
  

 

 

 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die bei der Erstellung 
des Pastoralplans in den vergangenen Jahren mitgewirkt  

haben. 

 

Der Pfarreirat 

 

 

 

 

 

Pastoratsweg 1 

48249 Dülmen-Buldern 

Telefon 02590/91720 

Telefax 03222/9006866 

Am Wido 100 

48249 Dülmen-Hiddingsel 

Telefon 02590/853 

Telefax 

Georg-Pankra us-Duelmen@bistum-muenster.de 

  

 

 
„Wir sind Christen, deshalb sind 

wir für alle da.“ 

 

Pastoralplan 
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Beerdigung und Besta ungskultur thema sieren 

Beerdigungsdienst durch Laien entwickeln 

Neue liturgische Formen von Beerdigung 

Konzept für die Planung und Durchführung von 

Familiengo esdiensten erstellen 

Engagierte Freiwillige in St. Georg gewinnen 

Jugendarbeit stärken 

Go esdienste mit und für Jugendliche und jun-

ge Erwachsene entwickeln 

Messdienerarbeit unterstützen und fördern 

Ökumene vor Ort gestalten 

Einmal im Quartal ein ökumenischer Go es-

dienst 

Schnelle, unbürokra sche Hilfe im Alltag 

Helferpool der Caritas au auen 
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Pfarreirat stärker zum Gremium der Gemeindeleitung 

ausbauen 

Koordinierung und Austausch mit und 

zwischen einzelnen Gruppierungen 

Enge Zusammenarbeit mit den 

Kirchenvorständen 

Sakramentenkatechese in den Blick nehmen 

Neue Form der Tau atechese starten und 

etablieren 

Neues Konzept der Firmkatechese in  

St. Georg evaluieren und anhand dessen ein 

einheitliches Konzept für beide Pfarreien ent-

wickeln 

Ste ge Anpassung der Erstkommunionkateche-

se 
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„Wir sind Christen“, … damit beginnen sieben Leitsätze, die 
nach zwei Gemeindeversammlungen entstanden sind. An 
ihnen werden wir uns orien eren und so unser Pro l schär-
fen. Dabei ist uns zu allererst wich g zu sagen, wer und was 
wir sind: Christen. 
 
Wir glauben an Jesus Christus und sind durch Taufe und Fir-
mung mit ihm verbunden. Jesu Leben hat gezeigt, dass Go  
den Menschen nahe ist im Leben und im Sterben. Weil Nä-
he bei Menschen zählt, spiegelt sich die Eigenscha  Go es 
auch in unserem Christsein und damit in unseren Leitsätzen 
wieder.  
 
Damit die Leitsätze nicht unkonkret bleiben, wurden für die 

kommenden zwei Jahre Ziele formuliert, die wir umsetzen. 

Sie bilden nicht das ganze Spektrum des Gemeindelebens 

hab. Im Herbst 2020 wird überprü , ob und wie diese Ziele 

verwirklicht wurden, damit neue formuliert werden können. 

 

Der Pfarreirat   
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Der Pfarreirat der Seelsorgeeinheit hat Ziele formuliert, die 

in den nächsten zwei Jahren erreicht werden sollen. Dabei 

richtet sich der Blick zum einen auf die Veränderungen in 

der Kirche, zum anderen auf die Lebenswirklichkeit der 

Menschen in den Gemeinden.  

Der Plan dient dazu, die Ziele nicht aus den Augen zu verlie-

ren und regelmäßig zu überprüfen. Spätestens in zwei Jah-

ren wird sichtbar, was davon mit welchen Erfolgen umge-

setzt worden ist. Dabei werden Gemeindemitglieder ak v 

an der Gestaltung einbezogen. Sobald der Pfarreirat be-

ginnt, die einzelnen Projekte umzusetzen, können Gemein-

demitglieder z.B. bei Veranstaltungen wie dem „Talk am 

Turm“ ihre Gedanken, Wünsche und Vorstellungen einbrin-

gen. Über zusätzliche Informa onsschreiben bleiben die Ge-

meindemitglieder stets informiert, damit auch sie in zwei 

Jahren gemeinsam mit dem Pfarreirat Bilanz ziehen können.  
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Der respektvolle und wertschätzende Umgang mit allen 

Menschen, auch mit denen gänzlich anderer Weltanschau-

ung, ist Richtschnur unseres Denkens und Handelns. Dabei 

haben wir ein besonderes Augenmerk auf Menschen am 

Rand der Gesellscha . Go es Liebe ist unser Ansporn. Sie 

zur Vielfalt Raum zu geben, ist Aufgabe der Pfarrgemeinde. 

Das bedeutet auch, alle Verschiedenheit in der Seelsorge-

einheit einzubeziehen, weil es nie nur die eine Perspek ve 

gibt. 

