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Pastoralplan für die Kirchengemeinde St. Franziskus

1. Einleitung

Im Januar 2014 hat der Pfarreirat auf seiner Klausurtagung im 
Kloster Vinnenberg beschlossen, der Einladung des Diözesanen 
Pastoralplanes zu folgen und für die Kirchengemeinde 
St. Franziskus einen Pastoralplan aufzustellen.

Unter großer Beteiligung aus der Gemeinde, der verschiedenen 
Gremien, Verbänden und Vereinen und in verschiedenen 
Zusammenkünften der gesamten Gemeinde haben wir an 
diesem Plan gearbeitet, den der Pfarreirat am 24. Mai 2016 in 
Kraft gesetzt hat.

Wir bedanken uns bei allen, die an der Erstellung dieses Planes 
mitgearbeitet haben, die ihre Gedanken und Ideen, ihren 
Glauben und ihr Engagement eingebracht haben.
Er zeigt, wie vielen Menschen unsere Gemeinde am Herzen 
liegt, wie wichtig sie für Menschen ist, gleich, ob sie sich in ihr 
engagieren, oder ob sie an ihrer Sendung und ihrem Dasein in 
unserer Stadt interessiert sind.

Er zeigt, dass unsere Gemeinde auch heute ihren Auftrag, das 
Evangelium Jesu Christi zu leben und durch ihr Leben zu 
verkünden, erfüllen kann. Der Geist Gottes hilft uns, auf die 
Zeichen der Zeit zu achten und in unserem Glauben und unserer 
Verkündigung die Sprache unserer Zeitgenossen zu sprechen. 
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Das Engagement aller Beteiligten ist uns Verpflichtung, die 
Optionen und Ziele, die wir in diesem Plan aufgeschrieben 
haben, gewissenhaft zu verfolgen und an ihrer Verwirklichung 
zu arbeiten. 

Im Hören auf das Wort Gottes und im Vertrauen auf den Geist 
Gottes, der uns stärkt und ermutigt, wollen wir diesen Weg, den 
wir nun begonnen haben, weitergehen. Wir wollen unsere 
Möglichkeiten und unsere Grenzen annehmen und Gott 
zutrauen, dass mit seiner Hilfe Neues wachsen kann. Die 
Freude, die das Evangelium schenkt, soll uns ermutigen, die 
Botschaft von der Liebe Gottes zu allem was ist zu leben.

Auf den nun vor uns liegenden Weg, diesen Plan mit Leben zu 
erfüllen und umzusetzen, freuen wir uns und laden sie ein, mit 
zu machen. 

Denn auch wenn der Pastoralplan mit dieser Schrift einen 
vorläufigen Abschluss gefunden hat, er muss sich bewähren und 
mit Leben erfüllt werden. Wir alle sind eingeladen, uns seine 
Anliegen zu eigen zu machen und an unserem eigenen Ort und 
mit unseren eigenen Fähigkeiten dazu beizutragen, dass unsere 
Gemeinde in diesem Sinne lebendig bleibt.

Denn, wie es in einem Lied heißt: „Einsam bist du klein, aber 
gemeinsam werden wir Anwalt des Lebendigen sein“ 

(Text: Friedrich Karl Barth / Peter Horst; Musik: Peter Janssens)

Pfarreirat und Kirchenvorstand 
der Kirchengem einde St. Franziskus
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2. Skizzen zur gesellschaftlichen Situation in 

Neubeckum, Roland und Vellern

Der Pastoralplan ist ein Prozess von „SEHEN – URTEILEN – 
HANDELN“ und dient der Festlegung von Prioritäten der 
Pastoral, die das Planen und Handeln der Gemeinde 
beeinflussen, somit ist das SEHEN unabdingbare Voraussetzung 
für die weiteren Schritte. Im Folgenden möchten wir mit einigen 
Schlaglichtern die gesellschaftliche Situation beleuchten, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

Bevölkerungsentwicklung:

Bei der Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung ist 
erkennbar, dass die Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in den 
Ortsteilen Neubeckum, Roland und Vellern von 2007 bis 2013 
leicht rückläufig (0 bis -0,8%) war und seit 2014 wieder ansteigt 
(>1%).
Die Entwicklung wird im Wesentlichen getragen durch 

 die gesunkene Geburtenrate

 die demografische Entwicklung

 und die Zuwanderung.

Entwicklung der Katholikenzahl:

Die Katholikenzahl sinkt im selben Zeitraum kontinuierlich 
(-1 bis -2,1%), jedoch seit 2014 mit weniger Dynamik.
Die Entwicklung wird zudem beeinflusst durch Neuaufnahmen 
auf niedrigem Niveau und gestiegenen Kirchenaustritten.

