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1. Vorwort  

„Ein Schatz der Kirche sind die Menschen mir ihren unterschiedlichen Begabungen und Fähigkei-
ten. Es gilt, diese Charismen zu entdecken, wertzuschätzen und ihnen vertrauensvoll Räume zu 
eröffnen."1 Dieser Beschluss des Diözesanrates aus dem Jahre 2011 beinhaltet wesentliche 
Punkte für eine zukunftsfähige Gemeindepastoral. Wir als katholische Kirchengemeinde St. 
Georg haben im Ortsteil Hopsten zu tun mit den unterschiedlichsten Menschen, die – jede und 
jeder Einzelne – ein kostbarer Schatz sind und die uns in der Kirche vor Ort anvertraut sind. Kirche 
meint hier nicht nur die Hauptamtlichen oder die Vertreter der Gremien, sondern alle Getauften 
und Gefirmten. Schon der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: „Wisst ihr nicht, 
dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, 
den wird Gott verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr.“2 

Viele Tempel Gottes sind uns als Gemeinde vor Ort anvertraut – als Geschenk und zugleich als 
Herausforderung. Unsere Projektgruppe „Pastoralplan“ sieht die Entwicklung eines Lokalen Pas-
toralplanes für die Pfarrgemeinde St. Georg daher als notwendiges und hilfreiches Grundgerüst 
für eine fortlaufende Vergewisserung des eigenen pastoralen Tuns und Lassens im Sinne der Fro-
hen Botschaft Jesu, die in allem das Fundament bildet. 

In Anbetracht der Wertschätzung der Begabungen und der Einsatzbereitschaft der Gemeinde-
mitglieder vor Ort hat der Pfarreirat einstimmig entschieden, die ersten Phasen der Umsetzung 
des Lokalen Pastoralplanes bewusst eigenständig, ohne Unterstützung durch das Generalvikariat, 
umzusetzen. Es sollte vermieden werden, in ein „Laufrad“ zu geraten und notwendige Schritte in 
der Folge nur „abzuarbeiten“. Allen Beteiligten war es ein Anliegen, den Lokalen Pastoralplan so 
zu entwickeln, dass er bereits während der Entstehungsphase  möglichst nah an Gegebenheiten 
vor Ort angelehnt ist und dass er im Ergebnis nicht nur ein theoretisches Konstrukt bildet, son-
dern dass bereits aus der gemeinsamen Ausarbeitung immer auch konkrete Anregungen für die 
praktische Arbeit hervorgehen.  

Die Entwicklung des Lokalen Pastoralplanes ist und bleibt eine fortlaufende Aufgabe vor Ort. 

Die Projektgruppe 

  

2. Zur Entstehung des Lokalen Pastoralplanes 

Im November 2014 hat es in der Kirchengemeinde St. Georg Hopsten einen Pfarrerwechsel ge-
geben. Bereits zum Jahresbeginn 2014 hatte sich aus dem Pfarreirat heraus eine Projektgruppe 
gebildet, die nach Bekanntwerden des Pfarrerwechsels im Sommer 2014 die Arbeit am Lokalen 
Pastoralplan vorläufig eingestellt hatte. Mitte 2015 wurde sowohl die aktuelle Projektgruppe als 
auch der Auftrag zur Erstellung eines Lokalen Pastoralplanes vom Pfarreirat erneut bestätigt.  

Zur Projektgruppe gehören aktuell Pastoralreferent Benedikt Bögge, Karoline Borchert, Christel 
Huil, Theresa Kajüter, Pfarrer Christoph Klöpper, Oliver Langemeyer und Michael Wessels. 

                                                           
1 „Die Sendung der Kirche im Bistum Münster“ IV. Beschluss des Diözesanrates vom 16. September 2011 
2 1 Kor 3,16f 
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Nach mehreren Sitzungen wurde Ende 2015 in der Gemeinde eine Fragebogenaktion durchge-
führt. Nach intensiver Auswertung wurden die Ergebnisse sowie das weitere Vorgehen im Juni 
2016 während einer Pfarrversammlung mit den Anwesenden diskutiert.   

 

3. Pfarrgemeinde St. Georg Hopsten 

Hopsten ist eine kleine Gemeinde an der Nordspitze Nordrhein Westfalens und liegt am Rand des 
Tecklenburger Landes im Kreis Steinfurt. Die Gemeinde Hopsten grenzt direkt an das Bundesland 
Niedersachsen und an das Bistum Osnabrück. Sie umfasst neben dem Ortsteil Hopsten (Kirchen-
gemeinde St. Georg) die beiden kleineren Ortsteile Schale und Halverde, die gemeinsam die ei-
genständige Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul Halverde bilden. 

Laut Stellenplan 2020 soll es zu einer Fusion der beiden Kirchengemeinden St. Georg Hopsten 
und St. Peter und Paul Halverde kommen. Über konkrete Pläne seitens der Bistumsleitung liegen 
aktuell keine Informationen vor, so dass der vorliegende Lokale Pastoralplan für die Kirchenge-
meinde St. Georg Hopsten erarbeitet wird.  

