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St. Marien und St. Josef    

Eine Gemeindebeschreibung  

Die katholische Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef liegt im 
Norden von Münster in Westfalen, in den Stadtteilen Kinderhaus und 
Sprakel. Die Gemeinde zählt derzeit rund 8.600 Mitglieder und ist 
zum 30.09.2012 durch Fusion der vorherigen Gemeinden St. Josef-
Kinderhaus und St. Marien-Sprakel entstanden. 
Bereits seit 2001 bildeten die damaligen Gemeinden St. Josef-
Kinderhaus und St. Marien-Sprakel eine Seelsorgeeinheit. Im Laufe 
von über 10 Jahren gingen beide Gemeinden behutsam und offen 
aufeinander zu und entwickelten ein gutes und geschwisterliches 
Miteinander, das 2012 schließlich in der Fusion beider Gemeinden 
mündete.1  
Heute leben in Kinderhaus etwa 15.000 Menschen aus über 50 
verschiedenen Nationen zusammen. In diesem Stadtteil ballen sich 
die verschiedenen Nationalitäten, Kulturen und Sprachen. Die 
Wohnungsfluktuation ist sehr hoch, ebenfalls der Anteil an 
Flüchtlingen und Menschen, die in sozialen Notsituationen leben. 
In direkter Nachbarschaft finden sich andererseits auch großzügige 
Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser mit großen Gärten, 
die schon lange im Besitz einer Familie sind. Dementsprechend sind 
die sozialen Unterschiede deutlich wahrzunehmen. 
Das 1984 fertig gestellte und bis 2013 erweiterte Hauptzentrum 
rund um den Idenbrockplatz hat sich mit seinen Geschäften und 
dem Bürgerhaus zum kulturellen und sozialen Mittelpunkt von 
Kinderhaus entwickelt.2 
Die katholische Kirchengemeinde ist zusammen mit der 
evangelischen Markus-Gemeinde in dieser Vielfältigkeit ein wichtiger 
Mosaikstein. 
 

                                            
1 vgl. Homepage der Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef; www.st-marien-
und-st-josef.de/gemeinde-geschichten/wir-ueber-uns/ 
2 vgl. Homepage der Stadt Münster; 
www.muenster.de/stadtteile_kinderhaus_info.html 
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In Sprakel nahm bis zum Ende der 1970er Jahre die Bebauung vor 
allem westlich der Sprakeler Straße stetig zu. So entstand hier ein 
kleines Ortsteilzentrum, wo sich neben einer Grundschule und drei 
Kindertagesstätten auch das Zentrum der Gemeinde St. Marien 
ansiedelte. 
Trotz der Randlage - bis zum Stadtzentrum sind es neun Kilometer - 
ist Sprakel ein stark wachsender Wohnort mit inzwischen rund 3.000 
Einwohnern und nicht nur für junge Familien interessant. Sprakel 
punktet mit reizvoller ländlicher Umgebung, einer guten 
Infrastruktur und seiner Verkehrsanbindung nach Greven und 
Münster mit Bahn, Bus und Auto.3  
 
Im Logo der Gemeinde St. Marien und St. Josef werden die beiden 
Kirchen der Gemeinde, einerseits die Pfarrkirche  
St. Josef in Kinderhaus mit 
dem Lazarus-Häuschen 
(rechts), andererseits die St. 
Marien-Kirche in Sprakel 
(links) abgebildet.  
 
 
  

                                            
3 ebd.: http://www.muenster.de/stadtteile_sprakel_info.html 
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Sozialcharta und Leitziele  
Als Vorläufer des neuen Lokalen Pastoralplans sind die Sozialcharta4 
und die Leitziele5 zu erwähnen, die schon im Mai 2005 feierlich 
verabschiedet wurden. Hier hat, als eine von wenigen Gemeinden im 
Bistum, St. Josef – und mit der Fusion auch St. Marien – 
richtungsweisende Schwerpunkte der Pastoral sowie der 
Gremienarbeit formuliert. Diese verbindlichen Aussagen dienten 
auch immer wieder der Überprüfung und Vergewisserung des 
pastoralen und caritativen Handelns in der Pfarrei. 

