagen, Basaren und Gemeindefesten. So eröffnen wir ihnen einen Raum der Freiheit 
und der Selbstverantwortung, ohne die der Glaube nicht wachsen kann. 

Die Vorbereitung junger Paare auf das Sakrament der Ehe erfährt eine wertvolle Ergänzung 
durch das Engagement mehrerer Ehepaare, die jährlich den „Workshop Ehe“ anbieten. Alle 
Paare, die in unserer Pfarrei heiraten möchten, bekommen eine Einladung dazu.  

In Gesprächen mit dem Priester wird im sogenannten Ehevorbereitungsprotokoll der freie 
Wille beider Partner dokumentiert, eine sakramentale Ehe einzugehen, und der 
Traugottesdienst vorbereitet. 

 

Der dritte Bereich, in dem die Einladung zum Glauben ausgesprochen wird, ist in unserer 
Pfarrei ein vielfältiger Bereich von Erlebnissen und Unternehmungen, in denen sich 
gleichermaßen niederschwellige Angebote wie auch anspruchsvolle Aktivitäten finden. 

Hier bieten die Vereine und Verbände eine Vielzahl von Möglichkeiten an, die viele 
Menschen unterschiedlichen Alters ansprechen. 



Wir haben ein besonderes Augenmerk auf die Familien und bieten ihnen in den jährlichen 
Familienexerzitien einen Ort des Austausches und der Glaubensvertiefung. 

In der Kirchengemeinde wollen wir den Menschen die Gelegenheit geben, den Glauben „auf 
die Füße“ zu stellen. In den vergangenen Jahren sind durch die jährlichen Wallfahrten nach 
Kevelaer und nach Eggerode und durch den Bethlehemsgang, aber auch durch größere 
Wallfahrten nach Lourdes, Rom. Assisi und Banneux viele wertvolle Begegnungen und 
Erlebnisse gewonnen worden. Wir möchten, soweit möglich, diese Ansätze und 
Möglichkeiten weiterführen und suchen Menschen, die sich in der Vorbereitung und 
Durchführung engagieren. 

 

KONKRETIONEN 

- Die Schulseelsorge an den weiterführenden Schulen (Haupt- und Sekundarschule und 
Gymnasium) soll, in enger Zusammenarbeit mit dem Jugend-Kloster, neu gestärkt 
werden. 

 

       
Die Option für die Verbindung von Liturgie und Leben  

 

„Miteinander Kirche sein – vor Gott und für die Menschen.“ - Am Ende der 

Eucharistiefeier werden die Gläubigen in die Welt gesandt werden, Zeugen Christi zu 

sein.  

 

Die Feier der Eucharistie ist für unsere Pfarrgemeinde „Gipfel und Quelle“ des christlichen 
Lebens. In ihr erleben wir auf besondere und tiefe Weise die Gemeinschaft mit Christus und 
untereinander als Leib Christi, der die Kirche ist. Die würdige und lebendige Feier der 
Eucharistie liegt uns deshalb am Herzen.  
 
In der Feier der Sakramente - Taufe, Eucharistie, Firmung, Beichte, Ehe, Priesterweihe, 
Krankensalbung - kommt Gott uns in den unterschiedlichen Lebenssituationen und 
Lebenswenden nahe. Seine Nähe zu feiern und die Menschen auf diese Feiern vorzubereiten, 
ist eine Verpflichtung, der wir uns stellen. 
 
Wir nehmen wahr, dass der weitaus größte Teil der Gläubigen den sonntäglichen heiligen 
Messen fernbleibt. Die Zahl der Messbesucher an den Werktagen ist gering. Die Intensität, 
mit der sich Menschen dem christlichen Glauben und der Kirche verbunden fühlen, ist auch in 
unserer Pfarrei sehr unterschiedlich. Dem tragen wir Rechnung, indem wir auch einer Vielfalt 
weiterer liturgischer Formen ihren Platz geben.   
 
Jeder Gottesdienst ist wertvoll für den Glauben der Menschen. Deshalb bieten wir 
unterschiedliche Gottesdienstformen an, die unterschiedliche Gruppen, Interessen und 
Altersstufen innerhalb der Gemeinde ansprechen. Wir sind offen für neue Formen, in denen 
wir unterschiedliche Anlässe wahrnehmen oder biographische Ereignisse aufgreifen. 
 