Ursprünglich gehörte Hopsten zur Urpfarre Schapen. Anfang 1536 wurde durch die Stiftung eines 
Benefiziums für eine Kapelle zum Heiligen Georg der Grundstein für die spätere eigenständige 
Kirchengemeinde St. Georg in Hopsten gelegt. Hopsten blieb bis heute ein stets äußerst katho-
lisch geprägter Ortsteil, obwohl sich in der Umgebung der reformatorische Einfluss des Tecklen-
burger Grafen durchsetzen konnte. So sind noch heute genau ¾ der Einwohner Hopstens katho-
lisch (Stand 2017: 5.301 Einwohner – 3.976 Katholiken).    

Zur Kirchengemeinde St. Georg Hopsten gehört der Wallfahrtsort Breischen. In der gleichnami-
gen Bauernschaft wurde Ende des 17. Jahrhunderts die Annakapelle gebaut, in der das Gnaden-
bild „Anna Selbdritt“ verehrt wird. Heute gehören ein Kreuzweg mit Biotop und Park sowie ein 
Freiluftkapellenplatz zum Wallfahrtsort. Höhepunkt ist die alljährliche „Anna-Woche“ mit einem 
auswärtigen Wallfahrtsprediger und der großer Prozession Ende August eines jeden Jahres. Allein 
in der Anna-Woche 2017 kamen rund 5.000 Pilgerinnen und Pilger.  

Die Pfarrgemeinde St. Georg Hopsten ist eine kleine lebendige Gemeinde mit einem überdurch-
schnittlich guten Gottesdienstbesuch. Dank einer ausgeprägten Verbandsarbeit vor Ort (Kolping, 
kfd, KAB, KLJB) sind volkskirchliche Strukturen größtenteils noch vorhanden.  Mehrere Ferienfrei-
zeiten sowie eine starke Messdienergemeinschaft sind die Säulen der kirchlichen Jugendarbeit. 

Zur Kirchengemeinde St. Georg gehört das Familienzentrum St. Georg mit den beiden Kindergär-
ten St. Georg und Villa Baronin. 

Zum aktuellen Seelsorgeteam gehören der Pfarrer, ein Priester der Weltkirche sowie ein Pasto-
ralreferent.  
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4. Sehen: Zahlen und Fakten 

Zur Bestandsaufnahme des kirchlichen Lebens vor Ort sind auch Zahlen und Fakten entschei-
dend.  

4.1 Zahlen der politischen Gemeinde  

Die Einwohnerzahl in Hopsten ist in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. Die po-
litische Gemeinde gibt zum Jahresende 2017 für die Gesamtgemeinde folgende Zahlen bekannt: 

Gesamtzahl der Einwohner 31.12.2017:  7.601   (2016 = 7.619)  

Gesamtzahl der weiblichen Einwohner:  3.628  (- 37) (2016 = 3.665)   

Davon Ausländer:     178   (2016 = 177) 

Gesamtzahl der männlichen Einwohner:  3.973  (+ 19) (2016 = 3.954) 

Davon Ausländer:     281  (+ 19) (2016 = 262) 

Asylbewerber:      133  (2016 = 158) (2015 = 184) 

Römisch-Katholisch:     5.073  (- 42) (2016 = 5.115)   

Evangelisch:      1.551  (+ 35) (2016 = 1.516)  

Sonstige bzw. ohne:     977   (2016 = 988) 

 

Zahl der Geburten im Ortsteil Hopsten: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

72 41 59 42 37 44 51 39 52 51 

 

Die Zahlen der Geburten schwanken von Jahr zu Jahr. Je nach Jahrgangsstärke gibt es in der 
Grundschule Hopsten zwei oder drei Eingangsklassen. Die Prognose für die nächsten Jahre geht 
von keinen wesentlichen Veränderungen aus. 

Insgesamt ist die Gemeinde Hopsten mit einer Ausbreitung auf fast 100 km² und einer Einwoh-
nerdichte von nur ca. 79 Personen je km² eine Flächengemeinde. Zum Vergleich:  

In Deutschland liegt die durchschnittliche Einwohnerdichte bei ca. 230 Personen je km²; in der 
Nachbarstadt Ibbenbüren bei ca. 494 Einwohner je km². 

Neben einigen mittelständischen Unternehmen ist Hopsten nach wie vor von der Landwirtschaft 
(überwiegend Ackerbau) geprägt, wobei auch hier die gravierenden Strukturveränderungen 
deutlich wahrzunehmen sind. Sonstige Arbeitsplätze sind vor Ort eher weniger vorhanden, so 
dass viele Arbeitnehmer/innen teilweise über 50 Kilometer Entfernung zur Arbeit pendeln. 
Dadurch bedingt sind zeitliche Freiräume für ehrenamtliches Engagement etwas eingeschränkt. 
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Im Ortsteil Hopsten sind alle Schulformen vertreten: Die St. Franziskus Grundschule mit Filialen 
in den beiden kleineren Ortsteilen, die St. Georg Hauptschule, die im Jahr 2020 auslaufende Ket-
teler Realschule sowie die Hübert`sche Schule.  