Caritas 
Ein altes Bild in der St. Josef-Kirche zeigt, wie unsere Vorfahren ihr 
christliches Leben verstanden:  als 
ein Ineinander von Gottesliebe (die 
hl. Gertrud wendet sich Gott zu) 
und Nächstenliebe (die hl. 
Elisabeth wendet sich den 
Leprakranken zu). Nächstenliebe 
ohne Verbindung zu Gott wird zum 
Aktionismus, Gottesliebe ohne 
Verbindung zum Mitmenschen wird 
zur Frömmelei. Diese Verbindung 
von Gottes- und Nächstenliebe ist 
das Fundament jeden christlichen 
Lebens.6 
Daraus erwächst auch der 
besondere Schwerpunkt der Gemeinde: die Caritas-Arbeit. Mit einer 
Fülle von Angeboten, die größtenteils ehrenamtlich geleistet werden, 
wird Menschen in verschiedenen problematischen Lebenssituationen 
konkret geholfen. 

                                            
4 ebd.: http://www.st-marien-und-st-josef.de/dafuer-setzen-wir-uns-
ein/sozialcharta/ 
5 siehe Anhang 
6 vgl. Homepage der Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef; www.st-marien-
und-st-josef.de/gemeinde-geschichte(n)/ 
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Verkündigung 
Neben den sonntäglichen und werktäglichen Gottesdiensten, in 
denen die Verkündigung des Wortes Gottes geschieht, sind 
Bibeltage und geistliche Gesprächsgruppen fester Bestandteil des 
Gemeindealltags. Zu diesem gehören auch die vielen Konzerte, die 
insbesondere in der St. Josef-Kirche stattfinden. Dazu heißt es: 
„Musik ist Verkündigung, erreicht den Menschen in seiner Tiefe und 
trifft auch dort, wo Worte manchmal nicht erreichen können.“7 Aber 
auch im Sozialbüro, wo einem hilfesuchenden Menschen freundlich, 
offen und auf Augenhöhe begegnet wird, ereignet sich die 
Verkündigung von Gottes froher Botschaft auf ganz praktische und 
konkrete Weise. 

Gemeinschaft 
Die Kirchengemeinde ist Teil der Gemeinschaft in Sprakel und 
Kinderhaus und trägt als solche ihren Teil zu einem gelingenden 
Miteinander bei. Sei es durch die Kindergärten in den Stadtteilen, 
durch die Präsenz in politischen Gremien oder durch konkrete 
Projektarbeit in den vielen Schulen im Gemeindegebiet. 
Insbesondere die Ökumene mit der evangelischen Markus-Gemeinde 
ist hier hervorzuheben, wenn es um gemeinsame Aktionen bis hin 
zur Trägerschaft von sozialen Einrichtungen (Sozialkaufhaus 
„OBOLUS“ und Kleiderbörse „Anziehungspunkt“) geht.  
Natürlich gehören auch die Feiern der Gemeinschaft dazu, wie das 
„Gemeindefest rund um den Kirchturm“ in Sprakel, an dem sich 
auch ganz selbstverständlich viele nichtkirchliche Gruppen und 
Vereinigungen beteiligen, sei es die „Pfarrjugendkirmes“ in 
Kinderhaus, die ganz besonders durch das Engagement der jungen 
Generation getragen wird, seien es die Schützenfeste, die zum Teil 
eng mit der Gemeinde verbunden sind und gern auf die 
Räumlichkeiten in den Pfarrheimen zurückgreifen, sowie der 
Karneval in Sprakel, bei dem auch die Kirche als fester Bestandteil 
dazugehört. 

                                            
7 www.st-marien-und-st-josef.de/aktuelles/veranstaltungen/ 
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Die Feier der Sakramente 
„Die Sorge Gottes für uns Menschen können wir als erstes und am 
besten erkennen in Jesus Christus; in den Sakramenten der Kirche 
wird diese Sorge Gottes für uns Menschen ganz konkret und 
erfahrbar, sie sind gleichsam die zärtlichen Arme Gottes, durch die 
wir die Liebe Gottes an uns geschehen lassen. Diese zärtlichen Arme 
Gottes brauchen wir natürlich besonders in den Knoten- und 
Wendepunkten unseres Lebens, eben da, wo es um das Ganze 
unserer Existenz geht.“8 
In einer Gesellschaft, in der der Glaube für das tägliche Leben 
immer mehr an Bedeutung verliert, legen wir einen großen 
Schwerpunkt auf generationsübergreifende Katechesen. Das ist zu 
den klassischen Anlässen wie Taufe, Erstkommunion und Firmung 
der Fall, jedoch bieten wir verstärkt auch persönliche Begleitung bei 
der Hinführung zu den Sakramenten für Menschen an, die sich erst 
im Erwachsenenalter von der katholischen Kirche angesprochen 
fühlen. 
 