Entwicklung der Sakramentenspendung :

Hierbei zeichnet sich ein deutliches Bild ab. Wir beobachten:
 sinkende Taufen

 sinkende Erstkommunionzahlen
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 leicht steigende Zahl an Firmungen

 leicht sinkende Zahl an Trauungen

 leicht sinkende Zahl an Bestattungen

Die Spendung des Firmsakramentes wird perspektivisch 
zeitversetzt dem negativen Trend bei der Taufe und der 
Erstkommunion folgen.
Bei einer insgesamt steigenden Zahl an Sterbenden ist der leicht 
sinkende Trend bei den kirchlichen Bestattungen auffällig.

Entwicklung der Gottesdienstteilnehmer:

Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer ist ebenfalls über den 
Zeitraum deutlich zurückgegangen, sodass die Kirche trotz 
geringerer Gottesdienstangebote nur noch an besonderen 
Feiertagen wie Weihnachten, Ostern, bei der Spendung der 
Sakramente wie Erstkommunion oder Firmung gut besucht ist.
Gottesdienste werden zunehmend ortsübergreifend besucht.

Zeitgenossenschaftlich ist ein Wandel in der Gesellschaft zu 
beobachten:
 Beruf / Studium

Tages-/Wochenpendler; Schichtarbeit, 
Wochenenddienst, Berufstätigkeit beider 
Elternteile

 Schullandschaft
Fahrschüler, Nachmittagsunterricht, 
Ganztagsschule

 Mobilität
Trend zum Zweitauto, Fahrdienste, Hobbies, 
Freizeitangebote

 Digitale Medien
Veränderung des Konsumverhaltens
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Auswirkung auf das Ehrenamt

 Veränderung des Bindungsverhalten, Zeit, 
Stellenwert/Bedeutung

Es wird zunehmend schwieriger, Freiwillige für Aktionen zu 
gewinnen. Die Veränderungen sind sowohl bei Kindern als auch 
bei Jugendlichen und Erwachsenen in christlichen und auch 
nicht christlichen Vereinen/Organisationen zu beobachten, 
jedoch je nach Ortsteil und Organisation mit deutlich 
unterschiedlichen Ausprägungen wahrzunehmen.

Zuwanderung und Verschiebungen in der Bevölkerungs-

entwicklung bedingen zunehmend eine interkulturelle 
Entwicklung aller. Sensibilität und Kompetenz im Umgang mit 
anderen Kulturen stellen eine zunehmende Herausforderung, 
insbesondere hinsichtlich Kommunikation und interkultureller 
Werte- und Orientierungssysteme dar.
Diese Veränderungen bieten für uns alle Chancen und Risiken, 
welche es zu gestalten gilt.

Sinus Milieus®:

Sinus Milieus verbinden demografische Eigenschaften wie 
Bildung, Beruf oder Einkommen mit den realen Lebenswelten 
der Menschen, d. h. mit ihrer Alltagswelt, ihren 
unterschiedlichen Lebensauffassungen und Lebensweisen.

 Besonders stark im Vergleich zur bundesweiten 

Verteilung ist die Gruppe der „Traditionellen“ 
(die Sicherheit und Ordnung liebende 
Kriegs-/Nachkriegsgeneration; 26%, +11% im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt).
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 Ebenfalls besonders auffällig ist die Gruppe der 

„Hedonisten“ (die spaßorientierte, moderne 
Unterschicht/untere Mittelschicht: Leben im Hier und 
Jetzt, Verweigerung von Konventionen und 
Verhaltenserwartungen der Leistungsgesellschaft; 
23%, +8%).

 Besonders schwach im Vergleich zum bundesweiten 

Trend ist die Gruppe der „Adaptiv Pragmatischen“ 
(die mobile, zielstrebige junge Mitte der Gesellschaft mit 
ausgeprägtem Lebenspragmatismus und Nutzenkalkül; 
4%, -5%).

 Ebenfalls besonders auffällig ist die Gruppe der 

„Bürgerlichen Mitte“ (der leistungs- und 
anpassungsbereite bürgerliche Mainstream; 9%, -5%).

Diese unterschiedlichen sozialen Gruppen sind sehr heterogen 
auf die Ortsteile / innerhalb der Ortsteile verteilt. Es sind relativ 
wenige finanziell solide „Single“/ „Junge Familien“ Haushalte 
vertreten, allerdings relativ viele finanziell solide „Ältere Paare“ 
Haushalte, auch sind große Unterschiede in den 3 Ortsteilen 
hinsichtlich Lebensform, Arbeit und Freizeit der Menschen 
festzustellen.

Eine Kirchengemeinde  3 Ortsteile mit unterschiedlichem 

Charakter

Trotz aller Individualitäten der 3 Ortsteile z.B.
 in Neubeckum, viele junge Familien,

 in Roland, starkes bürgerschaftliches Engagement,

 in Vellern, weniger Rückgang in den Vereinen
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innerhalb unserer Kirchengemeinde St. Franziskus entwickelt 
sich eine gute Zusammenarbeit durch ein gemeinsames 
Pfarrfest, Fronleichnamsprozession, Franziskustag, Erntedank, 
Ehrenamtstag, um nur einige Beispiele exemplarisch zu nennen.

