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1. VORWORT

Entstehung, Geschichte, Zweck des Pasto-
ralplanes: Am 01. März 2013 hat unser 

Bischof Dr. Felix Genn den Diözesanpastoral-
plan für das Bistum Münster in Kraft gesetzt. 
In der Einleitung heißt es: 

„Der Plan und alles, was aus ihm folgt, gibt 
die Chance zu einer qualifizierteren Zusam-
menarbeit. 

Das bedeutet unter anderem, die Gaben und 
das Können Einzelner mehr zur Geltung zu 
bringen, in Gemeinschaft das pastorale Tun 
zu entfalten und auf diese Weise der Com-
munio (das heißt Gemeinschaft miteinander 
und mit Jesus Christus im dreieinigen Gott) 
eine konkrete Gestalt zu geben. 

Er fördert durch eine stärkere Kooperation in 
der Pastoral das gegenseitige Wohlwollen, 
eine bessere Verständigung und ein konst-
ruktives Miteinander. (…) Der Pastoralplan 
ist kein fertiges Objekt, sondern ein Arbeits-
mittel, mit dem das Bistum Münster die Idee 
verfolgt, die Pastoral von der Bistums- bis 
zur Pfarreiebene (…) gemeinsam zu über-
denken, in Gemeinschaft Entscheidungen zu 
treffen und Verantwortung zu übernehmen.“

Der Pfarreirat hat sich dieser Aufgabe gestellt, 
und in einem intensiven Diskussionsprozess 
diesen lokalen Pastoralplan entwickelt. 
Gemeinsam mit den Engagierten in der 
Pastoral unserer Pfarrei geht es darum, sich 
des gemeinsamen Tuns zu vergewissern und 
Ziele für die Arbeit der nächsten fünf Jahre 
zu entwickeln. 

Der lokale Pastoralplan ist unsere Antwort 
auf die Veränderungen in der Gesellschaft 
und in der Kirche.
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2.  EINFÜHRUNG: 
 SITUATION DER 
 GESELLSCHAFT

Die Lebenswirklichkeit ist der Anknüpfungspunkt für 
jede Pastoral, die in der Tradition des II. Vatikanischen 

Konzils Anteil nimmt: „Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute, besonders der Armen 
und Bedrängten, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Jünger Christi“. 
Je genauer die aktuelle Lebenssituation der Menschen 
wahrgenommen wird, umso leichter wird es Verantwort-
lichen in der Pastoral fallen, in Kontakt mit den Menschen 
zu treten und ihnen, wie es die französischen Bischöfe 
genannt haben, „den Glauben vorzuschlagen“. 

I. Gesellschaftliche Veränderungen

Gewinn an individueller Freiheit
Eine wesentliche Dimension heutigen Lebens ist der 
Gewinn an individueller Freiheit und der Anspruch des 
Menschen, diese Freiheit auch in der Auseinanderset-
zung und der Beziehung zur Kirche als unverzichtbar 
anzusehen. Die freie Entscheidung des einzelnen Gläubi-
gen, sich für oder gegen die Kirche entscheiden zu kön-
nen, verändert wesentlich die Beziehung zwischen dem 
Gläubigen und unserer Pfarrei.

Grundlegende gesellschaftliche Trends
Die so genannten Megatrends von modernen 
Gesellschaften, also Globalisierung, Ökonomisierung, 
Pluralisierung, Individualisierung, Ästhetisierung und 
Mediatisierung sowie das gestiegene Bildungsniveau 
und die starke Veränderung der Geschlechterrollen und 
–beziehungen betreffen sowohl jeden Einzelnen als auch 
das gesellschaftliche Zusammenleben.

Die demographische Entwicklung
Die höhere Lebenserwartung der Menschen bei 
gleichzeitigem Rückgang der Geburtenzahlen führt 
zu einer deutlich veränderten Altersstruktur unserer 
Gesellschaft. Diese Entwicklung hat tiefgreifende 
Folgen für die Lebensgestaltung nach dem Ende der 
Erwerbsarbeit, für den gesellschaftlichen Umgang mit 
Hochbetagten, Kranken und Pflegebedürftigen, für die 
Struktur der sozialen Sicherungssysteme, die Generati-
onensolidarität und das Miteinander der Generationen. 

Veränderung in Ehe und Familie
Die zurückgehende Zahl an Familien mit Kindern, die 
Zunahme von „Ein-Eltern-Familien“ sowie die Vielfalt der 
Lebensentwürfe (Familie, Single, Patchworkfamilie etc.) 
und ebenso die veränderten Rollenbilder von Männern 
und Frauen haben deutliche Auswirkungen auf gesell-
schaftliche Entwicklungen und das Miteinander.

Religiöse Vielfalt
In Herten leben Menschen verschiedener Religionen 
und Weltanschauungen. Der Islam ist fester Bestandteil 
im Leben unserer Stadt. Es gibt eine große religiöse und 
weltanschauliche Vielfalt. Viele Menschen suchen eine 
entsprechende Orientierung, ohne sich verbindlich fest-
zulegen. Gleichzeitig gibt es eine zunehmende Zahl an 
Menschen, in deren Leben eine religiöse oder ausdrück-
liche weltanschauliche Orientierung keine Bedeutung 
mehr hat.
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Soziale Ungerechtigkeit
Die Schere zwischen Arm und Reich wird größer. Die 
Möglichkeiten zu sozialer und wirtschaftlicher Teilhabe 
werden für Teile der Gesellschaft zusehends prekär. Dies 
führt zwangsläufig zu einer fehlenden Chancengerech-
tigkeit.

Veränderungen in Bildung & Arbeit
Die strukturellen Veränderungen in der Schule und in der 
Arbeitswelt (Verkürzung der Schulzeit, Ganztagsschule, 
Verdichtung von Arbeit, prekäre Arbeitsverhältnisse, Glo-
balisierungseffekte) haben Auswirkungen auf die Mög-
lichkeiten, aber auch die Bereitschaft zu ehrenamtlichem 
und bürgerschaftlichem Engagement.

Veränderte Kommunikationswege und -formen
Die so genannten „neuen Medien“, die Nutzung des In-
ternet und die Verwendung der digitalen sozialen Netz-
werke verändern grundsätzlich die Kommunikation zwi-
schen Menschen. Informationen sind global jederzeit 
verfügbar; Beziehungen sind auch virtuell möglich und 
die Bedeutung traditioneller Kommunikationsformen 
(zum Beispiel Printmedien) verändert sich gerade bei 
jüngeren Menschen.

II. Kirchliche Entwicklungen u. Herausforderungen

Übergang von der Volkskirche zu einer Kirche der Entschei-
dung
Die Kirche entwickelt sich von einer Kirche des Erbes (in 
der man selbstverständlich den Glauben und die Glau-
benspraxis der anderen Generationen übernahm) hin zu 
einer Kirche der Entscheidung. Der Einzelne ist stärker 
gefordert, seinen Glauben und sein Verhältnis zur Kirche 
zu klären.