 
  

                                            
8 www.st-marien-und-st-josef.de/glaube-und-sakramente/ 
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1. Die Steuerungsgruppe 

Eine Gruppe aus anfangs zehn Personen traf sich erstmals am 
30.10.2014 mit den beiden Vertretern des Referates 
Pastoralberatung des Bischöflichen Generalvikariates, 
Pastoralreferent Hans-Georg Hollenhorst und Pastoralreferent Daniel 
Drescher. Diese sogenannte „Steuerungsgruppe“ stellte den 
folgenden Plan für das weitere gemeinsame Vorgehen auf: 
 
Klärungsphase 

- Was wollen wir in dieser Gruppe erreichen? 
- Was sind unsere Aufgaben, bzw. was können wir nicht 

leisten? 
- Wie können wir diese Ziele erreichen? 

 
Arbeitsstruktur schaffen 
 
Analysephase; Frühjahr 2015 

- Gemeindebefragung über einen Fragebogen im „internen 
Bereich“: Gruppen, Verbände, Gemeinschaften, die in der 
Pfarrei vertreten sind; Gottesdienstgemeinde.  

- Interviews mit Menschen aus Kinderhaus und Sprakel, die 
Kirchengemeinde aufgrund ihrer Arbeit bzw. ihrer Position 
„von außen“ wahrnehmen. 

- Sammlung und Auswertung von Daten und Fakten über 
die Pfarrei und die Stadtteile. 

 
Visionsarbeit; Sommer 2015 

- Welche Visionen haben die befragten Menschen für unsere 
Gemeinde im Hinblick auf das Jahr 2025? 

 
Leitthesen formulieren 
 
Prioritäten definieren 
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Umsetzungsschritte realisieren und überprüfen 
 
Evaluation und Weiterentwicklung; Pfingsten 2016 

2. Analysephase 

Daten und Fakten 
Unter Zuhilfenahme der Sinus-Milieu-Studie und städtischer 
Datenquellen wurden statistische Daten und Fakten zu folgenden 
Themen zusammengetragen und ausgewertet: 
 

- Verteilung der Zugehörigkeit zu christlichen Konfessionen im 
Pfarrgebiet.  
Entwicklung: Der Anteil der Christen an der 
Gesamtbevölkerung nimmt kontinuierlich ab. 

 
- Altersstruktur: Ein Vergleich zwischen den Altersgruppen in 

unserer Pfarrei und der Bevölkerung in unseren Stadtteilen 
zeigt deutlich einen höheren Anteil an älteren Menschen in 
unserer Pfarrei. 

 
- Kirchliche Ereignisse: Insgesamt ist ein Rückgang der 

Taufen, Trauungen, Erstkommunionen und Firmungen zu 
beobachten. 
Die Zahl der Austritte ist stetig gewachsen. 

 
- Messbesuche: Die Anzahl der sonntäglichen Kirchenbesucher 

nimmt leicht ab. 
 

- Fluktuation: ca. 9 % der Gemeindemitglieder wechseln jedes 
Jahr. 
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Gemeindebefragung 
Für die „Gemeindebefragung intern“ mithilfe eines Fragebogens 
wurden im Frühjahr 2015 alle Gruppierungen, Verbände und 
Gemeinschaften angeschrieben. Sie wurden gebeten, sich zu 
folgenden Sachverhalten zu äußern: 
 

- Statistische Daten  
(z.B. Wie viele Menschen engagieren sich in Ihrer Gruppe?  
Wie ist der Altersdurchschnitt Ihrer Gruppe?...) 

- Was läuft gut?  

- Wo gibt es Probleme? 

- Was kann in Zukunft nicht mehr so laufen? 

- Unsere Visionen (allgemein und konkret) bis in das Jahr 2025 

- Was sonst noch gesagt werden muss…. 

Interviews  
Menschen, die aufgrund ihrer Position (z.B. Ratsmitglied) oder aus 
beruflichen Gründen (z.B. kommunale Bezirksvertretung; Schulen) 
die Kirchengemeinden aus einer Außenperspektive wahrnehmen, 
wurden bei einem Besuch oder Telefonat zu folgenden 
Fragestellungen persönlich interviewt: 
 

- Wie nehmen Sie die Kirchengemeinde St. Marien und St. 
Josef vor Ort wahr? 