Die privat geführte Hübert`sche Schule untergliedert sich in einem Zweig der gymnasialen Ober-
stufe sowie der Höheren Handelsschule. Die zurzeit auslaufende Ketteler Realschule wird nach 
und nach in einen neuen Realschulzweig in die Hübert`sche Schule integriert. Mittlerweile besu-
chen über 900 Schülerinnen und Schüler die Privatschule vor Ort. Der Einzugsbereich dieser 
Schule erstreckt sich über einen Radius von mehr als 50 Kilometer. 

 

4.2 Zahlen der Kirchengemeinde St. Georg 

Die Zahlen der Kirchengemeinde haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: 

Gemeindestatistik der Kirchengemeinde St. Georg Hopsten 

Jahr Gemeinde- 
mitglieder 

Taufen Erst- 
kommunion 

Firmungen Trauungen Verstorbene Kirchen- 
austritte 

Kirchen-
eintritte 

1994 3.843 52 29 38 31 31 2 1 

2000 4.321 61 73 43 19 27 2 0 

2005 4.223 46 55 72 4 35 1 1 

2010 4.124 47 70 53 7 38 3 1 

2011 4.108 36 51 64 8 39 3 1 

2012 4.069 32 66 74 9 36 6 0 

2013 4.094 28 45 81 8 38 2 0 

2014 4.068 39 47 66 7 39 2 0 

2015 4.017 31 52 65 7 38 11 0 

2016 4.012 43 39 46 6 35 4 0 

2017 3.976 35 50 55 6 39 4 0 

 

Im Laufe des Jahres 2017 lag die Zahl der Katholiken in der Gemeinde St. Georg erstmals nach 
Jahrzehnten wieder unter 4.000. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen, da die Zahl der Sterbe-
fälle die Zahl der Taufen überwiegend übertrifft. Als Kirchengemeinde werden wir uns darauf 
einstellen müssen, dass wir zahlenmäßig weiter schrumpfen werden. Die Zahlen der Erstkommu-
nion und Firmung bestätigen die volkskirchlichen Strukturen, wobei sich die Anzahl der kirchli-
chen Trauungen mittlerweile auf einem geringen Niveau einzupendeln scheint. Zum Vergleich: 
Im Jahr 2016 wurden in der Gesamtgemeinde Hopsten mindestens 22 Ehen standesamtlich ge-
schlossen. Im gleichen Jahr wurden lediglich sechs kirchliche Trauungen in der Kirchengemeinde 
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Hopsten angemeldet. Nach dem Empfang der Firmung nimmt auch im katholisch geprägten 
Hopsten bei jungen Erwachsenen die Bindung an die Kirchengemeinde ab.  

Ein Abwärtstrend – immer noch auf hohem Niveau und mit starken Schwankungen – lässt sich 
auch bei den regelmäßigen Kirchenbesuchern ablesen. Hier die Statistik, die während der 
Pfarrversammlung vorgestellt wurde: 

 

Die Kirchenbesucherzählung im ersten Quartal 2017 ergab dank mehrerer Intentionen und einer 
Familienmesse (immer am 2. Sonntag eines Monats) einen Gottesdienstbesuch von 17,2 Prozent. 
Bei der Zählung Ende 2017 wird der Wert vermutlich wesentlich geringer ausfallen, wobei grund-
sätzlich zu beachten ist, dass die an den Stichtagen gezählten Gottesdienstbesucher im Grunde 
wenig repräsentativ sind. 

Obwohl die Kirchengemeinde St. Georg aufgrund der Katholikenzahl eher zu den kleineren Ge-
meinden des Bistums zählt, führt der zusätzlich zu bedienende Wallfahrtsort mit der St. Anna 
Kapelle auf dem Breischen zu einer höheren Zahl an regelmäßigen Gottesdiensten. 

    

4.3 Sinus-Milieu-Studie 

Die Gemeinde Hopsten ist geprägt von einer lebendigen Vereins-, Verbands-, Sport- und Nach-
barschaftskultur. Die Kirmes, der Weihnachtsmarkt, die St. Anna Wallfahrtswoche, das Stolper-
festival, mehrere Schützen- und Nachbarschaftsfeste gehören zum Bestandteil eines jeden Jah-
res. Diese traditionellen Veranstaltungen sowie die Angebote der Verbände und Vereine vermit-
teln den Eindruck, dass die Hopstener strukturell gut eingebunden sind oder die Einzelnen zu-
mindest vom Umfeld wahrgenommen werden. Trotzdem setzt sich die Hopstener Bevölkerung 
aus einer Buntheit von unterschiedlichen Menschen und Typen zusammen. 
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Sowohl der Pfarreirat als auch die Projektgruppe haben sich mit der aktuellen Sinus-Milieu-Studie 
beschäftigt, um die Sozialstruktur der Bevölkerung vor Ort genauer in den Blick zu nehmen. Die 
aktuelle Sinus-Milieu-Studie besagt, dass im Ortsteil Hopsten alle Milieus unterschiedlich stark 
vertreten sind. Hier ein grober Überblick: 

 

    Hopsten:  Bundesweit (2017): 

Die Traditionellen  16 %   13 % 

Die Bürgerliche Mitte  14 %   13 % 

Die Hedonisten  13 %   15 % 

Die Adaptiv-Pragmatischen 11 %   10 % 

Die Konservativ-Etablierten 11 %   10 % 

Die Sozial-Ökologischen 8 %   7 % 

Die Prekären   8 %   9 % 

Die Performer   7 %   8 % 

Die Liberal-Intellektuellen  7 %   7 % 

Die Expeditiven  5 %   8 % 
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 Was sagen uns diese Zahlen?  