Alle sind eingeladen, sich an der Vorbereitung und Gestaltung der Gottesdienste zu 
beteiligen. Die liturgischen Dienste und alle, die sich beteiligen möchten, werden ausgebildet 
und begleitet. Es gibt Gottesdienstformen, die von Laien geleitet werden können. Wir wissen 
auch, dass wir im heutigen gesellschaftlichen Umfeld nicht alle Menschen erreichen werden. 
 

Gute Erfahrungen haben wir damit gemacht, ein Kirchenjahr unter ein bestimmtes Leitmotiv 
zu stellen (Jahr der Barmherzigkeit, Jahr des Glaubens, Jahr zum neuen Gotteslob), das in den 



Gottesdiensten aufgegriffen wird. In Predigtreihen kamen dazu auch Menschen zu Wort, die 
ihren Glauben bezeugten oder von ihrer Arbeit im caritativen Bereich berichteten. Dies gab 
dem ganzen Kirchenjahr eine gute Prägung und größere Lebendigkeit. 

 
Gott mit Gesang und mit Instrumenten zu loben, ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Gottesdienstes. In unserer Pfarrei hat jedes geistliche Liedgut seine Berechtigung in den 
Gottesdiensten, sei es traditionell oder modern. Die Pfarrei fördert deshalb materiell und 
ideell die Kirchenmusiker, Chöre und Instrumentalgruppen. 
 

Gerade weil wir die Eucharistiefeier als Quelle und Gipfel unseres christlichen Lebens 
hochschätzen, möchten wir auch weitere Vielfalt liturgischer Formen ihren Platz geben.   
Wort-Gottes-Feiern, besondere Familien, Kleinkinder- und Jugendgottesdienste sowie als 
ortsteilverbindende Höhepunkte Fronleichnams-Prozessionen und gemeinsame 
Gottesdienste in freier Natur, Liturgische Nächte , Maiandachten, Frühschichten, 
Rosenkranzandachten, Kreuzwege, Johannesgang, Meditationen, eucharistische Anbetung. 
So wollen wir Anlässe wahrnehmen, biografische Ereignisse aufgreifen und die jeweilige 
Intensität berücksichtigen, mit der sich Menschen dem christlichen Glauben und der Kirche 
verbunden fühlen. 
Durch eine verlässliche Gottesdienstordnung möchten wir Stabilität und Orientierung geben. 
 
KONKRETIONEN 

- Um die Gläubigen mit dem neuen Gotteslob und dem Liederbuch „Halleluja“ 
vertrauter zu machen und das Liedgut zu erweitern, werden in jedem Jahr mindestens 
vier neue Lieder mit den Gemeinden geprobt und durch eine Predigt erschlossen. 

- Eine Gebetsgemeinschaft wird gegründet, die sich – ähnlich der monatlichen 
Gebetsanliegen des Papstes – der Anliegen der Pfarrei und des Dorfes annimmt. Diese 
Gemeinschaft kann insbesondere auch Kranken deutlich machen, dass sie zur Pfarrei 
gehören und durch ihr Gebet die Pfarrei stützen. 

- Ein Fürbittbuch, Gebetszettel für die eucharistische Anbetung und für persönliche 
Gebetszeiten, und Gebetsanliegen, die als Newsletter weitergegeben werden, können 
das liturgische Leben der Pfarrei und das Gebetsleben des Einzelnen bereichern. 

 
 
Die Option für eine dienende Kirche  

„Miteinander Kirche sein – für Gott und vor den Menschen“. Unser Pfarrpatron 

Johannes der Täufer weist auf das Lamm Gottes hin, „das die Sünde der Welt 

hinwegnimmt“. Indem er das tut, macht er deutlich, dass nicht alles heil und in 

Ordnung ist, dass es Ungerechtigkeit und Leid gibt. Letztlich sagt er, dass die Welt 

einen Erlöser braucht, den sie in Jesus Christus findet. 

 

In unserer Pfarrei gibt es vielfältige Hilfsangebote für Menschen.  