- Was erhoffen / wünschen Sie sich von der Kirchengemeinde 
(den hauptberuflichen und ehrenamtlichen Vertretern) für 
die Zukunft? 
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Auswertung der Antworten von Gemeindebefragung und 
Interviews 
Die zusammengetragenen Auswertungen können hier lediglich 
stichpunktartig wiedergegeben werden. 
 
Gemeindebefragung 

- Probleme:  
Gesellschaftlicher und Demografischer Wandel 
Organisatorisches  
Zusammenarbeit Kinderhaus und Sprakel 

 
- Gesellschaftlicher Wandel: 

Demografie: „Wenn keine jüngeren Leute 
nachkommen, dann ist ein so vielfältiges Angebot 
nicht mehr aufrecht zu erhalten.“ 

 
- Wachsende antikirchliche Haltung in der Gesellschaft 

Leute wollen sich nicht langfristig verpflichten:  
„Vereine waren gestern, Events sind heute!“  
Geänderter Beratungsbedarf in sozialer Hinsicht 

 
- Organisatorisches: 

Räumliche Probleme  
Fahrdienste 

 
- Zusammenarbeit von Kinderhaus und Sprakel: 

Angst vor noch größeren Strukturen, dadurch Verlust 
von Identifikation  
Klare Definition der Gemeindegremien  
Unterstützung der Gemeindeausschüsse 
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Visionen für die Zukunft: 

 St. Marien und St. Josef  
- es muss weiterhin zwei aktive Gemeindeteile 

geben 
- Gleichberechtigte liturgische Angebote in beiden 

Gemeindeteilen  
- Zusammen wachsen – zusammenwachsen 
 

  Liturgie 
- Ehrenamtliche wollen Liturgie mitgestalten 
- Mehr Verantwortung für „Laien“ -> auch Frauen 
- Experimentierfreudig bleiben 

 
  Ökumene und mehr 

- Gottesdienste mehr öffnen, so gestalten, dass 
sich die Vielfältigkeit der Stadtteile widerspiegelt 

- Caritative und gastfreundliche Gemeinde 
(Flüchtlinge etc.)  

- Kontakt mit anderen Religionen 
 

  Katechese 
- Katechese als Tor zum Glauben  
- Freude am Glauben  
- Spaß am Gottesdienst 
 
Nachhaltigkeit 
- Umweltbewusstsein  
- Fair gehandelte Getränke bei 

Gemeindeveranstaltungen 
 
Interviews 

- Große Vielfalt 
- Sehr hohes soziales und caritatives Engagement 
- Konfessionelles Denken engt zu sehr ein 
- Gute Zusammenarbeit zwischen Pastoralteam und Schule 
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- Pfarrzentrum und Jugendheim sind wichtig für die Menschen 
im Stadtteil 

- Zitat: „Wenn’s menschlich stimmt, klappt’s auch mit der 
Ökumene“ 

- Überzeugte Gemeindemitglieder überzeugen 
- Die (Gottesdienst-) Gemeinde erscheint als „Geschlossene 

Gesellschaft“  
- Menschen mit Migrationshintergrund sind fester Bestandteil 

der (Gottesdienst-) Gemeinde und sollten berücksichtigt 
werden. 

 

Erwartungen: 

- Bessere Vernetzung der Hilfsangebote im Stadtteil, ebenso 
der Angebote für Kinder und Jugendliche 

- „Mehr Seelsorge, weniger Management“ 
- Schlankere Entscheidungsstrukturen 
- Zusammenarbeit mit den Schulen beibehalten 

(Grundschulen) bzw. intensivieren (weiterführende Schulen) 
- Angebot zur Zusammenarbeit zwischen kirchlichen und 

außerkirchlichen Gruppen 
- Menschen mit Migrationshintergrund „auf Augenhöhe“ 

ansprechen und einbinden 
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3. Erster Pfarrkonvent am 01.06.2015 

Beim gut besuchten ersten Pfarrkonvent zum lokalen Pastoralplan 
wurden die interessierten Gemeindemitglieder umfassend über die 
bisherige Arbeit von Steuerungsgruppe und Pfarreirat zu diesem 
Thema informiert. 
 
Inhalt:  

- Erster Meilenstein: Blick auf die bisherige Analyse und deren 
Beratung: 

Hier wurden die vorhergehenden Daten und Analysen den 
Besuchern vorgestellt. 

- Blick auf die bisherigen Wünsche für die Zukunft und 
Ergänzung durch die Menschen im Plenum. 

- Ausblick auf die nächsten Schritte. 
 
