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Einleitung 

Die „Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Generalvikariat Münster“ hat 

die Gemeinden des Bistums Münster gebeten, sog. „lokale Pastoralpläne“ zu 

erstellen. Die konkrete pastorale Arbeit soll dabei im Hinblick auf den konkre-

ten „Lebensraum“ der Gemeinde reflektiert werden. Zugleich geht es um die 

Entwicklung von Perspektiven („Nachhaltigkeit“), die die Zukunftsfähigkeit der 

Gemeinde(n) ermöglichen sollen. Die Chance dieser Reflexion liegt in einer 

Selbstvergewisserung („Wer sind wir - wie verstehen wir uns?“) und der daraus 

erwachsenden Konzentration auf den Grundauftrag der Gemeinde („Was sollen 

wir tun - wie können wir ´Kirche für andere´ sein?“). 

Es bietet sich für diese Reflexion der bekannte Dreischritt Sehen - Urteilen - 

Handeln an. Im Folgenden gehen auch wir in unseren Überlegungen zur pasto-

ralen Perspektive unserer Gemeinde danach vor. 

Zunächst eine Vorbemerkung zum Weg der Entwicklung unseres „lokalen Pas-

toralplans“: 

Im Jahr 2014 hat sich aus dem Pfarreirat (PR) der Gemeinde eine „Steuerungs-

gruppe“ für den Pastoralplan gebildet. Im Auftrag des PRs hat sie die ersten 

konkreten Schritte unternommen. Der Weg bis zur Verabschiedung des „Pasto-

ralplans“ hatte folgende Stationen: 

- Zunächst hat es ab 2015 regelmäßige Treffen mit Steuerungs- bzw. Arbeits-

gruppen anderer Pfarreiräte in Münster gegeben. Dort wurden grundlegende 

theologische Perspektiven, Methoden und zeitliche „Fahrpläne“ für die Erstel-

lung der Pastoralpläne entwickelt. Weitere Treffen der Arbeitsgrup-

pen/Steuerungsgruppen aus verschiedenen Gemeinden in Münster dienten 

der Zwischenreflexion und der Festlegung weiterer Arbeitsschritte. 

- Die Rückkoppelung an die Gemeinde geschah durch Information des Pfarrei-

rats (PR), des Kirchenvorstands (KV), des Leitenden Pfarrers und der Gemein-

de (Gemeindeversammlung, Neujahrsempfang). 

- Ab 2016 gab es mehrere Informations- und Konzeptionsveranstaltungen für 

interessierte Gemeindemitglieder. Dabei wurden Themen, Werte und Visio-

nen gemeinsam erarbeitet. 



3 

 

- Diese ersten Ergebnisse sind der Gemeinde beim „Kirchencafé“ am Fronleich-

namsfest 2016 vorgestellt worden. Zugleich wurden in diesem Rahmen Wün-

sche und Vorschläge der Gemeindemitglieder zur Gestaltung der Pastoral vor 

Ort erfragt. 

- Die „Steuerungsgruppe“ der Gemeinde hat im Laufe des Sommers 2016 diese 

Ergebnisse gesichtet und im Herbst 2016 im Pfarreirat eine erste Übersicht 

präsentiert. 

- Auf dem „Pfarrkonvent“ (gemeinsame Sitzung von Pfarreirat und Kirchenvor-

stand) im Januar 2017 wurde die Auflösung der „Steuerungsgruppe“ und die 

Konstituierung der „Arbeitsgruppe Pastoralplan“ (AGPPL) beschlossen, der 

nun auch der Leitende Pfarrer der Gemeinde angehörte. Ihr Auftrag war die 

Erstellung eines Textkonzeptes; der Text als solcher wurde von Pfarrer Dr. 

Martin H. Thiele nach den Sitzungen jeweils fortgeschrieben. Die Textvorlage 

wurde in den Gremien Pfarreirat und Kirchenvorstand bzw. bei einem weite-

ren gemeinsamen „Pfarrkonvent“ diskutiert und schließlich am 17. Oktober 

2017 in gemeinsamer Sitzung von Pfarreirat und Kirchenvorstand (Pfarrkon-

vent) offiziell verabschiedet. 

Der „Pastoralplan der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist in Gimbte (Greven)“ 

wurde daraufhin am selben Tag vom Leitenden Pfarrer der Gemeinde Dr. 

Martin H. Thiele in Kraft gesetzt. 

Wir verstehen diesen „Pastoralplan“ als eine pastorale Orientierung, die uns 

handlungsleitende Impulse gibt. Zugleich ist er ein „work in progress“, d. h., er 

wird - ausgehend von praktischen Erfahrungen - ständig evaluiert und fortge-

schrieben werden. Verbindlich ist aber nur der jeweils schriftlich vorliegende, 

vom Pfarrkonvent verabschiedete und vom Leitenden Pfarrer in Kraft gesetzte 

Pastoralplan. 
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I. Sehen 

I.1 Der kirchliche Lebensraum: Unsere Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist 

 

Wenn wir auf und in unsere Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist schauen, se-

hen wir eine lebendige, von vielen ehrenamtlich engagierten Frauen und Män-

nern, Kindern und Jugendlichen mitgetragene Gemeinde. Wir sehen auch eine 

Kirche, die mitten im Ort steht und uns daran erinnert, dass es ein lebendiges 

Christentum in Gimbte schon seit dem 11. Jahrhundert gibt. Wir sind Teil eines 

Glauben und seiner Geschichte, der lange vor uns begonnen hat, in dieser Zeit 

durch uns gelebt und gestaltet und an kommende Generationen weitergege-

ben werden soll. 

In unserer Gemeinde sehen wir viele Gruppen und Initiativen, die das Gemein-

deleben gestalten. Der „Sonderstatus“ unserer Gemeinde - sie ist eigenständig, 

nicht-fusioniert und hat seit über 30 Jahren Leitende Pfarrer, die neben dem 

Dienst in der Gemeinde eine oder mehrere „kategoriale“ Aufgaben auf Bis-

tumsebene wahrnehmen - hat zu einem lebendigen ehrenamtlichen Engage-

ment in vielen Bereichen geführt. Auch punktuell setzen sich Menschen für Be-

lange der Pfarrgemeinde ein. 