Ein erster großer Bereich sind unsere Tageseinrichtungen für Kinder, die in den vergangenen 
Jahren große Wandlungen erlebt und große Veränderungen erfahren haben. Unsere Pfarrei ist 
Trägerin von vier Tageseinrichtungen für Kinder. In allen vier werden auch Kinder betreut, 
die unter drei Jahre alt sind. Zwei Einrichtungen (Kindergarten Heilige Familie und 
Kindergarten St. Johannes-Mitte) sind anerkannte Familienzentren mit einer Fülle von 
Angeboten und Vernetzungen für Familien und Alleinerziehende.  

In den Kindergärten in Ekel, in Grafenwald und in Kirchhellen sind Integrativkräfte tätig, die 
die konkrete Situation behinderter Kinder begleiten und qualifiziert sind, dem jeweiligen 



behinderten Kind maximale Zuwendung zu geben und Möglichkeiten zu einer guten 
Entwicklung zu erschließen. 

Die Kirchengemeinde hat in den vergangenen Jahren in allen vier Einrichtungen mit Hilfe des 
Bistums Münster und der Stadt Bottrop umfangreiche Renovierungen, Erweiterungen und 
Umbauten vorgenommen. Zum Gelingen haben auch viele Gemeindemitglieder durch ihre 
Fachkenntnis beigetragen. Die Kirchengemeinde hat erhebliche Finanzmittel zur Verfügung 
gestellt und durch Kollekten und Spenden zur Erhaltung der Kindergärten und zur 
Verwirklichung der Bauprojekte beigetragen. 

Viele ehrenamtliche Jugendliche und Erwachsene engagieren sich in der Vorbereitung und 
Durchführung von Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien. Diese 
Angebote werden sehr gut angenommen. 

Auch das Angebot von wöchentlich stattfindenden Gruppenstunden, die durch geschulte 
Leiterinnen und Leiter durchgeführt werden, ist fester Bestandteil der Jugendarbeit. 

Ein weiterer großer Bereich sind die Caritas und das Sozialwerk unserer Pfarrei. Viele 
Gemeindemitglieder engagieren sich ehrenamtlich im Bereich der Caritas; insbesondere in 
diversen Besuchsdiensten. In den karitativen Einrichtungen arbeiten Haupt- und 
Ehrenamtliche gut zusammen. Trotzdem gibt es in unserer Pfarrei aber bereits jetzt offene 
oder versteckte materielle wie nichtmaterielle Armut. In Zukunft wird – gerade im Hinblick 
auf auseinander brechende Familien, Migration und Flüchtlingssituation – das bestehende 
soziale Netz nicht mehr ausreichen. Zudem führen weltweite Armutswanderungen und 
kriegerische Auseinandersetzungen dazu, dass viele Menschen bei uns neue 
Lebensperspektiven suchen. Deshalb wird die Anzahl der Menschen, die als Flüchtlinge, 
Asylbewerber oder Wanderarbeiter zu uns kommen, in der näheren Zukunft steigen.  

Ziele:  
Wir möchten Hilfsangebote noch passgenauer ausrichten: Durch in den einzelnen Ortsteilen 
unterschiedlich ausgestaltete Besuchsdienste und gemeinsame Seniorennachmittage, zu denen 
die älteren Menschen aus dem Gebiet der gesamten Pfarrei eingeladen werden, durch die 
Aufnahme einer zielgenauen Flüchtlingshilfe. 
Noch ungeklärt ist, wie auf Dauer weitere Impulse zur Linderung materieller Armut vor Ort 
gesetzt werden können und wie wir auf die wachsende Zahl auseinander brechender Familien 
und die damit einhergehenden Nöte reagieren wollen.  
So unterschiedlich und vielfältig die Teilziele auch sind, sie sollen für alle gemeinsam sein.                           
 
Die Caritasarbeit ist uns wichtig: Dafür steht das Sozialwerk St. Johannes. Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von uns begleitet und bei Bedarf vom Pfarrer 
geschult und begleitet. 
 