Am Ende des Abends erging ein konkreter Arbeitsauftrag an die 
Steuerungsgruppe bzw. den Pfarreirat:  

Arbeitsauftrag: 
Erstellung von Leitsätzen für unsere Pfarrei. 
 
 
 
 
 

4. Erarbeitung der Leitsätze  

Nachdem alle Analysen und insbesondere die Antworten des 
Pastoralkonventes zusammengetragen wurden, kristallisierten sich in 
weiteren Arbeitsschritten zwölf Leitsätze heraus.  
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Erster Entwurf der Leitsätze: 
 

1. Wir sind eine Pfarrei mit zwei aktiven 
Gemeindeteilen, die zusammen wachsen 
und von der Vielfalt profitieren. 

 
2. Unsere Pfarrei ist ein Ort des Vertrauens, 

der Gemeinschaft und der 
Geschwisterlichkeit. 

 
3. Wir begleiten Menschen seelsorglich in 

allen ihren Lebensphasen. 
 

4. Wir sind eine Pfarrei, die mit Freude und 
Begeisterung Glauben lebt und schafft. 

 
5. In unserer Pfarrei übernehmen auch 

Ehrenamtliche Aufgaben mit 
Verantwortungs- und 
Entscheidungskompetenz. 

 
6. Wir gestalten und feiern ansprechende 

Gottesdienste, in denen viele Menschen mit 
ihren Charismen aktiv beteiligt sind. 

 
7. Wir schaffen und fördern Beziehungen, 

engagieren uns für eine intensive 
Vernetzung und Zusammenarbeit in den 
Stadtteilen und heißen Menschen, die neu 
zu uns kommen, willkommen. 

 
8. Wir sind eine Pfarrei, die sich dafür 

engagiert, dass Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Religion 
hier heimisch sein können. 
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9. Wir sind eine Pfarrei, die sich aktiv für 
Nachhaltigkeit, die Bewahrung der 
Schöpfung und die „Eine Welt“ einsetzt. 

 
10. Wir übernehmen Verantwortung für 

Menschen in Not. 
  

11. Wir beziehen Position zu gesellschaftlichen 
Fragen. 

 
12. Wir sind eine Pfarrei, die Neues wagt, 

andere Wege findet, Vielfalt fördert, die 
nicht muss, sondern kann. 

5. Vorstellung der Leitsätze 

Diese Leitsätze wurden in der Gemeinde veröffentlicht mit der Bitte 
um Stellungnahme. 
Anmerkungen, Hinweise und Formulierungsvorschläge wurden 
eingearbeitet und anschließend im Pfarreirat noch einmal 
besprochen. 
Dabei wurde ausdrücklich auf eine Nummerierung der Leitsätze 
verzichtet, um keine Gewichtung vorzunehmen.  Jeder Leitsatz sollte 
als gleichwertig angesehen werden. 
 
18.12.2015: Der Pfarreirat beschließt die Leitsätze der Pfarrei in 
ihrer Endfassung. 
 
Im Zuge der graphischen Umsetzung wird jedem Leitsatz ein 
Schlagwort zugeordnet, das die Aussage des Satzes noch einmal 
komprimiert wiedergeben soll. 
 
Leitzätze der Gemeinde St. Marien und St. Josef 

 Offenheit: Wir schaffen und fördern Beziehungen, 
engagieren uns für eine intensive Vernetzung und 
Zusammenarbeit in den Stadtteilen und heißen Menschen, 
die neu zu uns kommen, willkommen.  
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 Begleitung: Wir begleiten Menschen seelsorglich in allen 

ihren Lebensphasen. 
 

 Vertrauen: Unsere Pfarrei ist ein Ort des Vertrauens, der 
Gemeinschaft und der Geschwisterlichkeit.  

 
 Glaube: Wir sind eine Pfarrei, die mit Freude und 

Begeisterung Glauben lebt und schafft. 
 

 Willkommen: Wir sind eine Pfarrei die sich dafür  
engagiert, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Religion hier heimisch sein können. 

 
 Position: Wir beziehen Position zu gesellschaftlichen 

Fragen.  
 

 Nachhaltigkeit: Wir sind eine Pfarrei, die sich aktiv für 
Nachhaltigkeit, die Bewahrung der Schöpfung und die „Eine 
Welt“ einsetzt.  

 
 Engagement: In unserer Pfarrei übernehmen 

Ehrenamtliche Aufgaben mit Verantwortungs- und 
Entscheidungskompetenz. 