Wir möchten Interesse an Kirche und Pfarrgemeinde we-

cken und Lust auf Teilnahme machen. Gemeindegruppen 

werden miteinander ins Gespräch gebracht, um deren Ak -

vitäten zu bündeln. Ehrenamtliches Engagement wird unter-

stützt, gefördert und gewürdigt. 
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Unser Bestreben ist es, eine lebendige und vielfäl ge Pfarrei 

zu sein, in der sich Menschen begegnen, Gemeinscha  er-

fahren und eine geistliche Heimat nden. Um die Teilhabe 

aller zu ermöglichen, machen wir unsere Gemeinde trans-

parent und p egen die Kommunika on, in der jeder eine 

mme hat. Der Kirchraum ist ein wich ger Ort für die Be-

gegnung unter Christen. Aber auch Einzelpersonen sollen 

diese Ort im Alltag als Ort der S lle und Go esbegegnung 

erfahren dürfen. Unerlässlich dafür ist die o ene Kirchentür. 

Eine vielfäl ge Gestaltung der Go esdienste grei  die un-

terschiedlichen Bedürfnisse auf. So gibt es Kinderkirche für 

Kleinkinder, Schützengo esdienste und weitere Go es-

dienste zu bes mmten Veranstaltungen und Jubiläen, sowie 

Seniorengo esdienste. Grundsätzlich gibt es eine große 

enheit, damit möglichst viele Christen mit ihrem Leben 

in der Gemeinde und im Go esdienst einen Platz haben 

und sich nicht dafür rech er gen müssen, wenn ihr Bedürf-

nis nur punktuell zum Vorschein kommt. Jede Begegnung 

zwischen Menschen und der Botscha  des Glaubens ist ei-

ne Chance, Go  zu erfahren . 
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Für alle soll durch Seelsorge, Verkündigung und persönli-

ches Zeugnis die Botscha  des Evangeliums erfahrbar wer-

den. Dazu gehört, den Glauben verständlich zu machen, u.a. 

indem die Sakramente erklärt und nähergebracht werden. 

Orte, um von Go  zu reden, sind vorzugsweise die Go es-

dienste in den Pfarrkirchen, sowie die Pfarrheime, in denen 

Katechese geschieht. Junge Menschen und Familien werden 

durch Familien- und Jugendgo esdienste herangeführt. 

Aber auch Prozessionen und Wallfahrten, sowie Gesprächs-

runden, Exerzi en im Alltag, Gruppenfahrten usw.  sind Or-

te und Gelegenheiten, um über den Glauben zu sprechen. 
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Unsere Gemeinde lebt von der Eigenverantwortung ihrer 

Gemeindemitglieder. Das gemeinsame Priestertum aller Ge-

tau en neu zu entdecken führt zu einem neuen Verständnis 

von Gemeindeleitung. Alle sind Träger der Pastoral! Konkret 

kann das u.a. zu einem Beerdigungsdienst durch Laien füh-

ren oder einer Wort-Go es-Feier am Sonntag durch Laien, 

weil kein Priester zur Verfügung steht.  

Gemeindeleben umfasst mehr als die seelsorgliche Versor-

gung durch die Sakramente, so etwa bei der Konzipierung 

von Hilfsangeboten für notleidende Mitmenschen oder der 

Etablierung einer Besta ungskultur, die mehr umfasst als 

nur die konkrete Beerdigung. Als einer der ersten Schri e 

dazu wurde die Zusammenarbeit zwischen Kirchenvorstand 

und Pfarreirat intensiviert. Hinzu kommt, dass der Pfarreirat 

sich monatlich tri  und die Form eines Dienstgespräches 

erhält. Pfarreiratsmitglieder sind Ansprechpartner für alle 

Belange des Gemeindelebens. 
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Wir wollen „nicht an unserer eigenen Ho nungslosigkeit 

festhalten“ (Papst Franziskus), sondern unsere Wahrneh-

mung für die Lage der anderen schärfen, damit wir zu einer 

Pastoral kommen, die das gesamte menschliche Leben in 

den Blick nimmt und Begleitung anbietet. Diese Anteilnah-

me,  bei  der  es  um  das  Wohl  des  Mitmenschen  geht,  ge-

schieht im Vertrauen auf die heilende Wirksamkeit Go es 

durch uns. Wir bringen die Saat aus, ohne auf die Ernte war-

ten. 
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Mit allen christlichen Kirchen verbindet uns, dass sich Kirche 

in Liturgie, Zeugnis geben und Caritas verwirklicht. Die Art 

und Weise, wie das geschieht, ist unterschiedlich und das 

Verständnis von Kirche trennt uns. Das ökumenische Mitei-

nander ist dennoch unerlässlich, weil bis in Familien hinein 

Menschen unterschiedlicher Konfession zusammenleben. 

Wir schauen auf das Gemeinsame und nutzen die Möglich-

keit von gemeinsamer Liturgie, gemeinsamen Zeugnis ge-

ben und der Verwirklichung der Caritas. 