Bis auf wenige geringfügige Abweichungen liegen die aktuellen Zahlen für Hopsten im allgemei-
nen Bundestrend. Wie in vielen Kirchengemeinden belegen die Traditionellen den Spitzenplatz – 
so auch in Hopsten mit 16 %. Allerdings ist dieser Wert für das katholisch geprägte Hopsten nicht 
außergewöhnlich hoch.  

Die Traditionellen bilden gemeinsam mit der Bürgerlichen Mitte (14 %) und den Hedonisten (13 
%) auch in Hopsten die am stärksten vertretenen Milieus (zusammen 43 %).  

Was ist diesen Milieus wichtig? 

Über die Gruppe der Traditionellen wird folgendes gesagt: Sie bilden einen Großteil der Gottes-
dienstbesucher („…pflegt am meisten den sonntäglichen Gottesdienstbesuch, am liebsten in >ih-
rer Kirche< vor Ort, egal, wer die Messe hält … und dieses Milieu prägt auch das Bild so genannten 
Kerngemeinde3); viele von ihnen sind ehrenamtlich in der Gremienarbeit und/oder in caritativen 
Aufgaben eingebunden.4 Insbesondere aus der Gruppe der Traditionellen gibt es auch in Hopsten 
viele treue und zuverlässige Gottesdienstbesucher, die sich zum Teil darüber hinaus ehrenamt-
lich stark engagieren.    

Die Bürgerliche Mitte wählt in den verschiedenen Angeboten der Kirchengemeinde eher aus: 
„Familiengottesdienste – aber bitte nicht jeden Sonntag! – sind dieses Milieus liebstes Kind … Die-
ses Milieu ist (nur) dann zur Gottesdienststelle, wenn es um die Familie geht: Kindergottesdienste, 
Jugendgottesdienste, Weihnachtsgottesdienste … “5 Ehrenamtliches Engagement ist hier durch-
aus möglich, allerdings oft nur begrenzt und gezielt (Katecheten, Familiengottesdienstkreise …).  

Das Milieu der sogenannten Hedonisten steht der Kirche eher fern gegenüber. Glaube und Reli-
gion spielt im Alltag kaum eine Rolle. „Dass es >etwas Höheres< gibt, ist für dieses sich in der 
jungen Generation massiv ausbreitende Milieu selbstverständlich, auch wenn man nicht mehr un-
bedingt an einen Gott zu glauben vermag, wie ihn die Kirche traditionell beschreibt.“6  Aus dieser 
Gruppe lassen sich nur schwer Menschen finden, die sich in der Pfarrgemeinde ehrenamtlich en-
gagieren. Vermutlich besuchen die Hedonisten weniger die Sonntagsgottesdienste, sondern, 
wenn überhaupt, die verschiedenen Kasual-Gottesdienste. 

Auswirkungen auf die Pastoral – Bedeutung für den Lokalen Pastoralplan? 

 Die Pfarrgemeinde St. Georg Hopsten wird von vielen als eine lebendige und aktive Ge-
meinde wahrgenommen. Viele der regelmäßigen Gottesdienstbesucher (besonders an 
Werktagen) und der Aktiven kommen aus der Gruppe der Traditionellen, die laut einer 
Studie überwiegend aus „älteren“ Personen besteht.7 Das zurzeit in der Pfarrgemeinde 
stark vertretene traditionelle Milieu wird in den kommenden Jahren naturgemäß zahlen-

                                                           
3 Hinaus ins Weite – Gehversuche einer milieusensiblen Kirche, Michael N. Ebertz und Hans-Georg Hunstig (Hg.); 
echter Verlag 2008 , Seite 22 
4 Vgl. ebd. 
5 Ebd. Seite 24 
6 Ebd. Seite 28 
7 Vgl. ebd. Seite 22 … sind heute 65 und älter …  
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mäßig zusehends abnehmen, so dass es für die Pfarrgemeinde zur großen Herausforde-
rung wird, zunehmend aus den jüngeren Generationen und anderen Milieus Menschen 
anzusprechen und sie möglicherweise für eine Mitarbeit in der Kirchengemeinde zu ge-
winnen. 
 

 Die Erwartungen der Gemeindemitglieder an „ihre“ Pfarrgemeinde sind sehr unterschied-
lich. Welche Erwartungen werden erfüllt? Zu welchen Milieus lohnt sich ein missionari-
scher Aufbruch? Werden wir als Pfarrgemeinde zunehmend zu einem „Dienstleister“ auf 
Abruf? Beschränken wir uns als Pfarrgemeinde mit unseren Angeboten auf bestimmte 
Gruppen? Lassen wir schwer erreichbare Gruppen bewusst außer Acht? Die alltägliche 
Frage: Singen wir im Gottesdienst vorzüglich die modernen oder die altbekannten Lieder? 