Veränderung der Alltagskultur
Die Kirche wird von vielen Menschen für die Bewältigung 
ihres Alltagslebens nicht mehr als relevant erlebt.

Veränderungen der religiösen Praxis
Parallel zu solchen Krisenphänomenen gibt es eine er-
kennbare neue Auseinandersetzung mit religiösen The-
men (siehe die aktuellen Buchbestsellerlisten), das Inte-
resse an religiösen Großveranstaltungen (Papstbesuch, 
Weltjugendtage etc.) sowie eine neue Lust am Glauben. 
Diese Entwicklungen laufen allerdings weitgehend paral-
lel beziehungsweise unabhängig von unseren Pfarreien.

Die Frage nach dem Wesentlichen des Glaubens 
Auch bei den zentralen Inhalten des katholischen Glau-
bens herrscht eine zunehmende Verunsicherung, was als 
wesentlich für den katholischen Glauben und eine ge-
lebte Gottesbeziehung anzusehen ist.

Ökumene
Es bedarf einer stärkeren gemeinsamen Anstrengung, 
um sich als christliche Kirchen in einer zunehmend säku-
laren Welt Gehör zu verschaffen.

III. Entwicklungen im Bistum Münster 

In den letzten vierzig Jahren ist die Zahl der Gottes-
dienstbesucher um 76% gesunken. Die Zahl der Taufen 
und Erstkommunion sank um gut die Hälfte. Lediglich 
die Zahl der Beerdigungen blieb konstant.

Die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen in der 
Pastoral hat sich im gleichen Zeitraum um knapp 200 
erhöht. Dem Rückgang der einheimischen Priester (von 
1.533 auf 989) steht ein Zuwachs durch ausländische 
Priester (+118), Pastoralreferent/-innen (+360) und (meist 
nebenamtliche) Diakone (+226) gegenüber.

Die Möglichkeiten für Ehrenamtliche haben sich in den 
vergangenen Jahrzehnten stark erweitert. Sie engagie-
ren sich heute allerdings weniger dauerhaft. Darunter lei-
den Gruppen und Verbände, die auf kontinuierliche Bin-
dung und Mitarbeit setzen. Die Bereitschaft zur Mitarbeit 
auf den Leitungs- und Vertretungsebenen ist rückläufig.

Veränderung der Pfarreistruktur durch Fusion von 689 
auf ca. 190 Pfarreien (im Jahr 2015).

Verändertes Bindungsverhalten: Eine dauerhafte Bin-
dung an Kirche und die örtliche Pfarrei ist die Ausnahme. 
Sie ist eher punktuell, orientiert an biografischen Ereig-
nissen.

Ungleichzeitigkeit: Es gibt die Ungleichzeitigkeit von 
Entwicklungen aber auch die Gleichzeitigkeit von Ver-
schiedenen, die sich dauerhaft etablieren wird.

IV. Die Situation in Herten

Herten ist eine kleiner werdende Stadt: von 2007 bis 
2013 sank die Bevölkerung um gut 2000 Einwohner auf 
61.592. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Gemein-
demitglieder der Pfarrei St. Antonius um knapp 1.200 auf 
10.763. 

Die Einwohnerzahl Hertens wird kleiner, das Durch-
schnittsalter immer höher, die Vielfalt der Kulturen macht 
unsere Gesellschaft bunter.

Nach der derzeitigen Altersstruktur unserer Pfarrei sind 
25% bis 30 Jahre alt, 40% zwischen 31 und 60 Jahre alt 
und 35%  61 Jahre alt und älter.

Der Ausländeranteil liegt bei knapp 14% pfarreiweit, wo-
bei  die Patronate St. Barbara und St. Joseph mit 17% den 
höchsten Anteil haben. Die Mitbürger deutscher Staats-
bürgerschaft, die einen Migrationshintergrund haben 
(vorwiegend aus der Türkei) sind hier nicht erfasst.

Bei all unseren Überlegungen für eine zukünftige Pasto-
ral sind die aktuellen Daten der Sinus-Milieu-Studie zu 
berücksichtigen. Die drei größten Milieus unserer Pfarrei 
sind: das traditionelle Milieu, das hedonistische Milieu 
und die bürgerliche Mitte.

In der Innenstadt (Teil des Patronates St. Antonius) 
leben etwa 25% von Arbeitslosengeld I bzw. II oder von 
„Sozialhilfe“.
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3. ZUR LITURGIE IN 
 UNSERER PFARREI 

Liturgie in unserer Pfarrei verstehen wir mit dem zwei-
ten Vatikanischen Konzil als „Höhepunkt, dem das Tun 

der Kirche zustrebt, und zugleich die Quelle, aus der all 
ihre Kraft strömt.“ (Konstitution über die heilige Liturgie, 
10) Damit macht das Konzil deutlich, dass Liturgie nicht 
vom anderen Leben der Kirche getrennt werden kann.  

Wie wir das Leben in unserer Pfarrei gestalten, ergibt sich 
aus der Heiligen Schrift, die wir in der Liturgie hören und 
der Feier unseres Glaubens in dieser Liturgie. Sie ist da-
mit die (Kraft-)Quelle unseres pastoralen Handelns. Als 
Kirche Jesu Christi geht es nicht anders, als dass all un-
ser Tun auch immer wieder auf die Begegnung mit Jesus 
Christus in der Feier der Liturgie hin geordnet wird. Als 
„Höhepunkt“ ist sie für unser Handeln auch immer Orien-
tierungspunkt.

Um diese beiden „Funktionen“ zu erfüllen muss die Li-
turgie in unserer Pfarrei so gestaltet sein, dass sie „men-
schennah, gottvoll und erlebnisstark“ (Paul Zulehner) ist. 

„MENSCHENNAH“ weil das Leben der Menschen darin 
vorkommen muss. Unsere Erfahrungen des täglichen 
Lebens, die alltägliche „Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst“ der Menschen unserer Pfarrei, unserer Stadt, ja 
der ganzen Welt haben ihren Platz in der Feier unseres 
Glaubens.

„GOTTVOLL“: Wir feiern in der Liturgie nicht uns selbst, 
sondern den Gott unseres Lebens. Die Begegnung mit 
ihm muss immer Mittelpunkt jeder Liturgie sein. Jede 
Gestaltung muss Platz lassen für die persönliche Begeg-
nung mit dem lebendigen Gott.