Die karitative Aufgabe unserer Pfarrei und in den Gemeinden gestaltet sich vielfältig, denn 
Not und Armut wird mit viel Einfühlungsvermögen aufgespürt, die Hilfe diskret angeboten. 
Dabei helfen viele einzelne Menschen, es läuft bei einigen Wenigen zusammen. So entsteht 
eine wirklich gute Zusammenarbeit, um notwendige Hilfe bei Bedürftigen zu leisten.  
Auch bietet die Gemeinde Angebote, die als Anlaufstelle dienen. Die Arbeit mit den 
Senioren, mit vielfältigen, verschiedenen Projekten wird mehrmals monatlich angeboten. 
Spiele Nachmittage, Vorträge usw. 
Es werden Hilfen für pflegende Angehörige geleistet. Besuche von Kranken in den 
Hospitälern unserer Umgebung und auch zu Hause sind möglich. Gratulationsbesuche zu 
hohen Geburtstagen und Jubiläen werden von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Vereine 
und Verbände übernommen. Auch in unseren Seniorenheimen werden die Menschen von 
Ehrenamtlichen unterstützt. Einmal monatlich wird der Sonntagsgottesdienst aufgenommen 
und zu den Menschen gebracht, die nicht mehr am sonntäglichen Gottesdienst teilnehmen 



können. Die Geistlichen des Jugend-Klosters feiern einmal in der Woche eine Hl. Messe in 
den beiden Altenwohn- und Pflegeheimen. 
Das Sozialwerk der Caritas führt das Trauercafe durch. Der Frühstückstreff wird gut 
angenommen, ebenso wie die Kleiderstube.  
Die hauptamtliche Kraft des Sozialwerkes koordiniert verschiedene Leistungen. So wird Hilfe 
bei Bedürftigkeit geleistet, Schulbetreuungskosten oder Kosten bei Ferienmaßnahmen 
übernommen. In den Pfarrheimen unserer Gemeinden treffen sich Selbsthilfegruppen 
verschiedener Art. Es gibt viele Ehrenamtliche, die Flüchtlingen hier ihre Hilfe anbieten. Es 
werden Treffen organisiert zum gegenseitigen kennen lernen.  
Jedes Jahr gehen die Sternsinger durch alle Straßen der Gemeinde und bringen den Segen zu 
jedem Haus. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass so viele Kinder motiviert werden 
können. Ebenso werden die Erlöse des jährlichen Krippencafés und der alle zwei Jahre 
stattfindenden 100-Stunden-Aktion der Jugend wohltätigen Zwecken zugeführt. Zusammen 
mit der hiesigen Kolpingsfamilie verteilt das Sozialwerk zum Weihnachtsfest Pakete an 
Bedürftige. 
 
Die Aufgaben der helfenden Kirche ist sicherlich eins der wichtigsten Ziele unserer 
Gemeinde. 
Angesichts des Entwicklung, dass viele Ehrenamtlichen des Sozialwerkes und der Caritas 
aufgrund ihres Alters ihre Aktivität einschränken müssen, aber auch angesichts der Tatsache, 
dass die Altenarbeit (eine der Ursprungsideen des Sozialwerkes) weitgehend von den 
Altenwohnheimen übernommen werden, steht die caritative Arbeit vor neuen 
Herausforderungen. Über ein Projekt innerhalb der Firmvorbereitung wird auf die Young-
Caritas aufmerksam gemacht. Neue Arbeitsfelder tun sich angesichts der sozialen 
Entwicklungen auf. 
 
Wir unterstützen nach Kräften alle Initiativen und Menschen aus unserer Pfarrgemeinde, die 
sich weltweit der Armen und Benachteiligten annehmen. Diese Zusammenarbeit weitet 
unseren Blick und gibt uns Impulse für das Leben in unserer Pfarrei. 
 
KONKRETIONEN 
- Wir erhalten die Stelle einer hauptamtlichen Koordinatorin für das Sozialwerk, die in 
Zusammenarbeit mit der Caritas Dorsten, der Caritas Bottrop und den Ehrenamtlichen vor Ort 
Lösungen für Notlagen entwickelt und koordiniert. 
- Wir begleiten als Pfarrgemeinde weiterhin die Arbeit des Jugendhilfswerks „Philipp Neri 
e.V“. 
 
 
 
Dieser Pastoralplan wurde entwickelt durch Mitglieder des Pfarreirats,  

des Kirchenvorstandes und des Pastoralteams. 

 

 