Diese Fragen ließen sich ohne Mühe erweitern. Diese und weitere Fragen werden bei der Aus-
richtung einer Pastoral vor Ort immer auch eine Rolle spielen. Konflikte, Spannungen, Erfolge und 
Enttäuschungen werden sich nicht vermeiden lassen. Die Sinus-Milieu-Studie führt klar vor Au-
gen, dass die unterschiedlichen Milieus völlig unterschiedliche Erwartungen an „ihre“ Pfarrge-
meinde haben, die die Pfarrgemeinde vor Ort ohne weiteres mit den vorhandenen personellen 
Ressourcen nicht zu erfüllen vermag. Die Frage: Wie kann trotzdem eine gute pastorale Arbeit 
gelingen? 

 

4.4 Gemeindebefragung 

Von 2.000 mit dem Weihnachts-Pfarrbrief 2015 verteilten Fragebögen wurden 346 Bögen ausge-
füllt zurückgegeben. Der umfangreiche Fragebogen bestand aus vier DIN-A 4 Seiten. Fast 2/3 der 
Fragebögen wurde von Frauen (220) ausgefüllt und die stärkste Beteiligung (123) war bei den 
über 65-Jährigen (sicherlich ein Großteil der Traditionellen). Neben Möglichkeiten von Benotun-
gen und zum Ankreuzen konnten zu allen Themenbereichen Bemerkungen abgegeben werden. 
Thematisch wurden alle großen Bereiche des gemeindlichen Tuns angesprochen. Am Ende wur-
den gezielt drei Fragen gestellt mit der Bitte, diese schriftlich zu beantworten. Insgesamt gab es 
auf allen Fragebögen 1.446 Bemerkungen bzw. schriftliche Antworten.  

Die drei gezielten Fragen lauteten:  

1.  Für die nächsten Jahre habe ich für die Pfarrgemeinde St. Georg folgende Ideen / Wün-
sche / Visionen:  

2.  Ich vermisse in der Pfarrgemeinde St. Georg folgende Angebote:  

3.  Was ich immer schon mal sagen wollte: 

Alle 1.446 schriftlichen Bemerkungen und Antworten wurden dokumentiert und thematisch ein-
sortiert. Einzelne Benotungen führten zu Durchschnittsnoten und alle Ankreuzantworten der 346 
Fragebögen wurden unter mathematisch-fachmännischer Anleitung über das GrafStat4 Pro-
gramm einzeln statistisch erfasst. Alle Ergebnisse wurden durch Grafiken und Tabellen der Ge-
meinde im Rahmen der Pfarrversammlung vorgestellt. 
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 4.5 Pfarrversammlung 

Am 22. Juni 2016 wurde die Gemeinde zu einer Pfarrversammlung in die Kirche  eingeladen. Die 
Mitglieder der Projektgruppe haben den über 150 anwesenden Gemeindemitgliedern die Ergeb-
nisse und das weitere Vorgehen mit Hilfe einer Power-Point-Präsentation vorgestellt. Die örtliche 
Presse hat über die Veranstaltung ausführlich berichtet.   

 

5. Urteilen: Biblisches Leitwort und Pastoralplan des Bistums als Grundlage  

Pastoralplanung … ist ein regelmäßiger Prozess von Sehen – Urteilen – Handeln … eine ständige 
Aufgabe und wiederkehrende Herausforderung … 8  

„Zur Erfüllung dieses ihres Auftrages obliegt der Kirche allezeit die Pflicht, nach den Zeichen der 
Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer 
Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des 
gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort 
geben. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft dra-
matischen Charakter zu erfassen und zu verstehen.“ 9 

Das Plakat mit dem möglichen Ablaufplan zur Erstellung eines Pastoralplanes gibt den Verant-
wortlichen vor Ort diese beiden Texte mit auf den Weg.   

Für das Beurteilen der IST-Situation vor Ort sollen darüber hinaus ein biblisches Leitwort sowie 
der Pastoralplan des Bistums Münster eine geistliche und eine praktische Hilfestellung geben.  

 

  5.1 Biblisches Leitwort: Der eine Leib und die vielen Glieder 

Schon in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth (geschrieben zwischen 53 und 55 nach 
Christus) geht der Apostel Paulus auf die Probleme der noch jungen heiden-christlichen Ge-
meinde ein. Ein Schwerpunkt seines Briefes ist der Verweis auf den rechten Gebrauch der unter-
schiedlichen Geistesgaben in der Gemeinde. Dabei wird bei Paulus immer wieder deutlich, wie 
sehr er sich bei all seinen Entscheidungen und Ratschlägen immer wieder auf Christus, den Ge-
kreuzigten und Auferstandenen, zurückbesinnt. So kommt Paulus im 12. Kapitel ausführlich auf 
die unterschiedlichen Geistesgaben zu sprechen, wobei Einheit und Verschiedenheit der Ge-
meinde von ihm mit dem in der Antike weit verbreiteten Bild vom Organismus des Leibes und 
seinen Gliedern veranschaulicht wird.10  Für die Konkretisierung des Pastoralplanes für die Pfarr-
gemeinde St. Georg Hopsten soll der folgende Vers als Grundlage für das weitere Vorgehen (Ur-
teilen und Handeln) sowie grundsätzlich für das pastorale Tun dienen: 