„ERLEBNISSTARK“: Liturgie muss als (Kraft-)Quelle tat-
sächlich erlebt werden. Nur wenn in der Liturgie tatsäch-
lich die Begegnung zwischen Menschen und Gott erlebt 
wird, kann sie zur Quelle werden, die Kraft und Motivati-
on schenkt für den gelebten Glauben: das „MIT-einander 
christlich leben“.
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4. EINLADUNGEN & ZIELE
Einladung zum MIT-Machen

 „Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat“ 

Biblischer Text:
„Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade 
Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. 
Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt; 
wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So 
wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein 
ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.“
(1 Petr. 4,8-11)

Warum ist uns das wichtig?
Jedem Menschen hat Gott Gaben geschenkt. Wir möch-
ten gemeinsam entdecken, welche Fähigkeiten und Ta-
lente in jedem Menschen stecken. Viele Menschen sind 
sehr hilfsbereit, packen mit an, engagieren sich.
Im vielfältigen Miteinander der Menschen ist jedes Ta-
lent und jede Gabe Gottes ein Geschenk für die Gemein-
schaft. Darum motivieren wir Menschen, sich mit ihren 
Gaben zum Wohl aller einzusetzen, diese zu fördern und 
weiter zu entwickeln.

Ziele der Pfarrei
Die Pfarrei trägt dafür Sorge, dass die Einzelnen ihre ver-
schiedenen Talente und Fähigkeiten zur Geltung bringen 
können. Die gabenorientierte Seelsorge fördert und un-
terstützt diese Talente, damit alle sich für andere Men-
schen einsetzen können.

1. Die Pfarrei führt eine Talent-Tausch-Börse durch. Die-
se lässt die Talente der verschiedenen Menschen er-
kennen und setzt sie ein. 

2. Die Pfarrei stellt Räume zur Verfügung, damit Einzel-
ne und Gruppen innerhalb und außerhalb der Ge-
meinde ihre Talente ausleben und für andere nutzbar 
machen können.

3. Die Pfarrei ermutigt alle Gemeindemitglieder sich für 
liturgische Dienste zur Verfügung zu stellen: Lekto-
ren, Kommunionhelfer, Messdiener etc. Sie gestalten 
dadurch die Gottesdienste lebendig mit und über-
nehmen durch einen festen Dienst Verantwortung. 
Letzteres gilt auch für die Mitarbeit in den verant-
wortlichen Gremien Pfarreirat und Kirchenvorstand, 
sowie den Patronatsausschüssen.
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Einladung zum MIT-Glauben
 „Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens 

haben“ 

Biblischer Text:  
„Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin 
das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Le-
bens haben.“ 
(Joh 8,12)

Warum ist uns das wichtig?
Der Glaube ist eine wichtige Orientierungshilfe (ein 
„Licht“) für ein gelingendes Leben. „Nachfolge Jesu meint 
ein Leben, dass aus der Beziehung zu Jesus Christus, aus 
diesem Glauben gestaltet wird. Glaube ist ein lebenslan-
ger Prozess, für den es nie zu spät ist. Beim Glauben geht 
es um eine lebendige Beziehung zu Gott, die auch ge-
pflegt werden will.  Wir gehen davon aus, dass er jeden zu 
einer solchen lebendigen Beziehung einlädt.  
Wir sehen, dass in unserer Stadt Menschen unterschied-
lichen Alters, aus unterschiedlichen sozialen Milieus und 
mit unterschiedlicher oder gar keiner kirchlicher Bindung 
leben.
Darum gibt es in unserer Pfarrei Angebote ganz unter-
schiedlichster Art, den Glauben kennenzulernen, zu ver-
tiefen, zu erfahren und zu leben.

Ziele der Pfarrei
Die Pfarrei macht katechetische Angebote für alle Glau-
benssuchenden. Sie begleitet damit Christen und Chris-
tinnen auf ihrem Glaubensweg, damit alle Gläubigen 
diesen Weg lebendig und aktuell gestalten können. Die 
Angebote richten sich an Menschen in den unterschied-
lichen Lebens- und Glaubensphasen.

1. Die Pfarrei ruft Projekte ins Leben, die Glaubens-
schende auf ihrem Weg mit dem Evangelium unter-
stützen. Sie leiten an, wie der Einzelne den Glauben 
in Form von Gebet, Andacht und Meditation in sei-
nem Alltag leben kann. Sie erörtern die Frage nach 
dem Sinn des Lebens und helfen dabei, eine christli-
che Grundhaltung im eigenen Leben zu integrieren.

2. Die Pfarrei bildet Laien aus, „Wort-Gottes-Feiern“ zu 
planen und durchzuführen. Auf diese Weise können 
die Getauften und Gefirmten ihrem Glauben in ganz 
persönlicher Form Ausdruck verleihen. Sie haben die 
Möglichkeit, bei der Verkündigung des Wortes Got-
tes aktiv mitzuwirken.

3. Die Pfarrei ermöglicht Menschen nach dem Sakra-
menten -Empfang einen Erfahrungsaustausch in ge-
meinsamer Begegnung. Sie können so mit Menschen 
in der gleichen Lebensphase ins Gespräch kommen 
und sich gegenseitig unterstützen.

Einladung zum MIT-Helfen
„Dann geh und handle genauso!“ 

Biblischer Text:
Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die 
Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, 
um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: 
Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen 
und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Ge-
danken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich 
selbst. 
Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle 
danach und du wirst leben.  Der Gesetzeslehrer wollte 
seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist 
mein Nächster?
Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusa-
lem nach Jericho hinab und wurde von Räubern über-
fallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; 
dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. 
Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn 
und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah 
ihn und ging weiter. 
Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. 
Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl 
und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob 
er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und 
sorgte für ihn.  Am andern Morgen holte er zwei Denare 
hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und 
wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezah-
len, wenn ich wiederkomme. 
Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als der 
Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern über-
fallen wurde?  Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der 
barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: 
Dann geh und handle genauso! (Lk 10,25-37)

Warum ist uns das wichtig?
In seinem Leben hat Jesus nicht nur die Liebe Gottes zu 
den Menschen gepredigt. Immer wieder hat er sich ganz 
konkret den Menschen zugewandt und in den unter-
schiedlichsten Situationen wahrnehmbar geholfen.  So 
hat er Gottes Liebe spürbar werden lassen. Diese Praxis 
ist für uns als Pfarrei Vorbild. 
Darum gehen wir mit offenen Augen durch die Welt und 
schauen dorthin, wo Menschen in Not sind. Ihnen zu hel-
fen ist unsere Aufgabe. Wobei wir uns bemühen, Hilfe zur 
Selbsthilfe zu leisten, die nachhaltig ist.

Ziele der Pfarrei
Die Pfarrei erklärt sich solidarisch mit den Armen und 
zeigt damit das Gesicht einer barmherzigen Kirche. Sie 
setzt sich ein für Frieden und Versöhnung innerhalb der 
Gemeinde und der Stadt.

1. Die Pfarrei erstellt ein Konzept für die Gemeindeca-
ritas. Sie vernetzt sich für die Durchführung des 
Konzeptes mit Einrichtungen und Institutionen in-
nerhalb und außerhalb der Gemeinde. Die intensive 
Zusammenarbeit mit dem örtlichen Caritasverband 
wird fortgeführt.