Dieses vielfältige Engagement macht nach wie vor das besondere Profil unserer 

Gemeinde aus. Das nehmen wir wertschätzend und dankbar wahr, spüren aber 

auch abnehmende Tendenzen. Ehrenamtliches Engagement zu fördern 

(„Charismenorientierung“) ist und bleibt eine zentrale Herausforderung unse-

rer Pastoral. 
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Zudem ist unsere Gemeinde eine der kleinsten im Bistum: die „Überschaubar-

keit“ ermöglicht eine „Pastoral der kurzen Wege“ (Pfr. Dr. Martin H. Thiele): 

Kommunikation und Transparenz innerhalb der Gemeinde, aber auch die ge-

meinsame „Hirtensorge“ aller für alle (z. B. im Blick auf kranke und alte Men-

schen) sind leichter möglich als in komplexen Strukturen großer Pastoralver-

bünde und -räume. 

 

Einige Daten und Fakten: 

Unsere Pfarrgemeinde besteht aus 631 Gliedern (Stand Juni 2017) – in statisti-

scher Aufschlüsselung: 

- bis 17 Jahre: 90 Personen (14,3%) 

- 18 - 29 Jahre: 69 Personen (10,9%) 

- 30 - 59 Jahre: 259 Personen (41,0%) 

- über 60 Jahre: 213 Personen (33,8%) 

Dabei fällt der geringere Anteil der 18 - 29jährigen ins Auge. Dieses Faktum 

dürfte v. a. damit zusammenhängen, dass dieser Teil der Bevölkerung ihren 

bisherigen Lebensraum Gimbte nach dem Schulabgang aufgrund beruflicher 

Ausbildung bzw. Studium verlässt. 

Die Sozialstruktur weist „alteingesessene“ Familien ebenso auf wie eine zu-

nehmende Zahl zuziehender junger Familien; darin ist immer auch ein Teil von 

Menschen, die aus Gimbte stammen und - nach der Familiengründung - hierher 

zurückkehren. 

 

Die Gemeinde verfügt über eine Pfarrkirche (deren älteste Bausubstanz auf das 

11. Jahrhundert datiert wird), ein Pfarrhaus (Wohnung des Pfarrers, Pfarrbüro 

und ein Gemeinderaum für kleinere Versammlungen), eine Bücherei, eine Kin-

dertagesstätte (Kindergarten St. Marien) in gemeindlicher Trägerschaft und 

über ein Jugendheim“ für „offene“ Jugend- und Messdienerarbeit in städtischer 

(kommunaler) Trägerschaft. 
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Gruppen und Initiativen unserer Gemeinde: 

1. Kinder- und Jugendarbeit 

- Die Gemeinde verfügt über einen Kindergarten (s. o.) mit einem Team von 

vier Erzieherinnen und 30 Kindern. 

- Es gibt eine Gruppe von Messdienerinnen und Messdienern (ca. 30), die von 

der „Messdienerleiterrunde“ (MDLR) - ca. 7 Jugendliche - betreut wird. 

- Ergänzend gibt es Angebote im Rahmen der „offenen Kinder- und Jugendar-

beit“ („Pfarrjugend“). Auch hier existiert eine „Leiterrunde“. 

- Für beide Gruppen hat es 2016 erstmals seit Jahren wieder Gruppenfahrten 

(Wochenenden) gegeben. 

- Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die Pfarrbücherei: Bastelan-

gebote, Vorlesen für die Kleinen und ein „Büchereiführerschein“ für zukünfti-

ge Schulkinder/Erstleser sind Angebote für Kinder, die gerne angenommen 

werden (zur Bücherei siehe auch 5.). 

 

2. Katechese und Liturgie 

- Für die jährliche Erstkommunionvorbereitung gibt es ein Konzeptions- und 

Leitungsteam (Leiterin des Kindergartens/Pfarrer); die Eltern der jeweiligen 

Erstkommunionkinder werden in die Durchführung der Katechese intensiv 

und aktiv mit einbezogen. 

- Für die alle zwei Jahre stattfindende Firmung hat bisher der Pfarrer (zusam-

men mit einer Katechetin) die Vorbereitung übernommen; wünschenswert 

wäre auch hier ein Team von Katechtinnen und Katecheten. 

- Es existiert ein „Liturgieausschuss“, in dem die Liturgiegestaltung in der Ge-

meinde besprochen, im Rückblick reflektiert und neue Konzepte diskutiert 

und vorbereitet werden. 

- Ein „Familienliturgiekreis“ bereit die monatlichen Familiengottesdienste vor. 

- Es existiert ein Kirchenchor (ca. achtzehn Mitglieder), der die Liturgie mitge-

staltet. 
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3. Seniorenarbeit 

- Die Seniorenarbeit hat in unserer Gemeinde von jeher einen hohen Stellen-

wert. Von einem Team werden Gottesdienste und Andachten, kulturelle Ver-

anstaltungen und Besuche organisiert. Dabei wird auf generationenübergrei-

fende Begegnungen - etwa durch gemeinsame Veranstaltungen von Senio-

rengruppe und „Kita“ - Wert gelegt.  

- Es gibt daneben auch einen Kreis von „Seniorenmessdienern“, der bei Be-

gräbnissen zum Einsatz kommt.  

- Nicht zu unterschätzen ist die konkrete Seelsorge, die sich hier ereignet durch 

Ansprache, Hilfe, ein offenes Ohr, Besuche. 

 

4. Caritas 

- In Gimbte existiert ein „Caritas“-Ausschuss (Sachausschuss des Pfarreirats), 

durch den die jährlichen Caritassammlungen organisiert werden. Dieser Kreis 

ist auch vernetzt mit der Nachbargemeinde St. Martinus/Greven und dem Ca-

ritasverband des Dekanats Emsdetten. 

- Ebenso besteht ein Krankenbesuchsdienst der Gemeinde. 

 

5. Pfarrbücherei 

- Die Gemeinde verfügt über eine kleine Pfarrbücherei, die von einem Team eh-

renamtlicher Frauen und Männer organisiert wird (zur Bücherei siehe auch 

1.). 