3. Biblisches Leitwort: Lk 5,1 – 10

Als biblisches Wort, das unsere Überlegungen zur Zukunft und 
Gestalt unserer Gemeinde zusammenfasst, haben wir die 
folgende Erzählung aus dem Lukasevangelium gewählt. 
Gleichzeitig zeigt es möglicherweise interessante Perspektiven 
und Herausforderungen auf. 

„Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das 
Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. 
Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren 
ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 
Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein 
Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und 
lehrte das Volk vom Boot aus. 
Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus 
ins Tiefe! Dort werft eure Netze zum Fang aus! 
Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht 
gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde 
ich die Netze auswerfen. 
Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass 
ihre Netze zu reißen drohten. 
Deshalb winkten sie ihren Teilhabern im anderen Boot, sie 
sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam 
füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast 
untergingen. 
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Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, 
geh weg von mir; ich bin ein Sünder. 
Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und 
erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten; 
ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des 
Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. 
Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst 
du Menschen fangen.“

Zusage und Sendung dieses Bibelwortes:

Diese Erzählung greift zum einen unser „Kirchenbild“ mit dem 
zentralen Gedanken des Netzes auf. 
Zum anderen passt sie in unsere Zeit und zu unserem 
Lebensumfeld, will es doch eine Wegweisung für eine 
werdende, missionarische Kirche sein. Es ist eine Ermutigung für 
alle, die sich in Jesu Namen engagieren, die sich von ihm 
ansprechen lassen und die in seinem Auftrag seine Botschaft 
leben und mit ihrem Leben verkünden wollen.

Die Grundlage unseres gemeindlichen Handelns wird 
angesprochen: das Wort Gottes, das Jesus Christus verkündet, 
ja, dass er selber verkörpert.
Dieses Wort als ein befreiendes, ermutigendes und 
Lebensperspektiven schenkendes Wort ist auch uns als 
Gemeinde gegeben, damit wir es hören und damit es in 
unserem Leben Wirklichkeit wird.
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So wie Jesus Christus dieses Wort verkündet hat, ist es auch 
unsere Aufgabe das gute Wort Gottes den Menschen unserer 
Zeit zu sagen, es in unserem Leben sichtbar werden zu lassen.

Dabei müssen wir uns nicht durch widrige äußere Umstände 
entmutigen lassen. Auch nicht durch manches, was einer 
fruchtbaren Arbeit und freudigen Aufnahme des Wortes Gottes 
in unserer Zeit im Wege zu stehen scheint. 
Ist doch auch der Auftrag Jesu an Petrus und seine 
Teilhaber/Mitarbeiter zunächst scheinbar widersinnig, wenn 
nicht sogar unsinnig:

Nicht nur, dass sie die ganze Nacht schon gearbeitet haben und 
dabei erfolglos waren. Wahrscheinlich sind sie auch 
entsprechend frustriert. Auch ist es am Tag höchst 
unwahrscheinlich, mit einem Fischfang Erfolg haben zu können.

Äußere Umstände und innere Überzeugung sprechen gegen 
diesen Auftrag und gegen das Wort Jesu Christi.
Und doch wagen sie es. Und doch wagen sie, seinem Wort zu 
folgen; sie machen sich erneut auf. 
Offensichtlich sind sie angesprochen und berührt vom Wort, das 
Jesus verkörpert; angesprochen und berührt von der Art und 
Weise, wie er es gesprochen hat.
Sie gewinnen neues Vertrauen. Sie lassen ihre Zweifel und ihre 
berufliche Erfahrung für diesen Augenblick beiseite und sie 
machen sich auf den Weg.

Sie fahren hinaus – „ins Tiefe“, wie es in einer wörtlichen 
Übersetzung heißt. Das kann ein Hinweis sein, dass sie der 
Auftrag Gottes über ihren bisherigen Aufenthalts- und 
Arbeitsort hinausführen will. 
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Jesus Christus will sie in andere Dimensionen ihrer Wirklichkeit 
führen und ihnen die Augen öffnen für Bereiche ihrer Alltags- 
und Lebenswelt, in denen sie die Zeichen seiner Gegenwart 
erfahren können. 

Bereiche, die ihrer bisherigen Aufmerksamkeit vielleicht 
verborgen waren. Erfahrungen, von denen sie bisher noch 
nichts geahnt haben. Begegnungen, die ihnen eine größere Fülle 
und einen größeren Reichtum des Lebens erschließen, als sie es 
sich bisher vorstellen konnten.