 
 Mut: Wir sind eine Pfarrei, die Neues wagt, andere Wege 

findet und Vielfalt fördert.  
 

 Wachsen: Wir sind eine Pfarrei mit zwei aktiven 
Gemeindeteilen, die zusammen wachsen und von der Vielfalt 
profitieren.  

 
 Verantwortung: Wir übernehmen Verantwortung für 

Menschen in Not.  
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 Feiern: Wir gestalten und feiern ansprechende 
Gottesdienste, in denen viele Menschen mit Ihren Charismen 
aktiv beteiligt sind.  
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6. Zweiter Pfarrkonvent am 09.06.2016 

Im April 2016 wurde zum zweiten Pfarrkonvent eingeladen. Bei 
diesem Konvent sollte die Zukunft und die Umsetzung der Leitsätze 
in den Blick genommen werden. Leider war die Beteiligung an 
diesem zweiten Konvent wesentlich geringer als beim ersten Mal. 
Dennoch wurde engagiert gearbeitet. 
Nach einer Rückschau wurde den Teilnehmern die graphisch 
aufbereitete Version der Leitsätze vorgestellt. Anschließend sollte 
jeder Leitsatz mit den folgenden beiden Fragen angeschaut werden:  
 

- Was wollen wir mit dem einzelnen Leitsatz erreichen? 
- Welche Erfahrung möchten wir ermöglichen? 

 
Von den Mitgliedern der Steuerungsgruppe wurden die einzelnen 
Statements zum jeweiligen Leitsatz notiert. 
Aus diesem Pfarrkonvent erging der folgende Arbeitsauftrag: 
 

An allen kath. Einrichtungen / Orten der Pfarrei wird neben 
einer Gesamtschau aller 12 Begriffe monatlich wechselnd der 
gleiche Leitsatz präsentiert.  

 
Alle Gruppen / Verbände / Gremien … entscheiden sich im 
Herbst für 1-2 für sie zentrale Leitsätze und lassen diese im 
Laufe des Jahres lebendig werden in verschiedenster Form. 
Aus den gewonnenen Erfahrungen erfolgt beim nächsten 
Pfarrkonvent ein Erfahrungsaustausch. 
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7. Verabschiedung im September 2016 

Ankündigung im wöchentlich erscheinenden Infoblatt der Gemeinde: 
„Nach einem intensiven Prozess der Erarbeitung wird im 
Gottesdienst am 4. September um 11.00 Uhr der „Lokale 
Pastoralplan“ unserer Gemeinde feierlich in Kraft gesetzt. Pfarreirat, 
Steuerungsgruppe und interessierte Gemeindemitglieder haben mit 
Unterstützung des Referates Pastoralberatung aus dem 
Bischöflichen Generalvikariat 12 Leitsätze erarbeitet, an denen in 
den kommenden Jahren das pastorale Wirken in unserer Gemeinde 
ausgerichtet werden soll. Damit diese Sätze auch präsent sind, 
wurden sie graphisch in eine ansprechende Form gebracht, die an 
diesem Wochenende erstmals der Gemeinde präsentiert wird. Alle 
Gruppen, Verbände und Gremien sind nun aufgerufen, die Leitsätze 
mit Leben zu füllen. Dazu bieten die Mitglieder des Pfarreirates 
tatkräftige Unterstützung an.“ 

8. Kreative Umsetzung  

Was machen wir mit den Leitsätzen? 
 
Diese Fragestellung steht nun am Ende des Prozesses für den 
lokalen Pastoralplan in der Pfarrgemeinde St. Marien und St. Josef.  
Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die überlegt hat, wie die 
Leitsätze interessant in die Gemeinde getragen werden können. 
Dazu wurden dann folgende Vorschläge erarbeitet: 

- Es wurde ein Lied für die Gemeinde und die Gruppen 
geschrieben, in denen die Leitsätze zum Thema gemacht 
wurden9.  
 

- Es entstand ein Trimm-dich-Pfad rund um die Kirche und das 
Pfarrzentrum, in dem alle Menschen in Kinderhaus und 
Sprakel die Leitsätze einmal spielerisch und sportlich erleben 
können. 

 
- Auch wurden unterschiedliche Give-aways angeschafft,  

                                            
9 siehe Anhang (ab Seite 22) 
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z. B. ein immerwährender Kalender und Kugelschreiber,   
die die Leitsätze immer wieder vor Augen führen. 