 

6. Ökumene 

- Die ökumenische Besonderheit in Gimbte besteht darin, dass unsere Gemein-

de kein direktes evangelisches Gegenüber - konkret: keinen evangelischen 

Kirchturm vis-à-vis - hat. Dennoch besteht eine gute ökumenische Zusam-

menarbeit im Rahmen der Ökumenetreffen auf Stadtebene Greven, an der 

auch der Pfarrer von Gimbte regelmäßig teilnimmt. Wir pflegen vor Ort geleb-
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te „ökumenische Gastfreundschaft“: Jede und jeder, sei sie/er auch evange-

lisch, ist zum Mitleben und zur Mitarbeit in der Gemeinde eingeladen. Dabei 

wissen wir um die Wichtigkeit konfessioneller Beheimatung. Da sie seitens der 

evangelischen Gemeinde - der zuständige Pfarrer ist in Reckenfeld - hier in 

Gimbte aber nicht sehr ausgeprägt ist, bieten wir denen, die wollen, gerne ei-

ne christliche Beheimatung in unserer Gemeinde an. Unsere ökumenische 

Gastfreundschaft erweist sich auch darin, dass unsere Pfarrkirche für evange-

lische Beerdigungen zur Verfügung gestellt wird. 

 

7. Weltkirche 

- Wir verstehen uns als Teil der Römisch-Katholischen Weltkirche und haben 

daher seit vielen Jahren ein „Sozialprojekt“, durch das wir Menschen in ande-

ren Teilen der Welt unterstützen. Zur Zeit ist der „BasisGesundheitsDienst 

Münster e.V.“ (BGD) das offizielle Projekt unserer Gemeinde. 

 

8. Öffentlichkeitsarbeit 

Transparenz und Kommunikation werden immer wichtiger; auch in Gimbte nut-

zen wir die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten: 

- Es erscheint zweimal im Jahr ein Pfarrbrief, der von einem Team aus dem 

Pfarreirat und dem Pfarrer erstellt wird. 

- Wichtig ist der Schaukasten vor der Kirche, der vielfältige Informationen zu 

den Gemeindeaktivitäten bietet und von der Öffentlichkeit aufmerksam 

wahrgenommen wird. 

- In absehbarer Zeit (Herbst 2017) ist die Freischaltung einer Homepage der 

Gemeinde (Internetauftritt) geplant. 

 

9. Team der Hauptamtlichen 

- Der „Einsatzplan“ des Bistums Münster sieht für die Pfarrgemeinde St. Johan-

nes Baptist einen Priester als „Leitenden Pfarrer“ vor, der zusätzlich eine „ka-

tegoriale“ Aufgabe auf Bistumsebene wahrnimmt. 
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- Das Pfarrbüro wird von einer hauptamtlichen Pfarrsekretärin geleitet. 

- Es gibt eine hauptamtliche Küsterin und eine Vertretung. 

- Für die Kirchenmusik (und Kirchenchor) ist ein angestellter Organist (Chorlei-

ter) zuständig. 

- Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Bereichen Friedhofs-

pflege und Reinigung tätig. 

 

10. Gremien der Gemeinde 

Die kirchenrechtliche Eigenständigkeit unserer Gemeinde führt dazu, dass es 

einen „Pfarreirat“ und einen „Kirchenvorstand“ gibt. Sie bilden gemeinsam den 

„Pfarrkonvent“. 

 

11. Kommunikation und Begegnung 

- Tradition haben der „Neujahrsempfang“ für die ganze Gemeinde und das 

„Kirchencafé“ nach der Fronleichnamsprozession. 

- Zusätzlich gibt es einen monatlichen „Gemeindekaffee“ nach der Sonntags-

messe im Pfarrhaus sowie einen „Osterempfang“ nach der Osternachtliturgie. 

Diese Gelegenheiten zur Begegnung werden gerne angenommen.  

- Hinzu kommen das monatliche „Frühstück der Frauen“, die jährliche Maian-

dacht des Kindergartens und die jährliche Maiandacht der Senioren mit an-

schließendem Grillen sowie der jährliche Gottesdienst mit Krankensalbung 

und anschließender Einladung zum Kaffee in das Pfarrhaus.  

- Besondere Gelegenheiten zur Begegnung bieten auch das Lambertusfest und 

der Martinsumzug.  

- Eine weitere Form der Begegnung ist die jährliche Wallfahrt nach Telgte. 
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I.2 Der kommunale Lebensraum: Unser Dorf Gimbte 

Der Lebensraum unserer Pfarrgemeinde ist das 

Dorf Gimbte. Es hat ca. 950 Einwohner. Kommunal 

gehört Gimbte - seit der Reform 1975 - zur Stadt 

Greven und zum Kreis Steinfurt. 

Gimbte ist rund vier km von Greven entfernt; dort 

sind die Verwaltungseinrichtungen und die Schu-

len. 

Das Dorf hat sich in den letzten Jahren weiterent-

wickelt. Den städtebaulichen Mittelpunkt bildet 

der Dorfplatz mit der Katholischen Kirche in unmit-

telbarer Nähe.  

Die noch in der Baustruktur ablesbaren ursprünglichen Bauernhöfe wurden mit 

der Zeit durch Familienhäuser ergänzt; nicht mehr genutzte Wirtschaftsgebäu-

de in der Form erhalten und zu Wohngebäuden ausgebaut. 

Neue Baugebiete wurden in den letzten Jahren vermehrt erschlossen, sodass es 

eine zunehmende Anzahl junger Familien gibt, die wegen der Nähe zu Münster 

nach Gimbte ziehen. Dabei wird der „Dorfcharakter“ mit dem „ländlichen 

Charme“ und den Möglichkeiten zwischenmenschlicher Kontakte sicher eine 

weitere Rolle spielen.  

Aufgrund der ländlichen Struktur weist Gimbte 

keine hohe Einwohnerdichte auf.   

 

Demographische Entwicklung: 

Gimbte verfügt über keine wirtschaftliche Infrastruktur; d. h. auch: über wenige 

Arbeitsplätze. Daher ziehen die jungen Leute weg, um ihre Ausbildung bzw. ihr 

Studium außerhalb zu beginnen. Aus diesem Grund ist die Altersgruppe der 18 - 

29jährigen deutlich unterrepräsentiert (siehe auch I.1). 