2. Die Pfarrei zeigt in der gesamten Stadt Präsenz. Sie 
engagiert sich bei Stadtteilfesten, unterhält einen 
Stand auf dem Wochenmarkt. Vertreter der Pfarrei 
nehmen an interkulturellen Gesprächskreisen teil. 

3. Die Pfarrei initiiert ein Familienangebot am Sonntag. 
Eingeladen sind alle Familien in ihrer je individuel-
len Ausgestaltung. Hier können sie eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung mit einem Gemeinschaftserlebnis 
verbinden, Freundschaften knüpfen und Glauben er-
fahren.
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5. MIT - WIRKENDE
Patronatsausschüsse

St. Antonius ist 2007 aus vier ehemals selbstständigen 
Gemeinden entstanden. Die heutigen Patronate St. 

Antonius, St. Barbara, St. Josef und St. Joseph bestehen 
in den ehemaligen Grenzen fort. Der Pfarreirat hat sich 
von Anfang an dafür eingesetzt, dass das Gemeindele-
ben um diese vier Kirchtürme herum gestaltet werden 
soll. Für die Umsetzung dieses Ziels gibt es in jedem Pat-
ronat einen Ausschuss, der sich um die je eigenen Belan-
ge kümmert. Die Patronatsausschüsse sind eng mit dem 
Pfarreirat, dem Kirchenvorstand und dem Seelsorgeteam 
vernetzt. Je ein Mitglied aus den genannten Gremien ist 
auch in den Patronatsausschüssen. So ist eine enge Zu-
sammenarbeit gewährleistet.

Alle Patronatsausschüsse vernetzen die bestehenden ak-
tiven Gruppen und ermöglichen es neuen Gruppen sich 
zu engagieren. Sie planen und organisieren Patronats-
feste und Agapefeiern, Erntedank, St. Martinsfeiern und 
sie ermöglichen Begegnung nach den Gottesdiensten in 
ihren Kirchen. Darüber hinaus unterstützen sie Aktionen 
der Gesamtgemeinde, z. B. die Durchführung des Fron-
leichnamsfestes. 

Ziel aller Patronatsausschüsse ist es, dass in fünf Jahren in 
jeder Kirche noch eine Sonntagsmesse gefeiert wird und 
an jedem Standort christliches Leben möglich ist. Jedes 
Patronat hat aber auch seine spezifischen Schwerpunkte, 
die sich aus seiner Lage innerhalb der Stadt ergeben. Da-
raus erwachsen unterschiedliche Ziele:

Ziele St. Antonius:
Durch die Innenstadtlage wenden sich die Angebote die 
Menschen unserer Pfarrei und der Stadt Herten. Sie wen-
den sich an alle Generationen.
• Es wird in Kooperation mit der FBS ein Kochkurs an-

geboten, bei dem nach biblischen Rezepten gemein-
sam gekocht wird.

• In der Fastenzeit wird es wieder ein Solidaritätsessen 
geben, dessen Erlös gespendet wird.

• Es werden ehrenamtlich Helfer motoviert bei den 
kommenden Veranstaltungen zu helfen.

• Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum-Klause“ 
werden ein Benefizessen und ein Kirchenkino orga-
nisiert.

Ziele St. Barbara:
Dieses Patronat sieht sich als christliche Diaspora. Das 
Wohngebiet ist stark muslimisch geprägt. Es gibt aber 
um die Kirche herum ein Pflegeheim der Caritas, eine 
bischöfliche Realschule und einen katholischen Kinder-
garten. Die St.-Barbara-Kirche wird auch von der evange-
lischen Luthergemeinde als Gottesdienstraum genutzt.

• Der Patronatsausschuss gestaltet mit den Institutio-
nen je ein Adventsfenster in der Vorweihnachtszeit, 
um den Zusammenhalt zu stärken und christliche In-
halte bekannt zu machen.

• Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der evange-
lischen Luthergemeinde soll es ökumenische The-
menabende geben, z.B. ein Kirchenkino.
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Ziele St. Josef:
Das Umfeld der Kirche ist ein beliebtes Wohngebiet für 
Familien, aber auch für Senioren. Um einen kleinen Dorf-
platz gibt es Geschäfte und Arztpraxen, die für die Nah-
versorgung alles bieten. Dies ermöglicht eine gute Nach-
barschaft.

• Jährlich werden vier Veranstaltungen im Jahr koordi-
niert. Das sind die Agapefeier, eine Andacht an Grün-
donnerstag, der Weltgebetstag der Frauen und das 
ökumenische Erntedankfest, letzteres in Zusammen-
arbeit mit der evangelischen Friedenskirche.

• Durchführung eines Patronatsfestes mit allen Grup-
pen, die sich in und am Pfarrzentrum treffen, sowie 
mit den Gottesdienstbesuchern im Anschluss an 
eine Sonntagsmesse.

Ziele St. Joseph:
Dieses Patronat liegt in einem sehr gemischten Wohnum-
feld. Es gibt viele Zuwanderer muslimischen Glaubens, 
aber auch eine griechische Kirche in unmittelbarer Nähe. 
Viele Menschen sind überhaupt nicht religiös orientiert.

• in fünf Jahren noch vor Ort präsent zu sein und Got-
tesdienste zu feiern.

• Offene Seniorenarbeit

Die Kindertagesstätten 

Zur Pfarrei gehören fünf Kindertagestätten mit insge-
samt ca. 300 Plätzen: 
• Kindergarten St. Barbara 
• Kindergarten St. Antonius
• Kindergarten St. Josef 
• Familienzentrum St. Joseph 
• Familienzentrum St. Antonius-Haus. 
Über diese Einrichtung erreichen wir also ca. 250 Fami-
lien.

Die Mitarbeiterinnen, die dort tätig sind, leisten täglich 
wertvolle (religions-) pädagogische Arbeit.

Wir sehen unsere Kindertagesstätten schwerpunktmä-
ßig in der „Einladung zum Mit-helfen“: Hier wird für Men-
schen aus allen Milieus glaubwürdig erfahrbar, dass die 
Kirche nicht für sich selbst da ist. Unsere Einrichtungen 
sind Hilfe für die Familien bei der Erziehung ihrer Kinder 
zu mündigen und verantwortlichen Menschen. 
Wir bieten den Familien im Sozialraum Hilfen und Unter-
stützung an. Dazu greifen wir auf großes Netzwerk in der 
Stadt und die Angebote innerhalb der Pfarrei zurück. 
Innerhalb unserer Pfarrei sind die Kindertagesstätten ein 
wichtiger Lebensraum für junge Familien und schaffen 
auch die Möglichkeit durch erste Gespräche, Kontaktauf-
nahme, Anmeldegespräche, Feste und Feiern usw. die 
Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu erleben, zu er-
fahren und mit zu gestalten.

Der christliche Glaube mit seiner Spiritualität, den Ritua-
len und Gebeten soll für Kinder erfahrbar werden. Nicht 
nur an Hochfesten wie der Advents- und Weihnachtszeit, 
Ostern und Pfingsten erfahren die Kinder etwas vom ka-
tholischen Glauben, sondern auch in den alltäglichen Le-
benssituationen. 