Der Auftrag Gottes führt Menschen über bisher gekannte 
Grenzen hinaus – ein Merkmal aller biblischen 
Berufungsgeschichten. 
Sie bestätigen nicht das Bisherige, sie fordern und führen den 
Menschen in neue Erfahrungsbereiche hinein und über 
bisherige Grenzen hinaus.

Sie fordern und führen – und sie ermutigen zugleich zu solchen 
Schritten und neuen Wegen. Sie nehmen den menschlichen 
Erfolgsdruck weg, denn es geht um ein Wirken im Auftrag.     Auf 
das Wort Gottes hin sollen sie tätig werden, im Auftrag Jesu 
Christi. Sein Wort sollen sie zu den Menschen tragen. Sie sollen 
nicht sich selbst verkünden. Sie sollen nicht ihre eigene Größe 
und ihr eigenes Können unter Beweis stellen.

Sie werden auch nicht alleine ausgesandt. Schon als es um den 
großen Fischfang geht, werden Gefährten/Teilhaber gemeinsam 
aktiv und herbeigerufen. 
Keiner wird alleine ausgesandt. Gott ruft zu gemeinschaftlichem 
Tun, zum Miteinander. Und es sind Brüderpaare, die dann 
ausgesandt werden als „Menschenfischer“. 
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Auch hier steht wieder ein Verweis auf Gemeinschaft, auf 
familiäre Bindungen, die wichtig bleiben. Natürlich müssen die 
Fischer manches verlassen, als sie sich auf die neue 
Gemeinschaft mit Jesus Christus einlassen. Aber sie werden 
nicht in die Vereinzelung gesandt, sondern in eine neue 
Gemeinschaft hineingerufen.

Menschen sind füreinander da, helfen einander und stehen 
einander bei. Diese neue Gemeinschaft im Namen Jesu, diese 
Menschen, die sich nach dem nennen, der sie rief – „Christen“, 
sie sollen in und mit ihrer Gemeinschaft ein Zeichen für die neue 
Gemeinschaft sein, die Gott in dieser Welt gründen will.

Als eine solche „neue“ Gemeinde/Gemeinschaft darf sich auch 
unsere Gemeinde St. Franziskus verstehen. 
Als Gemeinschaft, die gemeinsam in dieser Zeit auf einen neuen 
Weg gerufen ist. Die sich trotz aller Abbrüche und Widerstände, 
trotz mancher Zeichen der Zeit, die einem Aufbruch zu einer 
neuen Blüte entgegen stehen auf einen neuen Weg gerufen ist.

Dieser biblische Text schenkt uns neue Hoffnung, Freude und 
Zuversicht für unsere Sendung in dieser Zeit. Mit den berufenen 
Fischern hören auch wir neu das altbekannte Wort Gottes und 
wollen uns herausfordern lassen, neue Wege zu wagen, tiefer 
blicken zu lernen als bisher und neu die Zeichen der Gegenwart 
Gottes in unserem Alltag zu entdecken.

Wir wollen uns zu einer neuen Gemeinschaft zusammenführen 
lassen, die weiß, dass keiner alleine erfolgreich sein kann. Dass 
wir füreinander und miteinander berufen sind und wir einander 
in unserer Berufung stärken können und sollen.

12

Wir wollen uns von der großen Zuversicht und dem Vertrauen 
der Fischer am See Genezareth anstecken lassen. Wir wollen 
ohne Angst um uns selber, mit Vertrauen in das Wort, das uns 
sendet, den Auftrag Jesu annehmen, neu auszufahren, im Alltag 
die Gegenwart Gottes entdecken und das Wort, das wir selber 
als Ermutigung und Befreiung erlebt haben, den Menschen zu 
sagen und „zu leben“, die uns begegnen.
Dazu wollen wir uns immer wieder und immer neu 
zusammenfinden, um auf dieses Wort Gottes zu hören.

4. Leitbild der katholischen Kirchengemeinde 

    St. Franziskus, Beckum

Wir, die Christen der katholischen Kirchengemeinde 
St. Franziskus Beckum, 
haben uns aus drei Kirchengemeinden zusammengeschlossen 
und arbeiten in den Ortsteilen Neubeckum, Roland und Vellern.
Unser Umfeld ist durch verschiedene Religionen und 
Konfessionen, 
aber auch durch unterschiedliche wirtschaftliche und soziale 
Interessen geprägt. 
Die verschiedenen Ortsteile unserer Gemeinde haben ein 
eigenes soziales Gepräge. 

Die Nachfolge Jesu Christi und das Beispiel unseres 
Namenspatrons, des Hl. Franziskus, 
ermutigen und leiten uns, unser Leben als Einzelne und als 
Gemeinde in gläubigem Vertrauen auf unsere Berufung durch 
Gott als Christen in unserer Zeit zu gestalten.
In Gebet und Gottesdienst, Verkündigung und caritativem 
Dienst ist es uns wichtig, als mündige Christen selbstständig und 
gleichzeitig offen füreinander zu sein. 