Da es in Gimbte eine rückläufige Infrastruktur gibt - keine Lebensmittelgeschäf-

te, keine Bank, keine Post, keine kommunale Anlaufstelle mehr - und die Ver-
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kehrsanbindung (Öffentlicher Nahverkehr) nach Münster bzw. Greven nicht 

entsprechend den Erfordernissen vorhanden ist , erfordert der Wohnort Gimb-

te von den Einwohnern eine hohe Mobilität. 

Bewohner mit Migrationshintergrund sind kaum vorhanden; eine Flüchtlings-

unterkunft gibt es in Gimbte nicht. 

Die dörfliche Struktur des Ortes hat zur Bildung von traditionsreichen Vereinen 

und Gruppen geführt. Es gibt 

- den Schützenverein „St. Johannes“ der Katholischen Kirchengemeinde 

- die Freiwillige Feuerwehr Gimbte 

- das Blasorchester der freiwilligen Feuerwehr 

- den Sportverein „SC Blau-Gelb Gimbte 1978“ 

- und einen „Shanty“-Chor. 

 

 

 

Diese Aufzählung klassisch dörflicher Struktur sieht nicht darüber hinweg, dass 

es vielerlei „informelle“ Vernetzungen und Kommunikationsformen in Gimbte 

gibt: nachbarschaftliche Verbindungen (auch in den neuen Baugebieten) oder 

auch kommunalpolitisches Engagement (Bezirksausschuss Gimbte; Dorfent-

wicklungskonzept). Und es gibt Menschen, die Gimbte als Wohnort schätzen, 

die „Dorfgemeinschaft“ aber nicht suchen.  
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I.3 „Unsere Kirche steht im Dorf!“ - Schnittstellen zwischen den beiden  

Lebensräumen Pfarrgemeinde und Dorfgemeinschaft 

Im gelebten Alltag unserer Kirchengemeinde und der Dorfgemeinschaft gibt es 

viele Berührungspunkte und Schnittstellen. Im Folgenden seien einige exempla-

risch hervorgehoben: 

- das Erntedankfest (Ende September): veranstaltet von der 

Gemeinde (Familiengottesdienst) und dem Schützenverein 

(Feier) für die ganze Dorfgemeinschaft,  

- die Nikolausfeier für Kinder,  

- das „Maibaumrichten“, das mit dem 

Gottesdienst in der Pfarrkirche beginnt 

und sich auf dem Dorfplatz fortsetzt,  

- der Adventsmarkt („Sternenzauber“), der ebenfalls mit dem 

Gottesdienst zum 1. Advent beginnt und am Samstag/Sonntag 

auf dem Dorfplatz stattfindet,  

- das Schützenfest (Schützenmesse und Schützenfest).  

Sodann gibt es drei gemeindliche Einrichtungen, in denen sich diese „Schnitt-

stelle“ von Kirchengemeinde und Dorfgemeinschaft regelmäßig ereignet:  

- die Pfarrbücherei 

  

 

- der Kindergarten 

 

 

- das Jugendheim  
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II. Urteilen 

 

II.1 Wir beurteilen, was wir sehen 

Der Blick in die Wirklichkeit unseres gemeindlichen Lebens lässt uns Möglich-

keiten und Ressourcen unserer pastoralen Zukunft erkennen. Zugleich sehen 

wir aber auch, was nicht (mehr) geht: Chancen und Handlungsbedarf zugleich. 

 

II.1.1 „Was läuft“ - Möglichkeiten und Ressourcen 

Wir sind eine kleine Gemeinde, d. h., die Wege zueinander sind kurz („Pastoral 

der kurzen Wege“), die Chancen, miteinander den Glauben zu leben, groß. Eh-

renamtliches Engagement in vielfältigen Gruppen und Initiativen unserer Ge-

meinde hat Tradition. Das Bewusstsein: „Wir gestalten miteinander unsere 

Gemeinde!“ ist bei nicht wenigen vorhanden (siehe auch I.1). 

Dabei erleben wir die Schnittstellen zwischen der Pfarrgemeinde und der Dorf-

gemeinschaft als bereichernd. Als Gemeinde sind wir nicht das Dorf, aber wir 

dienen dem Dorf (vgl. Jer 29,7). 

 

II.1.2 „Was fehlt“ - eine erste Problemanzeige 

Wir erleben, dass auch bei uns die „Kirchenbindung“ zurückgeht: trotz „kurzer 

Wege“ erreichen wir längst nicht mehr alle Katholiken in Gimbte. Das wird be-

sonders deutlich am Gottesdienstbesuch: hier ist, wie anderswo auch, die Ge-

meinde deutlich unterrepräsentiert. 

Der Grund dürfte hier - wie anderswo - in gesellschaftlichen (soziologischen) 

Veränderungen zu suchen sein: Die Anforderungen in Beruf, Schule und Familie 

steigen - damit verbunden ist die Zeit zur „knappsten Ressource“ v. a. junger 

Familien geworden. Der Sonntag ist häufig der einzige „Familientag“; die 

Mitfeier des Gottesdienstes wird eher als weiterer Termin wahrgenommen. 

Hinzu kommt: Menschen sind zunehmend „zeitweise engagiert“; langfristige 

„Festlegung“ wird als einengend empfunden. Vielleicht spielt auch eine gewisse 

Anspruchshaltung („Was bringt mir das?“) eine Rolle. 



14 

 

So erleben wir, dass das ehrenamtliche Engagement zurückgeht: es wird zu-

nehmend schwieriger, Menschen für die Mitarbeit in Gruppen und Initiativen 

der Gemeinde zu gewinnen. 

Schmerzlich nehmen wir wahr, dass der Gottesdienst unserer Gemeinde von 

vielen nicht (mehr) vermisst wird. 

 

II.1.3 Handlungsbedarf 

Bevor in Kap. III. unsere Handlungsoptionen konkretisiert werden, benennen 

wir an dieser Stelle einige wichtige Punkte, die sich für uns aus dem „Sehen, 

was ist“ bisher ergeben: 

- Gimbte ist Zuzugsgebiet für junge Familien. Soweit sie schon Kinder haben, ist 

unser Kindergarten - als Teil der Gemeinde - eine wichtige Kontaktstelle zur 

Gesamtgemeinde. Wir brauchen das Konzept einer „Familienpastoral“, in dem 

gefeierter und gelebter Glaube miteinander verschränkt sind und die jungen 

Familien über die Pfarrgemeinde miteinander und mit uns „vernetzt“ werden. 