Wir möchten Kindern und Eltern die Bedeutung der Re-
ligion für ihr menschliches Dasein aufzeigen und das In-
teresse für den Wert des Glaubens und die Möglichkeit 
der religiösen Orientierung wecken. Die religionspäda-
gogischen Angebote betrachten wir als „Einladung zum 
Mit-Glauben“ für die Kinder und ihre Familien.  Besonde-
re Angebote, den gefeierten Glauben kennenzulernen, 
sind die Sonntagsgottesdienste, die von den Erzieherin-
nen mit den Kindern vorbereitet werden.

Begabungen betrachten wir als Geschenk, über die jeder 
Mensch von Geburt an verfügt. Diese Potentiale sind nicht 
immer eindeutig erkennbar. Sie treten oft erst allmählich 
hervor. Wir wollen Kindern helfen und sie ermutigen, die 
eigenen Begabungen zu entdecken. Wir schaffen ihnen 
Gelegenheiten, sich mit ihren besonderen Fähigkeiten in 
der Gemeinschaft zu erleben und zu zeigen. Auch die Er-
wachsenen (Eltern und Mitarbeiterinnen) verfügen über 
Begabungen, die für die Gemeinschaft wichtig sind. Wir 
ermutigen ausdrücklich dazu, diese Fähigkeiten in die 
Einrichtung einzubringen. Jeder erhält die „Einladung 
zum Mit-Machen“

Die Kindertagesstätten sind und bleiben für uns ein 
wichtiges Feld in der pastoralen Arbeit.
Damit beide enger miteinander verbunden werden, hat 
jede Einrichtung einen konkreten Ansprechpartner aus 
dem Team der hauptamtlichen Seelsorger.
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Kinder- und Jugendpastoral

Vorbemerkung: 
Die Kinder- und Jugendpastoral ist als Zugang für die 
zukünftig kirchentragende Generation der Pfarrei un-
verzichtbar und erhält daher in der seelsorglichen Praxis 
einen besonders hohen Stellenwert. Inhaltlich bietet sie 
den Kindern und Jugendlichen verschiedene Zugangs- 
und Entscheidungshilfen zum Glauben und zu den Wer-
ten christlicher Lebensführung.
Innerhalb der Pfarrei ist die Kinder- und Jugendpasto-
ral deshalb durch die Bereitstellung der erforderlichen 
Räumlichkeiten, personellen und finanziellen Ressour-
cen sicherzustellen.

Schwerpunkte:
Im Bereich der Kinder- und Jugendpastoral engagieren 
sich viele Menschen – hauptamtlich und ehrenamtlich. 
In unserer Pfarrei gibt es vom Tiöns-Koben e.V. und Dis-
teln-Treff e.V. organisierte Kindergruppen, offene Kin-
der- und Jugendarbeit im Kaplan-Prassek-Heim, nicht in 
Verbänden organisierte Gruppierungen und die Mess-
diener/-innen. Die zahlenmäßig größte Gruppe sind die 
Messdiener/-innen. In allen Patronaten bereichern sie 
über den liturgischen Dienst hinaus das Gemeindeleben. 
In Zusammenarbeit mit anderen Gruppen beteiligen sie 
sich die Messdiener/-innen an offenen Aktionen (Stern-
singeraktion, Lager@Home, Gottesdienste...) bzw. führen 
eigene Angebote (Ausflüge, Ferienfreizeiten...) durch.

Die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit in unserer Pfar-
rei hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Die 
Zahl der kirchlichen Jugendgruppen hat sich reduziert. 
Immer weniger Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr sind 
bereit, leitende Funktionen zu übernehmen. 

Die Formen des ehrenamtlichen Engagements haben 
sich verändert. Der Wandel in der Kinder- und Jugend-
arbeit hat dazu geführt, dass unterschiedliche Formen in 
den Blick genommen werden müssen. Die traditionelle 
Gruppenstundenarbeit wurde in den letzten Jahren vie-
lerorts ergänzt oder ersetzt durch offene Formen. 
Gegenüber der Gruppenstundenarbeit bieten z.B. pro-
jektorientierte Arbeit und offene Kinder- und Jugendar-
beit im Kaplan-Prassek-Heim die Chance, Jugendliche zu 
gewinnen, die sich nur noch zeitlich befristet in die Grup-
pe einbringen können. Beide Formen haben ihre Berech-
tigung und sollten je nach Sozialstruktur des Raumes 
(Pfarrei, Kommune, Dekanat) eingesetzt werden.

Unsere Pfarrei bietet Räumlichkeiten (Kaplan-Pras-
sek-Heim, Tiöns-Koben, Pfarrheim St. Joseph Süd, 
Pfarrzentrum St. Josef Disteln…) für eine gelungene 
Kinder- und Jugendpastoral. Darüber hinaus sind auch fi-
nanzielle und materielle Ressourcen (Bulli, Musikanlage, 
Erdball, Spielgeräte…) vorhanden. Die Begleitung eines 
Seelsorgers und von Fachkräften in der Kinder- und Ju-
gendarbeit der Patronate ist gewährleistet. 

Ziele:
Die Kinder- und Jugendpastoral in St. Antonius Herten 
fördert junge Menschen bei der Entwicklung ihrer Iden-
tität und Persönlichkeit und der Entfaltung ihrer körper-
lichen, geistigen, emotionalen und spirituellen Fähigkei-
ten, um gelungenes Menschsein im Sinne Jesu Christi zu 
ermöglichen und dabei aktiv an der Gestaltung von Kir-
che und Gesellschaft mitzuwirken. Daraus ergeben sich 
folgende Ziele:

• Die Leiterrunde St. Antonius bietet im Kaplan-Pras-
sek-Heim eine neue Veranstaltungsreihe unter dem 
Titel „KPH TOTAL“ für 13-16jährige an.

• Die Leiterrunde St. Antonius bietet verstärkt projekt-
bezogene Angebote an, die dem Alltag von Kindern 
und Jugendlichen (Schule, Ausbildung, Studium…) 
entgegenkommen.

• Die Leiterrunde St. Josef Disteln bietet monatliche 
Gruppenstunden für Kinder ab 8 Jahren an, in denen 
die Mädchen und Jungen soziale Kontakte knüpfen 
und kreativ sein können.

• Die Leiterrunden St. Josef Disteln, St. Joseph Süd und 
St. Antonius Mitte bilden Mädchen und Jungen nach 
der der Erstkommunion als Messdiener/-innen aus 
und bereitet sie mit religionspädagogischen Metho-
den auf den Dienst am Altar vor.

• Der Tiöns-Koben e.V. erweitert sein Angebot um eine 
Übermittagsbetreuung in Kooperation mit der OGS.

• Der Tiöns-Koben e.V. betreibt aktive Mitgliederwer-
bung und sucht darüber hinaus den persönlichen 
Kontakt zu ihren Mitgliedern.