1312



Auch hier steht wieder ein Verweis auf Gemeinschaft, auf 
familiäre Bindungen, die wichtig bleiben. Natürlich müssen die 
Fischer manches verlassen, als sie sich auf die neue 
Gemeinschaft mit Jesus Christus einlassen. Aber sie werden 
nicht in die Vereinzelung gesandt, sondern in eine neue 
Gemeinschaft hineingerufen.

Menschen sind füreinander da, helfen einander und stehen 
einander bei. Diese neue Gemeinschaft im Namen Jesu, diese 
Menschen, die sich nach dem nennen, der sie rief – „Christen“, 
sie sollen in und mit ihrer Gemeinschaft ein Zeichen für die neue 
Gemeinschaft sein, die Gott in dieser Welt gründen will.

Als eine solche „neue“ Gemeinde/Gemeinschaft darf sich auch 
unsere Gemeinde St. Franziskus verstehen. 
Als Gemeinschaft, die gemeinsam in dieser Zeit auf einen neuen 
Weg gerufen ist. Die sich trotz aller Abbrüche und Widerstände, 
trotz mancher Zeichen der Zeit, die einem Aufbruch zu einer 
neuen Blüte entgegen stehen auf einen neuen Weg gerufen ist.

Dieser biblische Text schenkt uns neue Hoffnung, Freude und 
Zuversicht für unsere Sendung in dieser Zeit. Mit den berufenen 
Fischern hören auch wir neu das altbekannte Wort Gottes und 
wollen uns herausfordern lassen, neue Wege zu wagen, tiefer 
blicken zu lernen als bisher und neu die Zeichen der Gegenwart 
Gottes in unserem Alltag zu entdecken.

Wir wollen uns zu einer neuen Gemeinschaft zusammenführen 
lassen, die weiß, dass keiner alleine erfolgreich sein kann. Dass 
wir füreinander und miteinander berufen sind und wir einander 
in unserer Berufung stärken können und sollen.

12

Wir wollen uns von der großen Zuversicht und dem Vertrauen 
der Fischer am See Genezareth anstecken lassen. Wir wollen 
ohne Angst um uns selber, mit Vertrauen in das Wort, das uns 
sendet, den Auftrag Jesu annehmen, neu auszufahren, im Alltag 
die Gegenwart Gottes entdecken und das Wort, das wir selber 
als Ermutigung und Befreiung erlebt haben, den Menschen zu 
sagen und „zu leben“, die uns begegnen.
Dazu wollen wir uns immer wieder und immer neu 
zusammenfinden, um auf dieses Wort Gottes zu hören.

4. Leitbild der katholischen Kirchengemeinde 

    St. Franziskus, Beckum

Wir, die Christen der katholischen Kirchengemeinde 
St. Franziskus Beckum, 
haben uns aus drei Kirchengemeinden zusammengeschlossen 
und arbeiten in den Ortsteilen Neubeckum, Roland und Vellern.
Unser Umfeld ist durch verschiedene Religionen und 
Konfessionen, 
aber auch durch unterschiedliche wirtschaftliche und soziale 
Interessen geprägt. 
Die verschiedenen Ortsteile unserer Gemeinde haben ein 
eigenes soziales Gepräge. 

Die Nachfolge Jesu Christi und das Beispiel unseres 
Namenspatrons, des Hl. Franziskus, 
ermutigen und leiten uns, unser Leben als Einzelne und als 
Gemeinde in gläubigem Vertrauen auf unsere Berufung durch 
Gott als Christen in unserer Zeit zu gestalten.
In Gebet und Gottesdienst, Verkündigung und caritativem 
Dienst ist es uns wichtig, als mündige Christen selbstständig und 
gleichzeitig offen füreinander zu sein. 

13 13



Wir wollen Orte, Zeiten und Rituale der Begegnung fördern, 
in denen wir einen offenen, helfenden und 
verantwortungsvollen Umgang aller Generationen pflegen. 
Bei aller Unterschiedlichkeit der Einzelnen und Gruppen 
gehen wir wertschätzend und kooperativ miteinander um und 
bleiben im Gespräch, da eine solche Vielfalt große Chancen 
bietet.

So ist eine gute Basis geschaffen, auf der unsere Gemeinde 
wachsen kann. 
Hierzu soll persönliche Ansprache und Einladung beitragen, 
aber auch eigene Verantwortung und ein verbindlicher Rückhalt 
fördernd und unterstützend wirken.

Auch das soziale Engagement unserer Gemeinde ist im Geiste 
von Franziskus geprägt. Hierbei sind alle Menschen im Blick und 
finden Berücksichtigung. 