                                                           
8 Siehe Plakat Pastoralplan Bistum Münster 
9 Konzilskonstitution Gaudium et Spes, Nr. 4 
10 Vgl. EKK VII/3 Benziger/Neukirchener 1999; Wolfgang Schrage: Der erste Brief an die Korinther, Seite 206   
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„Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich 
es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus.“11   

Der Einfachheit halber soll die folgende Überschrift als Leitsatz über unserem Pastoralplan ste-
hen: 

Der eine Leib und die vielen Glieder 

Die Pfarrgemeinde St. Georg Hopsten besteht aus knapp viertausend Gemeindemitgliedern, das 
Dekanat Mettingen aus mehreren Pfarrgemeinden, das Bistum Münster aus vielen Dekanaten, 
die Katholische Kirche in Deutschland aus 27 Bistümern und die Weltkirche aus ca. 1,285 Milliar-
den Katholiken. Jede und jeder Einzelne bildet die Kirche – der eine Leib und die vielen Glieder. 
Jede und jeder Einzelne ist ein wichtiges Glied im Teil des Ganzen – weltweit – und vor Ort. Jeder 
Mensch, ob jung oder alt, reich oder arm, gesund oder krank, vorlaut oder zurückhaltend, aktiv 
oder passiv, ist ein Geschenk Gottes, denn „Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr.“12 

Diese uneingeschränkt wertschätzende Grundhaltung – jedem Menschen gegenüber – soll 
über allem pastoralen Tun vor Ort stehen. 

Im pastoralen Alltag wird uns in den verschiedensten Bereichen immer wieder vor Augen geführt, 
wie viele Menschen (Glieder) mit ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten am Reich Gottes (Leib) 
mitarbeiten. Gleichzeitig wird deutlich, wie viele Menschen (Glieder) – aus welchen Gründen 
auch immer – sich zurückhalten, sich nicht angesprochen fühlen, sich ausgeladen fühlen, offen-
sichtlich nicht dazu gehören (wollen?/sollen?).  

Die Sinus-Milieu-Studie führt uns vor Augen, wie bunt und unterschiedlich die verschiedenen 
Gruppierungen (Glieder) einer Gemeinde sind, und doch bilden sie alle zusammen eine Gemein-
schaft (Leib) vor Ort. Wie sehen wir in unserer Pfarrgemeinde die Buntheit der Menschen – wie 
sehen wir den Nächsten? 

 

5.2 Pastoralplan des Bistums Münster 

Grundanliegen eines Pastoralplanes sowohl des Bistums als auch lokal vor Ort ist das Ermöglichen 
einer lebendigen und zugleich missionarischen Kirche: 

„Vor Ort bedeutet schließlich, für und mit den Menschen lebendige Kirche zu sein, ihre Stärken 
(Charismen) zu entdecken und zu fördern, ohne sie zu überfordern, und mit ihren Grenzen liebevoll 
umzugehen.“13   

In einem ersten Schritt hat das Bistum Münster das Grundanliegen in vier Optionen entfaltet, die 
bei der Erstellung eines Lokalen Pastoralplanes vor Ort eine Hilfestellung bieten können. Die vier 
Optionen lauten konkret: 

                                                           
11 1 Kor 12,12 
12 1 Kor 3,17 
13 Pastoralplan für das Bistum Münster; Dialogverlag Münster, Seite 28 
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 4.5 Pfarrversammlung 

Am 22. Juni 2016 wurde die Gemeinde zu einer Pfarrversammlung in die Kirche  eingeladen. Die 
Mitglieder der Projektgruppe haben den über 150 anwesenden Gemeindemitgliedern die Ergeb-
nisse und das weitere Vorgehen mit Hilfe einer Power-Point-Präsentation vorgestellt. Die örtliche 
Presse hat über die Veranstaltung ausführlich berichtet.   
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geben. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft dra-
matischen Charakter zu erfassen und zu verstehen.“ 9 

Das Plakat mit dem möglichen Ablaufplan zur Erstellung eines Pastoralplanes gibt den Verant-
wortlichen vor Ort diese beiden Texte mit auf den Weg.   

Für das Beurteilen der IST-Situation vor Ort sollen darüber hinaus ein biblisches Leitwort sowie 
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  5.1 Biblisches Leitwort: Der eine Leib und die vielen Glieder 

Schon in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth (geschrieben zwischen 53 und 55 nach 
Christus) geht der Apostel Paulus auf die Probleme der noch jungen heiden-christlichen Ge-
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teilen und Handeln) sowie grundsätzlich für das pastorale Tun dienen: 

                                                           
8 Siehe Plakat Pastoralplan Bistum Münster 
9 Konzilskonstitution Gaudium et Spes, Nr. 4 
10 Vgl. EKK VII/3 Benziger/Neukirchener 1999; Wolfgang Schrage: Der erste Brief an die Korinther, Seite 206   
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„Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich 
es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus.“11   
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1.  Die Option für das Aufsuchen und Fördern der Charismen aller 

2.  Die Option für die Einladung zum Glauben 

3.  Die Option für die Verbindung von Liturgie und Leben 

4.  Die Option für eine dienende Kirche 

Ohne Berücksichtigung dieser Optionen würde vermutlich jegliche pastorale Arbeit das Grund-
anliegen pastoraler Arbeit an sich – langsam aber sicher – aus den Augen verlieren.  