- Katechese steht in der Verantwortung der ganzen Gemeinde. Für die Erst-

kommunionkatechese gibt es ein Konzept, das sich bislang bewährt. Wir brau-

chen ebenfalls ein Konzept für die Firmpastoral (Firmkatechese). 

- Gemeinde lebt von Gemeinschaft - Gemeinschaft braucht Raum! Wir benöti-

gen einen gemeindlichen Versammlungsraum („Pfarrheim“). 
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II.2 Der Weg vom Sehen zum Urteilen mit der Gemeinde 

Dieser „Pastoralplan“ ist nicht nur im Kreis der Gremien entstanden - die Ge-

meinde (soweit sie sich interessierte) ist von Anfang an in den Prozess mit 

hineingenommen worden. Während des Entstehungsprozesses hat die „Ar-

beitsgruppe Pastoralplan“ - bis 2016 die „Steuerungsgruppe“ - die Gesamtge-

meinde durch mehrere Veranstaltungen bzw. Befragungen informiert und be-

teiligt. Daneben traf sich die damalige „Steuerungsgruppe“ regelmäßig zu Ref-

lexionstreffen mit anderen Gemeinden in Münster (unter Moderation pastora-

ler Mitarbeiter der „Hauptabteilung Seelsorge“ im Bischöflichen Generalvikari-

at). 

Folgende Informations-, Befragungs- und Arbeitstreffen im Hinblick auf die 

Gemeinde haben stattgefunden: 

1. Eine Gemeindebefragung im Rahmen des „Kirchencafés“ am 

Fronleichnamsfest 21.05.2015.   

2. Eine Pfarrversammlung im Vorfeld der KV-Wahlen am 18.10.2015, in dem die 

Gemeinde über den Stand der ersten Überlegungen zum Pastoralplan infor-

miert wurde. Diese Pfarrversammlung fand zum ersten Mal im Rahmen des 

neuen „Gemeindekaffees“ (monatliche Einladung zum Kaffee im Pfarrhaus 

nach der Sonntagsmesse) statt. 

3. Der Neujahrsempfang der Gemeinde am 10.01.2016  

- auch hier wurde über den weiteren Stand infor-

miert und die Gemeinde um Vorschläge und Wün-

sche im Blick auf die Gemeindeentwicklung gebeten.  

4. Ein Treffen für Interessierte der Gemeinde zur weiteren 

Konkretisierung des Pastoralplans am 16.01.2016. 

Durchgeführt wurde dieses Arbeitstreffen von der 

„Steuerungsgruppe“.  

5. Eine Fortsetzung dieses Treffens am 16.04.2016. 

6. Eine weitere Information der Gesamtgemeinde im Rahmen des „Kirchenca-

fés“ am Fronleichnamsfest 26.05.2016. 

 

1. Wofür stehen wir? � Werte und Prinzipien

2. Wie wünsche ich mir meine Pfarrei in fünf 

Jahren? � Vision

�Daraus entwickeln wir gemeinsam die 

Mission/den Auftrag für unsere Gemeinde

*
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Die wichtigsten Stationen dieses Prozesses werden im Folgenden inhaltlich kurz 

skizziert: 

 1. Gemeindebefragung beim „Kirchencafé“ Fronleichnam 2015 

Bei diesem informellen Treffen der (Kern-)Gemeinde wurden folgende Fragen 

und Themen in der Form von „Flipchards“ vorgelegt: 

� Was nehme ich von der Kirchengemeinde wahr?

� Was gefällt mir?

� Was fehlt mir?

� Ideen, Vorschläge, Wünsche!

� Wo möchte/könnte ich mich persönlich einbringen?

Antwortmöglichkeiten differenziert nach Altersgruppen:

• Kinder und Jugendliche

• Junge Erwachsene/Familien

• Reife Erwachsene

• Senioren

*

 

- „Was nehme ich von der Kirchengemeinde wahr?“ 

- „Was gefällt mir?“ 

- „Was fehlt mir?“ 

- „Ideen, Vorschläge, Wünsche!“ 

- „Wo möchte/könnte ich mich persönlich einbringen?“ 

 

Die wesentlichen Ergebnisse waren: 

- „Was nehme ich von der Kirchengemeinde wahr?“ 

 Die Gemeinde wurde primär durch die Kirchengebäude, den Priester, Gottes-

dienste und Gemeindetreffen wahrgenommen. 

- „Was gefällt mir (in der Gemeinde)?“ 

 Positiv wurden die Aktivitäten im Bereich Messdiener- und Jugendarbeit („Of-

fene Pfarrjugend“) sowie die „generationsübergreifenden“ Aktivitäten (etwa: 

Senioren im Kindergarten) benannt.  

 Ebenfalls positiv genannt: Das „Jugendheim“ als Ort für Jugend- und auch 

Gemeindeaktivitäten; der Pastor („kurze, knackige Predigten“); Liturgie, Pre-

digt, Familiengottesdienste; die Fronleichnamsprozession mit anschließendem 

„Kirchencafé“; die Bücherei (als Serviceangebot der Gemeinde); die „Eigen-



 

ständigkeit“ der Gemeinde; der Kindergarten als integrativer Teil der Gemei

de. 

- „Was fehlt mir (in der Gemeinde)?“

 Vermisst wurde ein Pfingst

die Pfarrjugend. Genan

Gruppe der „30 - 60jährigen“; eine „Projektwoche“ in den Ferien; eine bess

re Ausstattung des „Jugendheims“; (theologische) Themenabende; 

KatechetInnenvorbereitung.

- „Ideen, Vorschläge, Wünsche!“

  

 

 

 

 

  

 Genannt wurden hier „Spendenaktionen von Kindern“; Gruppenstunden für 

Kinder und Jugendliche; Austausch/Begegnung von „Jung“ und „Alt“; 

re Familiengottesdienste und „Gemeindekaffees“; Ausweitung der Messdi

nerInnen- und KatechetInnenausbildung bzw.

der und Jugendliche; Anerkennung des Ehrenamts; Renovierung der Sakristei; 

Osterempfang nach der Osternachtsliturgie; Pastoralreferentin bzw. 