 
- Die Leitsätze werden an besonderen Orten der Gemeinde 

sichtbar aufgestellt, z.B. in Kindertagesstätten, 
Begegnungszentrum und Kirchen, damit sie präsent bleiben. 

 
Neben diesen eher gestalterischen Elementen hat sich der Pfarreirat 
ebenfalls mit der Frage der Umsetzung befasst. Nach einer 
intensiven Diskussion wurde festgestellt, dass die Leitsätze nur Sinn 
machen, wenn sie in der Gemeinde besprochen und durchdacht 
werden: 
 

- Zunächst wurden die Gruppen, Vereine, Verbände und 
Institutionen unserer Pfarrei  eingeladen sich die Leitsätze 
anzusehen und darüber ins Gespräch zu kommen.  
 

- Da dies vielleicht nicht ganz einfach ist, wird in einem 
weiteren Schritt folgendes angeregt: 
Der Pfarreirat entsendet jeweils zwei oder drei Mitglieder aus 
seinem Gremium, die dann die Gespräche in den Gruppen 
führen bzw. moderieren.   
 

Dadurch sollte gewährleistet werden,  dass der Prozess auch über 
den Tag der Inkraftsetzung der Leitsätze weitergeführt wird. Am 
Ende dieses Prozesses gibt es dann wieder einen Pfarrkonvent im 
Frühjahr 2017 und wir werden die Ergebnisse dieser Gespräche 
sichten.  
 
Auch das Pastoralteam hat sich bereits im September 2016 mit den 
Leitsätzen befasst. Es sollen aus den Leitsätzen konkrete Impulse 
bzw. Leitlinien für die Arbeit formuliert werden. So ist etwa an eine 
Veränderung im Bereich der Sakramentenkatechese gedacht. An 
Stelle von Vorbereitung einzelner Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen könnte z. B. eine Familienkatechese stehen, die den 
Bedürfnissen der ganzen Familien mehr entspricht.  
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Sicherlich lassen sich heute noch nicht abschließend alle 
Entwicklungen, die wir aus dem lokalen Pastoralplan 
gewinnen werden, absehen. Jedoch bleibt festzuhalten, 
dass dieser Plan und seine Entwicklung das Gemeindeleben 
verändert und bereichert haben. Die Auseinandersetzung 
mit der Gemeinde vor Ort und seiner vielfältigen Anliegen in 
Kirche und Gesellschaft führt zu einer besseren Vernetzung 
der Gremien und zu einer deutlicheren Ausrichtung für die 
Zukunft der Gemeinde in den Stadtteilen Kinderhaus und 
Sprakel. So werden wir die Herausforderungen der heutigen 
Zeit annehmen und aktiv an der Gestaltung mitwirken. Eine 
interessante Zeit liegt vor den Menschen in dieser 
Gemeinde. 
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9. Anhang 

 

Bisherige Leitziele St. Marien und St. Josef (2005 – 2016): 

Die Leitziele wurden seit März 2004 im Kirchenvorstand und 
Pfarrgemeinderat der damaligen Gemeinde St. Josef-Kinderhaus 
beraten und im Mai 2005 beschlossen.  
Während des Fusionsprozesses zwischen St. Josef-Kinderhaus und 
St. Marien-Sprakel wurden die Leitziele in den Gremien neu 
diskutiert. Nach Beratung in den maßgeblichen Gremien galten sie 
auch für die fusionierte Gemeinde St. Marien und St. Josef in 
gleicher Weise fort, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung der 
einzelnen Leitziele in den Stadtteilen Sprakel und Kinderhaus. Sie 
wurden 2016 durch die neuen Leitziele abgelöst.  
 
Unsere Erfahrung 

Gott einen Ort sichern - hat Gott das nötig? Nein, wir haben es 
nötig, denn wir leben in einer Zeit, die den Glauben immer weniger 
stützt. Das heißt für uns: In unserem Leben, unserer Gemeinde, 
unserer Stadt und unserem Land ist es weder einfach noch 
selbstverständlich, unseren Glauben - so wie wir ihn als katholische 
Christen verstehen - zu leben. Deshalb haben wir uns (zunächst) für 
St. Josef-Kinderhaus Leitziele gesetzt, die uns eine klare und 
unmissverständliche Hoffnung geben.  
 