Welche Ziele verfolgt die Pfarrgemeinde St. Georg Hopsten unter Berücksichtigung des biblischen 
Leitwortes und der zuvor genannten Optionen für die Umsetzung des Lokalen Pastoralplanes? 

 

5.3  Optionen und Ziele vor Ort 

1. Die Option für das Aufsuchen und Fördern der Charismen aller 

In den verschiedenen Gremien, Ausschüssen, Verbänden, Gruppierungen und liturgischen Diens-
ten der Pfarrgemeinde gibt es sehr viele ehrenamtlich Aktive. Viele von ihnen engagieren sich 
schon über Jahre und Jahrzehnte in der Pfarrgemeinde – teils in mehreren verschiedenen Berei-
chen gleichzeitig. Aufgrund höherer schulischer und beruflicher Belastungen und einer Vielzahl 
alternativer/außerkirchlicher Angebote muss sich die Kirchengemeinde attraktiv in der Öffent-
lichkeit darstellen, um ehrenamtlich Engagierte und Nachfolger in Leitungsfunktionen zu finden. 

Gleichzeitig ist es für Interessierte wichtig, in bestehende Gruppen neu hineinzukommen und 
tatsächlich integriert zu werden. Personelle Veränderungen und neue Ideen stellen hierbei oft 
eine große Herausforderung dar.     

Mögliche Ziele:  

 Wir schaffen in allen Gruppierungen eine wirkliche Willkommenskultur und sind tatsäch-
lich offen für Neue und für Neues.  

 Wir sprechen gezielt alle Gemeindemitglieder an, informieren über mögliches Engage-
ment und laden herzlich ein, dabei zu sein und eigene Ideen und Vorstellungen miteinzu-
bringen. 
 

2. Die Option für die Einladung zum Glauben 

Mehrmonatige Katechesen bereiten intensiv auf die beiden Sakramente Erstkommunion und Fir-
mung vor. Dagegen wird die Vorbereitung auf die Sakramente Taufe und Ehe eher vernachlässigt. 
Die Sakramente Beichte und Krankensalbung werden auf Wunsch gespendet. Allgemeine Glau-
benskurse, katechetische Bildungsangebote oder Glaubensunterweisungen finden selten statt.     

Mögliche Ziele:  

 Taufeltern werden im Nachgang zur Taufe gemeinsam zu einer Tauferinnerungsfeier ein-
geladen.  
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 Die Pfarrgemeinde bietet jungen Ehepaaren, Erwachsenen, Singles und Senioren interes-
sante Veranstaltungen zur Glaubensvertiefung und zum Empfang der Sakramente an.  

 Für die Gemeinde werden regelmäßig Pilgerreisen bzw. Bildungsfahrten angeboten. 
 Interessen der Gemeindemitglieder werden abgefragt und nach Möglichkeit umgesetzt. 

 

3. Die Option für die Verbindung von Liturgie und Leben 

Viele in der Gemeinde setzen Kirche gleich mit Gottesdienst und Kirchenbesuch. Kirche ist und 
bedeutet viel mehr. Tatsächlich sind die verbindenden Elemente zwischen Liturgie und Leben 
auch in Hopsten vielfältig, aber noch ausbaufähig. Frei nach dem pastoral-theologischen Motto 
„Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie stehen“. 

Mögliche Ziele: 

 Wir möchten über das regelmäßige Angebot der Gottesdienste weitere liturgische und 
alternative Angebote schaffen, die die Menschen der heutigen Zeit ansprechen. 

 Kirchenmusik und Chorgesang sind ein einladender Weg, Menschen für Liturgie und litur-
gische Feiern zu begeistern. Neben dem Kirchenchor soll ein Kinder- bzw. Jugendchor so-
wie eine neue Jugendband gegründet werden.  

 Es werden besondere Gottesdienste für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Familien an-
geboten.    

 

4. Die Option für eine dienende Kirche 

Zurzeit wird die Kirche als dienende Kirche in Hopsten zum großen Teil im Bereich der Flücht-
lingsarbeit sowie der Unterstützung in Not geratener Menschen wahrgenommen. Diese Arbeit 
wird überwiegend vom Caritasausschuss der Pfarrgemeinde koordiniert und ausgeführt. Erfreu-
licherweise werden die Aktivitäten seitens des Bistums Münster finanziell unkompliziert unter-
stützt. Der aktive Caritasausschuss vor Ort hat allerdings Schwierigkeiten, einheimische Hilfsbe-
dürftige ausfindig zu machen bzw. Angebote zu konzipieren, die dann auch in Anspruch genom-
men werden. Auch in einem kleinen Dorf gibt es eine verdeckte Armut, die die Betroffenen unter 
allen Umständen verdecken wollen. Die Hilfe des Caritasausschusses wird hier in nur ganz weni-
gen Ausnahmefällen in Anspruch genommen. Einrichtungen des Caritasverbandes gibt es vor Ort 
nicht. Es wäre zu prüfen, ob der Aufbau einer Anlaufstelle der Caritas (Caritaspunkt), einer Klei-
derkammer oder Ähnlichem in einer ländlichen Struktur sinnvoll erscheint. Regelmäßig zum run-
den Geburtstag und zu Weihnachten werden in Hopsten die Senioren der Gemeinde sowie die 
Patienten in den umliegenden Krankenhäusern besucht. Über den Caritasausschuss hinaus hat 
sich das ehrenamtliche Engagement in der Betreuung und Begleitung der Bewohner der örtlichen 
Alten- und Pflegeheime sehr positiv entwickelt.  
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Mögliche Ziele:  