Wir fördern die Vernetzung und den Austausch von Einzelnen, 
Gruppen und Verbänden, um das Gemeindeleben transparenter 
und zugänglicher zu machen.  

Die Arbeit der Kirchengemeinde wird reflektiert, aktualisiert 
und überarbeitet, so dass ein gutes Angebot gewährleistet ist.

5. Die Handlungsfelder der Gemeinde und unsere 

Optionen und Ziele

Wie kann sich unser Gemeindeleben in Zukunft gestalten? Aus 
den Anregungen des Pfarrkonventes im Jahr 2015 und inspiriert 
durch biblisches Arbeiten zu unserem biblischen Leitwort hat 
der Pfarreirat im Januar 2016 drei Modellprojekte angestoßen. 

14

Sie werden in der kommenden Zeit verwirklicht und sollen als 
Anregungen für alle Gruppen und Vereine der Gemeinde 
dienen, selber eigene Projekte zu entwickeln.

Wir sehen mit diesen Projekten noch nicht den zukünftigen Weg 
unserer Gemeinde als Ganzes vor uns. Dieser Pastoralplan soll 
sich noch weiter entwickeln, er ist ein erster Schritt in eine neue 
Zeit. Er will fortgeschrieben und mit den Ideen die Einzelne und 
Gruppen einbringen weiterentwickelt werden.

Unsere Gemeinde lebt in vielen Menschen und Gruppen und 
wir alle sind eingeladen, unser Handeln an diesem Leitbild und 
seinen Prinzipien zu orientieren.

Es wäre eine große Freude für alle Beteiligten an diesem Plan, 
wenn seine Anregungen in die Arbeit der verschiedenen 
Gliederungen der Gemeinde einfließen könnten und wir so 
erfahren können, dass wir gemeinsam auf dem Weg in die uns 
von Gott geschenkte Zukunft sind.

a) 
Ein erstes Projekt, das gleichzeitig die Grundlage von allem Tun 
werden kann, wenn es uns anspricht und wir uns darauf 
einlassen können, ist die Orientierung unseres Tuns an der 
Bibel.

Teil dieses Pastoralplans ist eine Anleitung zum „Bibel teilen“. 
Es ist eine Art des Umgangs mit der Bibel, die über das 
gemeinsame Lesen der Schrift hinausgeht. 
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Die dazu ermutigen will, das eigene Handeln als Gruppe, als 
Verein, als Einzelne an den Anregungen zu orientieren, die uns 
die Bibel gemeinsam mit den Fragen unserer Zeit und den 
Herausforderungen unseres Alltags stellt.

Wir haben als Pfarreirat gute Erfahrungen mit dem „Bibel 
teilen“ gemacht, wir wollen uns im September in dieser Art des 
Umgangs mit der Bibel weiter schulen lassen und sind gerne 
bereit, in ihre Gruppe, ihre Gemeinschaft zu kommen, um mit 
ihnen Erfahrungen damit zu machen.

Wir sind überzeugt davon, dass uns die Bibel mit ihren „Lebens- 
und Glaubensgeschichten“ auch in unserer Zeit gute 
Perspektiven für unser eigenes Handeln als Gemeinde geben 
kann.

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und wir 
mit Ihnen diesen Weg weiter beschreiten können.

b)

Liturgie und Wort Gottes Dienste, Messfeiern und Andachten, 
Meditationen und Gottesdienste zu verschiedenen Anlässen im 
Lebenskreis: durch kaum eine andere Aktivität stehen wir als 
Gemeinde und Glaubende so in der Öffentlichkeit, wie mit 
diesen Feiern.

Gleichzeitig erleben wir einen steten Rückgang der 
Besucherzahlen bei den regelmäßigen Gottesdienstangeboten 
und einen recht großen Zuspruch bei besonderen Messfeiern, 
nicht nur Weihnachten und Ostern, sondern auch anlässlich der 
Erstkommunion, der Firmung oder auch bei manchen 
Beerdigungen.

16

Und so unterschiedlich wie wir Menschen sind, ist auch unser 
Blickwinkel auf diese Gottesdienste und die Erwartungen, mit 
denen wir sie mitfeiern oder ihnen skeptisch gegenüberstehen.
Diese Beobachtungen kamen auch beim Pfarrkonvent im 
vergangenen Jahr deutlich zur Sprache. Eine große Zahl von 
Wortmeldungen und schriftlichen Anmerkungen beschäftigte 
sich mit dem Thema Liturgie.

Ein zweites Projekt unseres Pfarreirates nimmt deshalb 
verschiedene, auch neue, Gottesdienstformen und den 
Gestaltungsmöglichkeiten der Messfeier in den Blick. 
Wir beschäftigen uns mit den „Schätzen“, die in den bewährten 
Formen der Gottesdienste stecken und wollen neue Formen 
ausprobieren. Dazu erkunden wir verschiedene Angebote und 
Erfahrungen, die in unserer Umgebung schon gemacht werden 
und wollen selber eine Reihe von besonderen Gottesdiensten 
oder Messfeiern erarbeiten, mit denen wir selber Erfahrungen 
sammeln wollen und vielleicht auch neue Zielgruppen erreichen 
können.