„Mitmachgottesdienst“; englischsprachiges Gottesdienstlied vom Kirche

chor. 

- „Wo möchte/könnte ich mich persönlich einbringen?“

 Vorstellen konnten Jugendliche sich ein Engagement in der Messdienerarbeit, 

bei den Sternsingern und im Familiengottesdienst. Junge Erwachsene und 

Familien konnten sich ein Mitmachen im 
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ständigkeit“ der Gemeinde; der Kindergarten als integrativer Teil der Gemei

„Was fehlt mir (in der Gemeinde)?“ 

Vermisst wurde ein Pfingst- bzw. Ferienlager für die MessdienerInnen bzw. 

die Pfarrjugend. Genannt wurden ebenfalls (pastorale) Angebote für die 

ährigen“; eine „Projektwoche“ in den Ferien; eine bess

re Ausstattung des „Jugendheims“; (theologische) Themenabende; 

envorbereitung. 

„Ideen, Vorschläge, Wünsche!“  

Genannt wurden hier „Spendenaktionen von Kindern“; Gruppenstunden für 

Kinder und Jugendliche; Austausch/Begegnung von „Jung“ und „Alt“; 

re Familiengottesdienste und „Gemeindekaffees“; Ausweitung der Messdi

und KatechetInnenausbildung bzw. -begleitung; Ferienlager für Ki

der und Jugendliche; Anerkennung des Ehrenamts; Renovierung der Sakristei; 

Osterempfang nach der Osternachtsliturgie; Pastoralreferentin bzw. 

„Mitmachgottesdienst“; englischsprachiges Gottesdienstlied vom Kirche

könnte ich mich persönlich einbringen?“ 

Vorstellen konnten Jugendliche sich ein Engagement in der Messdienerarbeit, 

bei den Sternsingern und im Familiengottesdienst. Junge Erwachsene und 

Familien konnten sich ein Mitmachen im Kirchenchor vorstellen.

ständigkeit“ der Gemeinde; der Kindergarten als integrativer Teil der Gemein-

bzw. Ferienlager für die MessdienerInnen bzw. 

nt wurden ebenfalls (pastorale) Angebote für die 

ährigen“; eine „Projektwoche“ in den Ferien; eine besse-

re Ausstattung des „Jugendheims“; (theologische) Themenabende; 

Genannt wurden hier „Spendenaktionen von Kindern“; Gruppenstunden für 

Kinder und Jugendliche; Austausch/Begegnung von „Jung“ und „Alt“; häufige-

re Familiengottesdienste und „Gemeindekaffees“; Ausweitung der Messdie-

begleitung; Ferienlager für Kin-

der und Jugendliche; Anerkennung des Ehrenamts; Renovierung der Sakristei; 

Osterempfang nach der Osternachtsliturgie; Pastoralreferentin bzw. -referent; 

„Mitmachgottesdienst“; englischsprachiges Gottesdienstlied vom Kirchen-

Vorstellen konnten Jugendliche sich ein Engagement in der Messdienerarbeit, 

bei den Sternsingern und im Familiengottesdienst. Junge Erwachsene und 

Kirchenchor vorstellen. 



 

2. Arbeits- und Informationstreffen

Bei diesem von der „Steuerungsgruppe“ moderierten 

Gruppenarbeit und Plenumsgespräch 

ständnis (Leitbild) unserer Gemeinde aufgestellt:

- „Wir sind eine Gemeinde, die Glauben lebt!“

- „Wir sind eine Gemeinde, die alle Generationen verbindet!“

- „Wir sind eine Gemeinde, die Not erkennt und handelt!“

- „Wir sind eine Gemeinde, die Vertrauen schenkt!“

- „Wir sind eine Gemeinde, die jeden willkommen 

- „Wir sind eine Gemeinde, die ´Charismen´ fördert!“
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und Informationstreffen zum „Leitbild“ im Januar und April 2016

von der „Steuerungsgruppe“ moderierten Treffen wurden 

Gruppenarbeit und Plenumsgespräch folgende Grund-Sätze 

unserer Gemeinde aufgestellt: 

„Wir sind eine Gemeinde, die Glauben lebt!“ 

„Wir sind eine Gemeinde, die alle Generationen verbindet!“ 

„Wir sind eine Gemeinde, die Not erkennt und handelt!“ 

„Wir sind eine Gemeinde, die Vertrauen schenkt!“ 

„Wir sind eine Gemeinde, die jeden willkommen heißt!“ 

„Wir sind eine Gemeinde, die ´Charismen´ fördert!“ 

 

im Januar und April 2016 

 

Treffen wurden nach 

 zum Selbstver-



 

Ausgehend von zweien dieser Grundsätze wurden folgende 

Blick genommen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind eine Gemeinde, die Glauben

1. Teilziel

„Familien in ihrem Glauben stärken, 

unterstützen und ernst nehmen 

(einbeziehen)!“

- Familientag zum Thema Glauben 

anbieten

- Elternabende zu

anbieten (z.B. Thema Advent in der 

Familie)

- Gemeindefest (begrenzter

z.B. beim Maibaumaufstellen, nach 

der Messe, Vorstellen der einzelnen 

kirchlichen Gremien

1. „Wir sind eine Gemeinde, die Glauben lebt!“

Familien in ihrem Glauben stärken, unterstützen und einbeziehen

- Familientag zum Thema „Glauben“

- Elternabende zu religiösen Themen

- Gemeindefest (begrenzter Rahmen), z. B. Maibaumaufrichten; nach dem 

Sonntagsgottesdienst; Vorstellen der kirchlichen Gremien
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Ausgehend von zweien dieser Grundsätze wurden folgende 