• Der Tiöns-Koben e.V. verstärkt die Kommunikation 
und Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendarbeit der Pfarrei zur Koordinierung 
der verschiedenen Angebote.

• Der DistelnTreff e.V. bietet durch eine qualifizierte 
Teilzeit-Fachkraft zwei bis drei Gruppenstunden wö-
chentlich für Kinder zwischen ein und zehn Jahren 
an. 

• Der DistelnTreff e.V. unterstützt die Krabbelgruppe 
in Disteln finanziell und materiell im Rahmen der 
Möglichkeiten. 

• Der DistelnTreff e.V. unterstützt die Messdiener-
arbeit im Patronat St. Josef Disteln, indem er ju-
gendliche Leiterinnen und Leiter qualifiziert, bei 
der Messdieneraufnahme unterstützt und neue 
Leiterinnen und Leiter ermutigt und vernetzt die 
Distelner Messdiener mit den anderen Patronaten 
der Gemeinde. 

DT isteln

reff
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Senioren 

Die Zahl der älteren Menschen in unserer Pfarrei nimmt 
zu, so wie auch in der gesamten Gesellschaft. Das gilt ins-
besondere für die Anzahl der Senioren im hohen Alter.
Damit steigt die Anzahl derer, die die Lebenssituation des 
Altwerdens und die damit verbundenen Erfahrungen 
miteinander teilen. Das sind schmerzhafte Erfahrungen 
von abnehmender Lebensqualität. Denn durch nach-
lassende körperliche und geistig Fähigkeiten und Kräfte 
werden dem alternden Menschen zunehmend Grenzen 
gesetzt, die ihn hindern sein Leben wie gewohnt auch 
weiterhin zu führen. Der lieb gewordene Aktionsradius 
des täglichen Lebens verkleinert sich, erste liebgewon-
nene und ehemals befriedigende Tätigkeiten und Hob-
bys (Ausflüge, Sport, längere Reisen, Radfahren, Musik, 
Handarbeiten, Bastel-  und Handwerksarbeiten) werden 
weniger oder fallen weg.

Aufgabe der Pfarrei
Hier verschiedene solidarische Hilfen anzubieten, ist ein 
Ziel der Seniorenpastoral in unserer Pfarrei. Viele Formen 
der traditionellen Altenarbeit sind in dieser Lebenspha-
se verortet, sie haben hier ihren Sinn und Zweck. Das 
gemeinsame Tun und die Begleitung vitaler Gemeinde-
glieder helfen, sich mit dem Prozess der Abnahme des 
eigenen Lebens positiv auseinander zu setzen oder ge-
meinsam das zu verwirklichen, was allein nicht mehr 
möglich ist.  
In unserer Pfarrei gibt es schon Orte des (auch religiösen) 
Gespräches für die Auseinandersetzung mit und die Be-
wältigung der Situation: In der Gruppe Betroffener, in der 
Gemeinschaft mit anderen Altersgruppen, in den ver-
schiedensten Veranstaltungen mit Spiel und Sport (Seni-
oren-Aktiv).  

Gemeinsam mit dem Caritasverband Herten ist die Pfar-
rei engagiert im Projekt „Lichtpunkte“, einem Angebot 
für Menschen mit einer dementiellen Erkrankung.
Auch die verschiedenen gottesdienstlichen Feiern haben 
hier ihren einfachen und ganz menschlichen „guten Ort“. 
Es kann (gerade in der Krisensituation) einfach froh ma-
chen in der feiernden Gemeinschaft gelungenes Leben 
zu erleben und mit zu gestalten. Während das eigene 
Leben zunehmend als zerbrechlich erfahrenen wird, ist 
es stärkend und wohltuend, das Gegenteil leben und er-
leben zu können. An dieser Stelle da zu sein, Zeiten, Orte 
und Ansprechpersonen bereitzustellen, ist Aufgabe einer 
menschennahen Pastoral, die durch die gesamte leben-
dige Gemeinde getragen wird.

Verschiedene Gruppen unserer Pfarrei haben sich diese 
Arbeit speziell im Blick auf die alten Menschen zur Auf-
gabe gemacht: 
• Gemeindebesuchsdienst
• Handarbeitskreis St. Barbara
• unge Senioren
• Senioren Aktiv (Süd)
• Seniorengymnastik St. Barbara
• Seniorenkaffee Disteln 
• Seniorenkaffee Süd 
• Tiöns-Treff der Herren

Eine wichtige Säule der Seniorenarbeit sind auch die Ver-
bände unserer Pfarrei (siehe dort).

Vereine und Verbände

Von der Bevölkerungsentwicklung sind auch die Verei-
ne und Verbände betroffen. Sie sind sich dieser Tatsache 
bewusst und haben das verbindende Ziel, Menschen zu 
finden, die bereit sind, das Gemeindeleben als Teil ihrer 
Gemeinschaft zu leben sowie Aktionen und Veranstal-
tungen zu unterstützen. Dabei haben sie die Generation 
der jungen Senioren (50+) im Blick. 

Akzeptanz und Unterstützung des Seeslorgeteams und 
die Bereitschaft anderer Gruppierungen zu gemeinsa-
mem Handeln wird als unbedingt notwendig erachtet.
Die besonderen Ziele der einzelnen Verbände: 

KAB

Was sind unsere Ziele in den nächsten fünf Jahren? 
• Die Arbeit im Verein priorisieren: Was wollen wir un-

bedingt behalten, was ist wünschenswert und was 
kann entfallen?

• Den Bedarf für die Angebote für „junge Senioren“ 
durch die „Befragung“ der Zielgruppe ermitteln, so-
wie entsprechende Angebote erarbeiten und anbie-
ten.

• Das Angebot an spirituellen, religiösen Veranstaltun-
gen stärken.

• Politische Bildungsarbeit überwiegend auf Stadt-
verbandsebene verlagern und die KAB als kirchliche 
Sozialbewegung mit wichtigen Gesellschaftsthemen 
wahrnehmbar machen.

• Seniorenarbeit in und für die Gemeinde, gemeinsam 
mit anderen Gruppierungen, aufrechterhalten bzw. 
stärken. Konkret heißt das, ein Konzept erarbeiten, 
wie die vielfältigen Aktivitäten, die seit Jahren auf 
wenigen Schultern lasten, auf viele Schultern verteilt 
werden können.

• Unterstützung einer jüngeren KAB über die Gemein-
degrenzen hinaus und jenseits der bisherigen „Ver-
einsform“. 

• Mit unserem Selbstverständnis, unseren Zielen und 
Aktivitäten möchten wir dazu beitragen, der Ge-
meinde ein „Gesicht“ zu geben, d.h., die Menschen 
durch persönliche Ansprache ins Gemeindeleben, in 
die Kirche und Vereine/Gruppen einzuladen und zu 
integrieren, damit sie MIT-Machen und MIT-Glauben 
können.