Dabei sind wir noch in der Phase der Findung und der Suche. 
Das bedeutet, wenn Sie sich für das Thema interessieren, dann 
melden Sie sich gerne im Pfarrbüro für weitere Informationen.
Herzlich willkommen zur Mitarbeit und zum Kennenlernen von 
verschiedenen liturgischen Möglichkeiten.

In diesem Jahr wollen wir uns vorbereiten um dann im 
kommenden Jahr zwei bis drei „Projektgottesdienste“ zu feiern.
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c)

Ein drittes Projekt, dass bereits abgeschlossen ist, war ein 
Projekt zur Ortsteilarbeit unserer Gemeinde.

Im Ortsteil Roland wollten wir möglichst viele engagierte 
Gemeindemitglieder kennenlernen und zusammenführen. 
Hierzu fand am 10.05.2016 ein gemeinsames Treffen aller 
interessierten Gemeindemitglieder aus dem Gemeindeteil 
Roland statt. In diesem Treffen haben die Vertreter 
unterschiedlicher Gruppen die Vor-Ort-Situation in Roland 
beschrieben. Der beschriebene Wandel in der Gesellschaft mit 
den Auswirkungen auf das Ehrenamt (vgl. oben unter 2.) ist 
auch in Roland zu verzeichnen. Insgesamt engagieren sich aber 
noch recht viele Menschen in Roland. 
Es ist der Wunsch des Pfarreirats und des Kirchenvorstands, 
engagierte Gemeindemitglieder aus Roland in der 
Gremienarbeit stärker zu beteiligen und als Mitglieder zu 
gewinnen.
Für die Messdienerarbeit ist das an dem Abend auch schon 
gelungen.

5. Einladung zum Weiter gehen

Das sind die drei Projekte, die wir im Augenblick auf den Weg 
gebracht haben. Damit ist noch keine neue Gemeinde gebaut 
und „das Rad nicht neu erfunden“, aber wir haben uns auf den 
Weg gemacht. Und die Schritte auf diesem Weg sollen unser 
Gemeindeleben in den kommenden Jahren bestimmen.

Das kann allerdings nicht nur die Aufgabe von Wenigen sein, 
auch nicht nur die Aufgabe des Pfarreirates.
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Deswegen würden wir uns sehr freuen und hoffen mit diesen 
Überlegungen auch den Anstoß gegeben zu haben, wenn sich 
viele Gruppen, Vereine und auch Einzelne in der Gemeinde 
angeregt sehen, auf diesem Weg mitzugehen.

Sie alle sind eingeladen den eigenen Standpunkt im „Netz“ 
unserer Gemeinde für sich zu bestimmen und zu überlegen, wo 
Jede und Jeder von uns mitmachen kann. Sich einbringen kann 
in den Prozess, der nun begonnen hat und das eigene und das 
Tun der Gruppe an unserem Leitbild zu orientieren.

In den Kindergärten haben wir zum Beispiel auch damit 
begonnen, die großen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu 
jungen Familien und zu Kindern zu sichten und Projekte zu 
entwickeln, den Glauben und das Leben der Gemeinde in den 
Blick zu nehmen.

Machen auch Sie an ihrem Ort und mit Ihren Talenten und 
Fähigkeiten mit. Jede und Jeder kann sich einbringen. Und das 
Schönste dabei ist, dass es nicht unsere eigenen Fähigkeiten 
und tollen Möglichkeiten sein müssen, die wir in den 
Vordergrund stellen.

Erinnern wir uns noch einmal, und eigentlich immer wieder, an 
die biblische Grundlage unseres Pastoralplanes:

Auf das Wort Jesu entschließen sich die Jünger beim 
anschließenden reichen Fischfang, ihre Netze noch einmal 
auszuwerfen.
Sie werden von Jesus auf die Tiefendimension ihres alltäglichen 
Tuns aufmerksam gemacht. 
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Ihnen gehen die Augen auf für die Möglichkeiten, die sie haben 
und indem sie sich auf die Nachfolge Jesu einlassen, lernen sie 
mit der Zeit ganz neue Seiten an sich kennen.

Saiten, die Gott in ihnen zum Klingen bringt. Diese Chancen 
haben auch wir, wenn wir uns auf Gott und seinen Geist 
einlassen. 

Versuchen wir es, machen wir uns auf den Weg. Das Beste liegt 
noch vor uns und gilt es zu entdecken!