Wir sind eine Gemeinde, die Glauben lebt“

2. Teilziel

in ihrem Glauben stärken, 

unterstützen und ernst nehmen 

„Mehr Menschen mittleren Alters 

wieder zu gewinnen, um am Leben in 

der Pfarrei teilzunehmen!“

zum Thema Glauben - ein Mal im Quartal Jugendgottesdienst 

anstelle eines Familiengottesdienstes

Elternabende zu religiösen Themen 

anbieten (z.B. Thema Advent in der 

- Gesprächsabende zu verschiedenen 

religiösen Themen für mittlere 

Altersschicht

Gemeindefest (begrenzter Rahmen) 

z.B. beim Maibaumaufstellen, nach 

der Messe, Vorstellen der einzelnen 

kirchlichen Gremien

- Bildung von Familienkreisen

ne Gemeinde, die Glauben lebt!“ 

Familien in ihrem Glauben stärken, unterstützen und einbeziehen

Familientag zum Thema „Glauben“ 

lternabende zu religiösen Themen 

Gemeindefest (begrenzter Rahmen), z. B. Maibaumaufrichten; nach dem 

Sonntagsgottesdienst; Vorstellen der kirchlichen Gremien 

Ausgehend von zweien dieser Grundsätze wurden folgende Teilziele in den 

wieder zu gewinnen, um am Leben in 

ein Mal im Quartal Jugendgottesdienst 

eines Familiengottesdienstes

Gesprächsabende zu verschiedenen 

 

Familien in ihrem Glauben stärken, unterstützen und einbeziehen – durch 

Gemeindefest (begrenzter Rahmen), z. B. Maibaumaufrichten; nach dem 
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Mehr Menschen mittleren Alters wiedergewinnen – durch 

- Jugend- statt Familiengottesdienst (einmal pro Quartal) 

- Gesprächsabende zu religiösen Themen für diese Altersschicht 

- Bildung von Familienkreisen 

 

2. „Wir sind eine Gemeinde, die jeden willkommen heißt!“ 

Räume schaffen, in denen Begegnung und Kommunikation möglich werden - 

durch 

- Gemeindekaffee nach dem Gottesdienst im Pfarrhaus 

- Osterempfang nach der Osternachtliturgie 

- Neujahrsempfang für die Gemeinde 

- Homepage (Internetportal) einrichten 

- Themenabende (Bibel, Glaube) 

- „Familiensingkreis“ 

Keiner soll sich alleine fühlen: Den Einstieg erleichtern und Unterstützung anbie-

ten für Menschen, die neu in Gimbte sind - durch 

- Persönliche Ansprache neu zugezogener Mitbürger 

- kulturelle Angebote: Filmabende, Lesungen 

- Themenabend und Führung: „Die Geschichte Gimbtes“ 

Manches von dem, was genannt wurde, ist bereits erreicht; anderes werden 

wir - je nach Priorität (siehe III.2 1) und Möglichkeiten (siehe III.3) angehen 

(siehe III.2.2).  
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III. Handeln 

 

III.1 Unser Auftrag als Kirchengemeinde vor Ort sowie als Teil des Bistums 

Münster und der Weltkirche 

Als Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist (Gimbte) verstehen wir 

uns als das vom Geist Gottes geleitete Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit 

(vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, „Licht der Völker“ - Konstitution über die Kir-

che, Nr. 8). Wir wissen Jesus Christus, den Versöhner und Erlöser der Men-

schen, mit auf unserem Weg (Mt 18,20). Sein Evangelium vom Reich Gottes ist 

uns Zuspruch und Anspruch zugleich. Indem wir ihm folgen verwirklichen wir 

Kirche vor Ort für die Menschen. 

Dabei bestimmen die drei Grunddimensionen kirchlichen Lebens unser Han-

deln:  

- Martyria, d. h. unser gelebtes Glaubenszeugnis 

- Liturgie, d. h. die gottesdienstliche Feier unseres Glaubens  

- Diakonie, d. h. der vom Evangelium inspirierte Dienst an den Menschen. 

 

Als lebendige Verwirklichung von Kirche vor Ort genügen wir uns nicht selbst: 

wir verstehen uns als Teil unseres Bistums Münster und als Teil der Weltkirche. 

Unser Sozialprojekt hat daher nicht nur einen sozialen, sondern ausdrücklich 

theologischen (ekklesialen, d. h. kirchlichen) Aspekt. 
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III.2 Unsere Handlungsoptionen 

III.2.1 Prioritäten und Posterioritäten 

Der Blick in unsere Gemeinde hat uns deutlich gemacht, wie viel Lebendigkeit 

und Engagement es bei uns gibt. Erkannt haben wir auch Herausforderungen 

im Hinblick auf die Zukunft unserer Gemeinde. 

Dabei ist uns bewusst, dass wir nicht alles und auch das Notwendige nicht so-

fort angehen können. Wir brauchen eine Priorisierung, also eine Differenzie-

rung unserer Handlungsoptionen in Prioritäten und Posterioritäten. Letztere 

sind nur in einem chronologischen Sinne nachrangig, nicht von der Sache her. 

 

III.2.2 Unsere Handlungsziele 

Wichtig ist uns, konkrete Handlungsziele zu formulieren, die realisierbar und - 

in der permanenten Reflexion - nachprüfbar sind. Daher haben wir uns zu-

nächst auf die folgenden drei Ziele beschränkt. Sie anzugehen ist der Auftrag an 

den im November neu zu wählenden Pfarreirat. 
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1. Familienpastoral 

Die jungen Familien - die neu nach Gimbte ziehen oder von hier stammen - ha-

ben unser ganz besonderes Augenmerk. Ihnen eine kirchliche Beheimatung zu 

geben, ihren Glauben zu stärken und zu begleiten, sie miteinander und mit un-

serer Gemeinde zu vernetzen erachten wir als eine wichtige Aufgabe unseres 

pastoralen Handelns. 

Daher werden wir einen „Sachausschuss Familienpastoral“ (SAFam) gründen, in 

dem mit allen Interessenten - dem Pfarrer, Mitgliedern des Pfarreirats und 

Gemeindemitgliedern - ein Konzept der Familienpastoral erarbeitet werden 

soll. Das Ziel dabei ist, Gottesdienst (Feier des Glaubens) und die Feier des Le-

bens (Begegnung, Gespräch, Kontakte) miteinander zu verbinden. 

Dieser Ausschuss soll Anfang 2018 gegründet werden und mit der Arbeit be-

ginnen. 
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2. Firmpastoral/Firmkatechese 

Die Feier der Firmung ist eine große Chance, in einem konzentrierten Zeitraum 

mit den Jugendlichen über ihr Leben und ihren Glauben ins Gespräch zu kom-

men, sie zu begleiten und zu stärken. Dafür brauchen wir ein inhaltliches Kon-

zept und einen Kreis von Katechetinnen/Katecheten. 

