


Leitbild-Entwicklung für ein Pastoralkonzept der katholischen Kirchengemeinde 
St. Magnus I St. Agatha · Everswinkel- Alverskirchen 

Seit November 2011 arbeitet der Pfarrgemeinderat an 

einem Pastoralkonzept Seither hat sich viel getan. 

Eine Bestandsaufnahme gehörte zur Grundlage für 

die Gemeindeanalyse. Basierend auf Ergebnissen der 

Sozialraumanalyse des Bistums Münster, der Sinus

Milieu-Studie und aktuellen Daten und Fakten zur de

mographischen Entwicklung der politischen Gemeinde 

entstand die folgende Situationsanalyse. 

Situationsanalyse für die Entwicklung eines 

Pastoralplanes der Kirchengemeinde 

St. Magnus I St. Agatha 

Das besondere Kennzeichen der Pfarrei St. Magnus I 
St. Agatha ist, dass in der politischen Gemeinde Evers

winkei-Aiverskirchen Menschen in einem überschauba

ren Lebensbereich zusammenleben. Der Pfarrei kommt 

in dieser Situation eine strukturgebende Funktion zu. 

Sie ermöglicht die Vernetzung der Gläubigen und ist 

verantwortlich für die Verwirklichung der pastoralen 
Grundfunktionen (Liturgie, Verkündigung, Diakonie, 

Communio). Über die Pfarrei vernetzen sich die Gläubi

gen nicht nur im Gottesdienst, sondern auch über die 

Vereine, Verbände und Gruppierungen hinaus. Sie bietet 

den Menschen sowohl Beheimatung vor Ort als auch 

die Durchlässigkeit auf die größere Einheit. 

Die Gemeindebezirke St. Agatha und St. Magnussollen 

so weit wie möglich vor Ort weiter bestehen bleiben 

und in der fusionierten Pfarrei so weit wie erforder

lich zusammenarbeiten. Der Grad der Vernetzung der 

Gemeindemitglieder und die Kommunikation in den 

Pfarrbezirken Alverskirchen und Everswinkel sind 

unterschiedlich. Die Gemeindemitglieder haben den 

Wunsch nach Transparenz, Öffentlichkeit, Information 

und offener Kommunikation des Gemeindelebens. 

Der Strukturwandel des ländlichen Raumes hat dazu 

geführt, dass die ländliche Bevölkerung im Pfarrbezirk 

Everswinkel immer weniger präsent ist. Für die Neu

bürger und Zugezogenen gibt es vielfältige Möglich

keiten sich zu engagieren. Die Vereine, Verbände und 

Gruppierungen zeigen im PfarrbezirkEverswinkel eine 

große Eigen- und Selbständigkeit. ln Alverskirchen ist 

die Einheit von Kirche vor Ort und politischer Gemeinde 

intensiv ausgeprägt. Die dörfliche Struktur ermöglicht 

den Gemeindemitgliedern eine hohe Identifikation mit 

der Kirche vor Ort. 

Aufgrund des demographischen Wandels wird die An

zahl der Gemeindemitglieder bis zum Jahr 2030 um 

1 0% schrumpfen, der Anteil der über 65-Jährigen wird 

stark ansteigen. Viele Bürger haben in der Pfarrgemein

de statistisch betrachtet einen überdurchschnittlichen 

Lebensstandard im Vergleich zu anderen Regionen in 

NRW. ln der Pfarrei gibt es aber auch einsame, arme 

und sozial benachteiligte Menschen. 

Die Gemeindemitglieder haben einerseits den Wunsch 

nach individualisierten Gottesdienstangeboten, sie 

erwarten die persönliche Gestaltung der Sakramente 

wie Taufe, Erstkommunion, Firmung und Ehe in Fest 

und Feier, andererseits möchten viele Gemeindemit

glieder auch die traditionellen Formen kirchlicher Praxis 

beibehalten, weil diese ihrem Lebensgefühl und ihren 

Lebensbedingungen besser entsprechen. 

Die Einführung in die Sakramente und der Besuch be

sonderer Sonntagsgottesdienste werden grundsätzlich 

noch gut angenommen, während die »normalen« Got

tesdienstangebote eher gering besucht werden. ln der 

Pfarrei ist der christliche Glaube allerdings nicht mehr 

jene Größe, welche die politische Gemeinde, die Gesell

schaft und das Zusammenleben einheitlich prägt. 

Es besteht eine Spannung zwischen dem Alltagsle

ben und dem Glauben aus dem Evangelium. ln der 

gelebten Praxis und in religiösen Fragen wie auch 

bei zentralen Inhalten des katholischen Glaubens 

herrscht eine zunehmende Verunsicherung. 

Die Kirchengemeinde St. Magnus I St. Agatha versucht 

mit der Entwicklung eines Pastoralplans, eine zeitge

mäße und menschengerechte Pastoral zu entwerfen, 

die sich am Geist des Evangeliums orientiert. 

Aufbauend auf der Situationsanalyse wurden Gruppen, 

Vereine und Verbände aus Alverskirchen und Everswin

kel befragt: .. Wie stelle ich mir unsere Kirchengemeinde 

im Jahr 2022 vor? Was ist notwendig, damit wir im 

Jahre 2022 eine lebendige und einladende Gemeinde 

sind?" 

ln etwa 50 Befragungsprotokollen und durch eine Viel

zahl von Einzelmeinungen wurden die Visionen der 

Gemeindemitglieder festgehalten. Im Rahmen eines 

Klausurwochenendes wurden diese Visionen in allge

meine Leitsätze abgeleitet. 

Mit der Pfarrversammlung wurde am 24. April 2013 

unser Leitbild der Gemeinde in seiner endgültigen Fas

sung vorgestellt. Die Leitsätze (s. Rückseite) sollen nun 

die Richtung vorgeben, die unsere Pfarrgemeinde in 

den nächsten Jahren gehen wird. 

Wir hoffen, dass möglichst viele sich zukünftig mit uns 

auf den Weg machen, um die Ziele unseres Leitbildes 

gemeinsam zu erreichen. 

Der Pfarrgemeinderat 