Helfen kann uns dabei vielleicht die folgende Tabelle, die auch 
uns im Pfarreirat geholfen hat zu konkretem Tun zu finden und 
für uns selber und für Sie als Gemeinde unser Tun überprüfbar 
zu machen.
Sie ist ein Handwerkszeug, sie will eine Hilfe sein, konkret zu 
werden und die eigenen Möglichkeiten einschätzen zu können.

Bei der ersten, ausgefüllten Tabelle können Sie sehen, wie 
dieses Werkzeug funktioniert:

Das Projekt nimmt den ersten Satz unseres Leitbildes auf: Wir 
arbeiten in den drei Ortsteilen Neubeckum, Roland und Vellern. 
Aus diesem Satz haben wir die Konsequenz gezogen und ein 
Ortsteilprojekt gestartet.

Wir haben die verschiedenen Planungsschritte in der Tabelle 
eingetragen und uns daran orientiert.
Das hat uns geholfen, alles Notwendige für ein Projekt im Blick 
zu behalten.

20

Wir haben eine Tabelle angefügt, die Sie gerne für Ihre eigenen 
Projekte benutzen können, wenn Sie den Eindruck haben, sie 
könnte Ihnen helfen.

Gerne können Sie auch ein Mitglied des Pfarreirates ansprechen 
und Ihre Fragen klären. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen!

Einfügen – Tabelle zweimal, erst ausgefüllt, dann die „Leer 

Tabelle“, danke.
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So geht es weiter:
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So geht es weiter:
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Zum guten Schluss

Herzlichen Dank an alle, die an diesem Pastoralplan in den 
letzten zwei Jahren mitgearbeitet haben, an erster Stelle die 
Mitglieder der Steuerungsgruppe 
Jochen Feichtinger, Jan-Christoph Horn, 
Christopher Johannimloh, Oliver Lücke, Monika Plattner
Susanne Reckmann, Fred Schirrmeister, Ute Tusch, 
Ludger Ueding

und des Pfarreirates Ursula Heiringhoff, Johannes Klümper, 
Monika Moser, Leonard Osuji, Jörg Otte, Monika Plattner,
Ingrid Schreiber, Mechthild Schulte, Ute Tusch, 
Karin Warda-Röhler, Gerburg Westhoff

sowie dem Pastoralteam Pastoralreferentin Birgitta Grotenhoff, 
Pastor Günther Falkenberg und Pfarrer Thomas Linsen.

Ein ebenso herzliches Dankeschön gilt auch den zahlreichen 
Gemeindemitgliedern, die ihre Ideen und Vorstellungen beim 
Pfarrkonvent und der Pfarrversammlung eingebracht haben. 
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Leitbild
der katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus, Beckum

Wir, die Christen der katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus Beckum, 
haben uns aus drei Kirchengemeinden zusammengeschlossen und arbeiten in den 
Ortsteilen Neubeckum, Roland und Vellern. Unser Umfeld ist durch verschiedene 
Religionen und Konfessionen, aber auch durch unterschiedliche wirtschaftliche und 
soziale Interessen geprägt. Die verschiedenen Ortsteile unserer Gemeinde haben ein 
eigenes soziales Gepräge. 

Die Nachfolge Jesu Christi und das Beispiel unseres Namenspatrons, des
Hl. Franziskus, ermutigen und leiten uns, unser Leben als Einzelne und als Gemeinde 
in gläubigem Vertrauen auf unsere Berufung durch Gott als Christen in unserer Zeit 
zu gestalten. In Gebet und Gottesdienst, Verkündigung und caritativem Dienst ist es 
uns wichtig, als mündige Christen selbstständig und gleichzeitig offen füreinander zu 
sein. 

Wir wollen Orte, Zeiten und Rituale der Begegnung fördern, in denen wir einen
offenen, helfenden und verantwortungsvollen Umgang aller Generationen pflegen. 
Bei aller Unterschiedlichkeit der Einzelnen und Gruppen 
gehen wir wertschätzend und kooperativ miteinander um und bleiben im Gespräch, 
da eine solche Vielfalt große Chancen bietet.

So ist eine gute Basis geschaffen, auf der unsere Gemeinde wachsen kann. 
Hierzu soll persönliche Ansprache und Einladung beitragen, aber auch eigene
Verantwortung und ein verbindlicher Rückhalt fördernd und unterstützend wirken.

Auch das soziale Engagement unserer Gemeinde ist im Geiste von Franziskus geprägt. 
Hierbei sind alle Menschen im Blick und finden Berücksichtigung. 

Wir fördern die Vernetzung und den Austausch von Einzelnen, Gruppen und Verbän-
den, um das Gemeindeleben transparenter und zugänglicher zu machen.  

Die Arbeit der Kirchengemeinde wird reflektiert, aktualisiert und überarbeitet, so 
dass ein gutes Angebot gewährleistet ist.