Aus diesem Grunde werden wir einen „Sachausschuss Firmkatechese“ 

(SAFirmung) gründen, in dem ein solches Konzept erstellt wird. Da die nächste 

Firmung im Januar 2019 stattfindet, sollte die Arbeit dieses Ausschusses spätes-

tens im Frühjahr 2018 beginnen. 

 

3. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Die Kinder und Jugendlichen sind nicht nur die Zukunft, sondern die berei-

chernde Gegenwart unserer Gemeinde. Wir nehmen die Notwendigkeit wahr, 

die beiden Bereiche „Messdienerarbeit“ und „Offene Jugendarbeit“ mehr zu 

vernetzen und ein Gesamtkonzept der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu 

erstellen. 

Daher soll bis zum Frühjahr 2018 ein „Sachausschuss Jugend“ (SAJ) gegründet 

werden, der aus Vertretern der Messdienerleiterrunde (MDLR), der Leiterrunde 

(LR), weiteren Jugendlichen der Gemeinde und interessierten Erwachsenen be-

steht. 

 

  



 

III.3 Unsere Ressourcen - 

Wie sind diese drei Handlungsziele zu erreichen? Welche Ressourcen stehen 

uns für diese Aufgaben zur Verfügung 

 

1. Familienpastoral 

Für das angezielte Konzept einer „Familienpastoral“ stehen uns zunächst fo

gende gemeindliche Einrichtungen zur Verfügung: 

Die Pfarrkirche, das Pfarrhaus, die Pfarrbücherei und der Kindergarten. 

Es gibt eine Reihe von interessierten (jungen)

garten und die Familiengottesdienste (Familienliturgiekr

Eine Chance sind auch die Vernetzungen zwischen Eltern, die Kontakt zur G

meinde haben, und ihren Nachbarn in den neu erschlossenen Baugebieten.
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 und was uns (noch) fehlt 

Wie sind diese drei Handlungsziele zu erreichen? Welche Ressourcen stehen 

uns für diese Aufgaben zur Verfügung - was fehlt uns (noch)? 

Für das angezielte Konzept einer „Familienpastoral“ stehen uns zunächst fo

gende gemeindliche Einrichtungen zur Verfügung:  

Die Pfarrkirche, das Pfarrhaus, die Pfarrbücherei und der Kindergarten. 

Es gibt eine Reihe von interessierten (jungen) Eltern, die wir über den Kinde

garten und die Familiengottesdienste (Familienliturgiekreis) erreichen. 

Eine Chance sind auch die Vernetzungen zwischen Eltern, die Kontakt zur G

meinde haben, und ihren Nachbarn in den neu erschlossenen Baugebieten.

Wie sind diese drei Handlungsziele zu erreichen? Welche Ressourcen stehen 

 

Für das angezielte Konzept einer „Familienpastoral“ stehen uns zunächst fol-

Die Pfarrkirche, das Pfarrhaus, die Pfarrbücherei und der Kindergarten.  

Eltern, die wir über den Kinder-

eis) erreichen.  

Eine Chance sind auch die Vernetzungen zwischen Eltern, die Kontakt zur Ge-

meinde haben, und ihren Nachbarn in den neu erschlossenen Baugebieten. 
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Wir sehen aber auch, dass unsere Möglichkeiten durch das Fehlen eines Pfarr-

heims begrenzt sind. Dabei gilt: Pastorales Handeln erfordert pastoralen Raum! 

2. Firmpastoral/Firmkatechese 

Die Firmkatechese wurde in den vergangenen Jahren vom Pfarrer der Gemein-

de mit teilweiser Unterstützung einer Katechetin durchgeführt.  

Erforderlich ist, die Firmkatechese auf eine breitere Basis zu stellen.  

Eine Ressource dafür könnten einige engagierte Jugendliche etwa der Messdie-

nerleiterrunde sein; auch Eltern der Firmanden könnten ggf. partiell angespro-

chen werden.  

Was bisher fehlt, ist die Erfahrung mit einem neuen Firmkonzept und einem 

Kreis von KatechtInnen. Denkbar wäre, hier Anregungen aus der Nachbarge-

meinde St. Martinus/Greven zu erhalten. 

 

3. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Eine Ressource unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind die beiden 

Leiterrunden (Messdiener/Offene Jugendarbeit).  

Dabei fehlt der „Offenen Jugendarbeit“ eine Person, die - im Rahmen der Lei-

terrunde - „den Hut auf hat“. Hilfreich ist die Begleitung der Jugendlichen durch 

ein Mitglied des Kirchenvorstandes. Dennoch braucht es mehr Eigenverantwor-

tung innerhalb der Leiterrunde und der Administration des Jugendheims.  

Auch Eltern sind, das hat die Erfahrung gezeigt, immer wieder bereit, bei kon-

kreten Aktionen mitzuhelfen. 

Erforderlich ist ein die beiden „Säulen“ der Jugendarbeit verbindendes Kon-

zept. (Siehe III.2.2) 
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III.3 „Ein Volk ohne Visionen geht zugrunde!“ (Spr 29,18)  

- ein hoffnungsvoller Blick nach vorne 

 

Am Ende eines langen und fruchtbaren Weges, der zu immer klareren Perspek-

tiven und konkreteren Handlungsoptionen geführt hat, wagen wir einen hoff-

nungsvollen Blick nach vorne:  

Wo möchten wir unsere Gemeinde in einigen Jahren sehen - was ist unsere „Vi-

sion 2022“? 

Wir sehen eine lebendige, zukunftsorientierte, von vielen mitgetragene Ge-

meinde, die offen ist für alle, die sich ansprechen lassen wollen; die ihnen Be-

heimatung bietet und sie im Leben und Glauben stärkt.  

Wir sehen unseren Sonntagsgottesdienst als einen Ort, an dem generations-

übergreifend der Glaube gefeiert wird und das Leben der Menschen zur Sprache 

kommt.  

Und wir sehen einen Versammlungsraum unserer Gemeinde, in dem Kommuni-

kation, Begegnung und Feier des Lebens möglich sind. 

 