Kolping

Was sind unsere Ziele in den nächsten Jahren? 
• Auch in Zukunft wollen wir die Menschen unserer 

Stadt nicht aus den Augen verlieren. 
• Wir wollen den Menschen ein mentales, geistig - 

geistliches und mitmenschliches „Zuhause“ bieten, 
das den Einzelnen bis ins hohe Alter hineintragen 
und stützen kann.  

• Wir wollen auch weiterhin daran arbeiten, erwachse-
ne Menschen ab der Lebensmitte anzusprechen und 
in die Kolpingfamilie aufzunehmen. 

• Zusammensein und Gemeinschaft wollen wir weiter-
hin pflegen. 

• Den Menschen, denen durch körperliche Handicaps 
Grenzen gesetzt sind, wollen wir die Teilnahme an 
Veranstaltungen ermöglichen, z.B. durch einen Fahr- 
und Abholdienst.

• Wir wollen unseren Dienst an / in der Gemeinde tun 
(wie Pflege des Friedhofs). 

• Regelmäßige Bildungsveranstaltungen do Kolping-
mitglieder wie auch alle Interessierten einladen. Die 
Themen sollen auch religiöse und spirituelle Frage-
stellungen umfassen.

• Wir wollen die Kolpingfamilie weiterführen und so 
lange es die Gesundheit zulässt, die Glaubens – und 
Lebensgemeinschaft pflegen.
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kfd

Die kfd hat in allen vier Patronaten eigenständige Struk-
turen (Team, Mitarbeiterinnen, Veranstaltungen). Sie 
fühlt sich von je her eingeladen und ist in vielen Berei-
chen der Gemeinde aktiv. Sie lädt auch selber immer 
wieder zum Mitmachen ein. Viele Veranstaltungen sind 
ähnlich, werden aber anders gestaltet.

Folgende Herausforderungen bestehen in allen vier Frauen-
gemeinschaften: 
• Veranstaltungen sind oft sehr arbeitsintensiv, Unter-

stützung wird immer geringer.  
• Finden neuer Mitglieder gestaltet sich schwierig
• Arbeitsüberlastung der verbleibenden Mitarbeiterin-

nen 
• Gefahr, dass Aktivitäten ausfallen müssen oder die 

Menschen aus dem Blick geraten, weil Besuche nicht 
mehr zu leisten sind 

Daraus ergeben sich folgende Notwendigkeiten u. Ziele:
• Es besteht die Notwendigkeit des Austausches und 

der Zusammenarbeit: Aufteilung verschiedener Ak-
tivitäten, nicht alles muss doppelt sein; Mithilfe bei 
größeren Veranstaltungen)

• Wir brauchen gegenseitigen Zuspruch und Unter-
stützung 

• Vernetzung, Koordinierung aller Termine, Hilfestel-
lung 

• Mitgliederwerbung (Familien, Elternabend im Kiga) 
• Gestaltung eigener Wortgottesdienste außerhalb 

der Bußzeit 
• Vorstellung und Werbung als Gemeinschaftsaktion 

z.B. am kleinen Kirchentag oder am Gründungstag 
der Pfarrei 

St.- Sebastianus-Gilde 

Die St.-Sebastianus-Gilde ist eine mittelalterliche Bruder-
schaft, die nach den Pestzeiten gegründet wurde (erste 
urkundliche Erwähnung 1644) und noch heute nach den 
alten Gildenregeln geführt wird.

Heute trifft sich die Gilde einmal im Jahr zum Gildentag: 
am Mittwoch nach dem Sebastianustag (20.01.). In der 
Messfeier wird in den Anliegen der Gemeinschaft, der 
Stadt und für die Verstorbenen gebetet. In der Kollekte 
setzen die Gildenbrüder ein Zeichen für ihr caritatives 
Engagement. 

Einmal im Monat sind die Gildenbrüder zum Abendge-
bet in die St.-Antonius-Kirche eingeladen. 

Ziele: 
• Wir wollen die Tradition dieser alten Gebetsbruder-

schaft lebendig halten. Auch junge Männer wollen 
wir für unsere Anliegen begeistern.

• Mit unserem Gebet und unseren Spenden leisten wir 
auch weiterhin einen besonderen Beitrag für das Le-
ben in unserer Stadt.

Kirchenmusik

Die Kirchenmusik steht vorrangig im Dienst der Liturgie 
und der Verkündigung der christlichen Botschaft.

Kirchenmusikalische Tätigkeitsfelder sind:
1. die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes 

(Messe/Abendmahl, Wortgottesdienste, Spendung 
der Sakramente und Andachten etc.).

2. die gemeindepädagogische Arbeit (Kinder- und Ju-
gendchor, Kirchenchor, Schola, Instrumentalgrup-
pen etc.);

3. die Kirchenkonzerte (Orgel, Chöre, Instrumentalen-
sembles) zur Erbauung der Kirchenmusikliebhaber, 
aber auch als Brücke zu Menschen, die dem Glauben 
fernstehen.

In St. Antonius gibt es in jedem Patronat eine Chorge-
meinschaft. Zwei Kirchenchöre verfügen über eine lang-
jährige Tradition, der Gospelchor „Voices of Joy“ ist neu 
entstanden, es gibt einen Kinderchor, eine Choralschola, 
einen Projektchor „adhoc“ und die Jugendband „Tonis“. 
Sie alle gestalten verschiedenste Gottesdienste mit, be-
reichern Feste und Feiern. Besondere Höhepunkte im 
Kirchenjahr sind die Festtags-Gottesdienste zu Weih-
nachten Ostern und Pfingsten, die in Zusammenarbeit 
mit Solisten und Instrumentalisten kirchenmusikalisch 
besonders aufwendig gestaltet sind. Die Chöre und 
Gruppen binden viele Sänger- und Sängerinnen und In-
strumentalisten an sich, bereichern mit ihrer Musik die 
Liturgie und fördern durch ihre regelmäßigen Proben die 
Gemeinschaft.

Ziel aller Verantwortlichen in der Kirchenmusik und aller 
ehrenamtlich Engagierten ist es, diese Vielfalt aufrecht 
zu erhalten. Die Mitglieder zu halten und durch gezielte 
Mitgliederwerbung und verschiedene musikalische Pro-
jekte neue Sänger und Sängerinnen dazu zu gewinnen.

Für die Zukunft werden weitere Ziele verfolgt, um die Kir-
chenmusik den modernen Ansprüchen anzupassen und 
das Repertoire kontinuierlich zu erweitern.

Ziele:
• „Sonntags-Chor“: Große und kleine Gemeindemit-

glieder sind zu einer Chorprobe mit Frühstück und 
anschließendem Auftritt im Familiengottesdienst 
eingeladen.

• Konzert zum Zuhören und Mitsingen: Chorsätze er-
klingen im Wechsel mit bekannten Gemeindeliedern, 
anschließend gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken 
mit den Konzertbesuchern.