Persönliches Leben in der Gemeinschaft  

Wir wollen Gott einen Ort sichern: in unserem persönlichen Leben, 
in der Gesellschaft, in kleinen Gemeinschaften und in der Gemeinde 
St. Josef-Kinderhaus.  
Weder Menschen noch Gott aus dem Blick geraten lassen  
Wir wollen Gott einen Ort sichern, weil unserer Erfahrung nach eine 
Welt ohne Gott den Menschen aus dem Blick verliert. Unser Leben 
kann nur gelingen mit Blick auf Gott und den Menschen. Für diese 
Stimme des Glaubens tragen wir Verantwortung.  
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Immer wieder denken und handeln  

Wir wollen Gott einen Ort sichern, indem wir uns mit allen Getauften 
immer wieder fragen: Worauf kommt es jetzt an? Wie werden wir 
unserer Verantwortung gerecht?  
 
Vier Leitziele für St. Josef-Kinderhaus 

Mit vier Zielen zeigen wir das Profil unserer Gemeinde St. Josef-
Kinderhaus in Münster, Westfalen. 
Alles, was in unserer Gemeinde zu diesen Zielen geschieht, ist gut 
und wichtig. 
Hier nennen wir die Aufgaben, auf die wir auch bei begrenzten 
Möglichkeiten keinesfalls verzichten möchten: 
 
1. St. Josef-Kinderhaus lebt prophetisch. 

Prophetisch heißt: Wir nehmen die Sorge Gottes für uns Menschen 
wahr und zeigen unsere 
Position in der Gemeinde, in Kirche, Wirtschaft, Politik und in der 
Gesellschaft. In diesem Sinne beten wir auch für andere und mit 
anderen zu Gott. 
 
2. In St. Josef-Kinderhaus werden Menschen in wichtigen 
Lebensphasen sorgfältig begleitet. 

Wichtige Lebensphasen sind Geburt und Tod, Liebe und Leid, Schuld 
und Grenzen, Reif- und 
Erwachsenwerden, Altern, Abschied nehmen und neu anfangen. Das 
sind DIE Orte der Sakramente. An diesen Lebenserfahrungen der 
Menschen knüpfen wir in der Seelsorge und in der 
Sakramentenpastoral an. 
 
3. In St. Josef-Kinderhaus stärken wir die christliche Lebens- 
und Glaubenspraxis. 

Wichtig sind uns die Feier der Gottesdienste, Glaubens- und 
Bibelgespräche in kleinen Gruppen und das gemeinsame Gebet. 
Einmal im Jahr gibt es ein ganz besonderes Gemeinde-Treffen. Dann 
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versammeln wir uns als eine Gemeinschaft von Gemeinschaften, die 
sich gegenseitig in ihren Ideen, Aktivitäten und in ihrer 
Glaubenspraxis anregen und fördern. 
 
4. St. Josef-Kinderhaus setzt sich besonders für diejenigen  

ein, die Unterstützung brauchen. 

In unserer leistungs- und gewinnorientierten Gesellschaft 
übernehmen wir die Anwaltschaft für diejenigen, denen in ihrer Not 
nur wenig Beachtung geschenkt wird. Wir unterstützen unser 
Sozialbüro, das sich insbesondere um Menschen kümmert, die sich 
in finanziellem und persönlichem Elend befinden. Wir sorgen durch 
unsere Gemeindeaktivitäten mit für eine weltweite Partnerschaft, 
denn nur in der EINEN gerechten Welt ist die Bewahrung der 
Schöpfung und Frieden möglich. 
 
Gemeinsames tun 

Wir nutzen die Chance, in enger Verbundenheit mit unserer 
Schwestergemeinde St. Marien in Sprakel und mit der evangelischen 
Markus-Gemeinde Kinderhaus Gemeinsames zu tun. 
 
Be-geistert 

Wir freuen uns an all den verschiedenen Gaben, die Gott jeder und 
jedem von uns geschenkt hat; in geschwisterlichem Miteinander 
bereichern wir uns in unserer Verschiedenartigkeit. 
 
Konzentriert 

Viele von uns kennen das Gefühl, überfordert zu sein von all dem, 
was angesichts unserer Welt und Umwelt unbedingt zu tun ist. In 
dieser Überforderung wird uns deutlich, dass wir uns konzentrieren 
müssen auf das, was uns wichtig und was für uns machbar ist. 
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Hoffnungsvoll 

Wir freuen uns an der Schönheit der Schöpfung. Uns macht stark 
und zuversichtlich, gemeinsam mit vielen Menschen unser Leben zu 
gestalten. Unsere Gewissheit, dass jede und jeder von Gott 
angenommen ist, soll auch anderen zur Hoffnung und Freude 
werden. 
 

 
 

 