• Chorprojekte: Interessierte nehmen im Vorfeld eines 
kirchenmusikalischen Konzertes oder der Auffüh-
rung einer Orchestermesse an den vorbereitenden 
Proben und an der Aufführung teil.

• Jährliche Konzerte mit verschiedenen Bands.
• Projektartige Angebote für Kinder-und Jugendliche 

(Gestaltung der Firmgottesdienste etc.) um die Lü-
cke zwischen Kinderchor und Erwachsenenchor zu 
schließen. Hier ist eine Zusammenarbeit mit der EKS 
anzustreben.

• Gestaltung der „Aufbruch“ Gottesdienste musika-
lisch und inhaltlich. Eine Gruppe bereitet diese Got-
tesdienste einmal monatlich inhaltlich in Absprache 
mit der jeweiligen Musikgruppe vor. 

• Verbesserte Werbung für Veranstaltungen mit be-
sonderer musikalischer Gestaltung durch Plakate 
und Flyer.

• Der Förderverein Kirchenmusik unterstützt die klas-
sischen kirchenmusikalische Konzerte und (soweit 
entsprechende Musikgruppen/Bands gefunden wer-
den) auch Konzerte im Bereich „Sakro-Pop“ finanziell.
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Ökumene

„Nicht das gemeinsame Handeln muss begründet und 
gerechtfertigt werden, sondern das getrennte“ Dieses 
Zitat aus den „Leitlinien für ökumenische Gemeindepart-
nerschaften“ ist seit vielen Jahren eine Perspektive für die 
ökumenische Arbeit im Hertener Süden.

Unsere Pfarrei hat auf ganz unterschiedlichen Ebenen 
sehr gute Beziehungen zur evangelischen Kirche in Her-
ten: ökumenische Haus- und Bibelkreise, ökumenische 
Begegnungen zwischen evangelischer Frauenhilfe und 
der kfd, gute Zusammenarbeit der „Diakonie“ und der 
„Caritas“ auf Stadtebene (Familienbüro, Haus der Kultu-
ren). Beim „ökumenischen Frühstück“ der Pfarrerinnen 
und Pfarrer, bei besonderen ökumenischen Gottes-
diensten und einmal im Monat bei einem Info- und Ei-
ne-Welt-Verkaufsstand auf dem Markt ist außerdem die 
evangelisch-freikirchliche Gemeinde selbstverständlich 
mit dabei.

Der Schwerpunkt der Ökumene in unserer Pfarrei ist das 
Barbara-Zentrum mit der St.-Barbara-Kirche, Paschen-
berg. Seit Dezember 2008 ist die evangelische Gemeinde 
Gast in der St.-Barbara-Kirche und im Barbara-Heim. Dort 
finden regelmäßig ökumenische Gottesdienste statt. Vie-
le (informelle) Treffen fördern das Verständnis füreinan-
der und regen zum gemeinsamen Handeln an. Das gute, 
konstruktive Miteinander ermutigt uns, auf dem Weg der 
Ökumene vor Ort weiter voranzuschreiten. 

Ziel unseres ökumenischen Handelns ist eine möglichst 
weitgehende sichtbare Zusammenarbeit beider Ge-
meinden im gesellschaftlichen und pastoralen Handeln.
Vor der geplanten Fusion der evangelischen Gemeinden 
in Herten (2019) werden wir zu einem Workshop über 
ökumenische Perspektiven in der veränderten Struktur 
einladen.

Die Beziehungen zur griechisch-orthodoxen Gemeinde 
Hl. Dimitrios in Herten sind gut, aber noch ausbaufähig.

Kirchenvorstand

Der Kirchenvorstand trägt die Ziele mit, die sich der Pfar-
reirat, die Vereine und Verbände unserer Pfarrei gesetzt 
haben. Seine Aufgabe als Kirchenvorstand besteht nun 
darin, entsprechende Ressourcen bereitzustellen. Dabei 
geht es darum,
1. finanzielle Spielräume zu schaffen und zu erhalten.
2. nachhaltig zu wirtschaften, d.h. Vermögen zu erhal-

ten und die Erträge zu investieren.
3. in eigener Verantwortung Schwerpunkte zu setzen.

Für die Umsetzung des Pastoralplans investiert der Kir-
chenvorstand in Steine und Menschen!

Steine: Die Kirche muss in unserer Stadt sichtbar präsent 
bleiben. Deshalb ist der Erhalt unserer vier Kirchen ein 
wichtiges Ziel unserer Investitionen. Für eine gute Pasto-
ral werden funktionierende Räume vor Ort benötigt.  ln 
vielen Fällen bedeutet ,,funktionierende" Räume eine 
Nähe zu den Menschen. ln den vergangenen 10 Jahren 
haben wir sehr gute Erfahrung mit den vier Zentren in 
unserer Pfarrei gemacht. Wir wollen diese dezentrale 
Struktur beibehalten, d.h. die Kirchen und Räumlichkei-
ten in den vier Patronaten wollen wir erhalten.

Menschen: Steine ohne Menschen sind leblos und noch 
kein Zeugnis für den Glauben. Deshalb ist es genauso 
wichtig, in Menschen zu investieren. Der Kirchenvor-
stand sieht es als seine Aufgabe an, gute hauptamtliche 
Mitarbeiter zu gewinnen und gute Fortbildungen zu er-
möglichen. Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden 
für Schulungen und andere Anerkennungen entspre-
chende finanzielle Mittel bereitgestellt. Die Mitarbeiter, 
aber auch die Verbände und Vereine, erhalten auch die 
notwendige sachliche Unterstützung.

Der Kirchenvorstand sieht zurzeit folgende förderungs-
würdige Schwerpunkte
• Jugendpastoral im Kaplan-Prassek-Heim 
• offene Altenpastoral im Pfarrheim St. Joseph, Süd
• Kinderpastoral im Pfarrzentrum St. Josef, Disteln
• ökumenische Nutzung der Kirche und des Pfarrheims 

in St. Barbara, Paschenberg
• Öffentlichkeitsarbeit
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Gütiger Gott, du segnest uns im Auf und Ab der Zeit.
Du lässt Gutes wachsen in unserer Mitte.
Du stattest uns aus mit guten Gaben.Du achtest auch auf das, was im Verborgenen ge-
schieht.
Du öffnest unsere Augen für die Weite des Himmels
und für das, was Menschen unter uns Gutes tun.
Du weckst Hoffnung auf dich,wenn wir Ausschau halten nach unserem Weg
und du führst Menschen zu uns, die mit uns gehen 
wollen.



Kath. Pfarrei St. Antonius I Antoniusplatz 2 I 45699 Herten
Tel. 02366 - 10 97 0 I Fax 02366 - 10 97 20 I stantonius-herten@bistum-muenster.de

www.sanktantonius.com I facebook.com/sanktantonius  

Wir sind da.

sichtbar erlebbar
glaubwürdigoffen