 Der Caritasausschuss entwickelt sich zu einem Gremium, das über Geldzuwendungen hin-
aus ein Klima vor Ort schaffen kann, das Not erkennt und das ermöglicht, dass Hilfen auch 
– natürlich immer vertraulich – angenommen werden. 

 Der Caritasverband Tecklenburger Land sieht in Hopsten eine Möglichkeit, sich mit einer 
Hilfseinrichtung stationär niederzulassen.   

 Es wird in Hopsten ein Caritaspunkt eröffnet, der zu bestimmten Öffnungszeiten Hilfesu-
chenden und der Allgemeinheit mit Rat und Tat zur Seite steht. 

 In unserer Pfarrgemeinde bildet sich eine Gruppe, die ganz bewusst den Blick auf die Not 
und die Ungerechtigkeit über die Grenzen der Gemeinde und unseres Landes hinaus aus-
weitet und versucht, Unterstützung und Hilfe zu organisieren. 

 

 5.4 Prioritäten festlegen 

Der IST-Zustand aufgrund der Situationsanalyse für die Kirchengemeinde St. Georg Hopsten, ins-
besondere die Ergebnisse und zahlreichen Rückmeldungen der Fragebogenaktion, verleiten sehr 
schnell zu einem ersten Aktionismus, da viele Hinweise und Anregungen dazu inspirieren, sie 
möglichst schnell umzusetzen. Weiterhin geben die Grundanliegen und Optionen des Pastoral-
planes des Bistums Münster konkrete Ideen und Impulse, die für das weitere pastorale Vorgehen 
ein zusätzlicher Leitfaden sein sollte / könnte. Die Überschrift dieses Kapitels gibt den entschei-
denden Hinweis: Prioritäten festlegen! 

In eingehenden Diskussionen innerhalb der Projektgruppe wurden Prioritäten vorüberlegt, die 
während der Pfarrversammlung im Juni 2016 der Gemeinde vorgestellt wurden. Eine große Be-
teiligung, eine wohlwollende und gelöste Atmosphäre und wiederkehrender Applaus vermittelte 
die Zustimmung der anwesenden Gemeinde. 

Folgende Schwerpunkte / Prioritäten wurden für die nächsten Jahre vereinbart: 

1) Kinder- und Jugendarbeit ist ein Schwerpunkt unseres pastoralen Tuns 

2) Gemeindliche Begegnung findet nicht nur im Kirchraum statt – wir schaf-
fen unterschiedlichste Angebote und Räume pastoralen Tuns  

3) In den liturgischen Angeboten nehmen wir die Familien besonders in den 
Blick   

4) Als Kirchengemeinde vor Ort wollen wir uns in der Öffentlichkeit modern 
und präsent zeigen und nutzen verschiedenste Medien 

5) Wir sind eine einladende und offene Gemeinde und ermutigen zum Mit-
tun 

Das pastorale Tun der Pfarrgemeinde St. Georg Hopsten in den nächsten fünf Jahren soll sich 
schwerpunktmäßig nach diesen Leitsätzen richten.  
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6. Handeln: Was wollen wir wie erreichen? 

Die Erstellung und Umsetzung des Lokalen Pastoralplanes soll nach Auffassung der Projektgruppe 
durchgehend praxisnah und konkret erfolgen.  

Kommentare und Bewertungen der Fragebögen führten daher zwischenzeitlich zu ersten prakti-
schen Umsetzungen:  

 Die Möglichkeit der Beisetzung in einem Reihenrasengrab auf dem Friedhof. 
 Das Öffnen und die bessere Kennzeichnung der Toilettenanlage im Kettelerhaus zu den 

Gottesdienstzeiten. 
 Das Kennzeichnen eines Behindertenparkplatzes auf dem Kirchparkplatz. 
 Das Anbringen eines „Kummerkastens“ für mögliche Rückmeldungen.  
 Die Verbesserung der Beleuchtungssituation auf dem Friedhof. 
 Das Installieren einer Hörschleife in der Kirche. 
 Der Umzug der Bücherei in öffentliche Räumlichkeiten. 
 Die Neugestaltung der Internetseite unserer Kirchengemeinde. …  

Ausgehend von den fünf o.g. Prioritäten (siehe 5.4) ergeben sich erste Überlegungen zur Schwer-
punktsetzung für die pastorale Arbeit der kommenden Jahre: 

 

6.1 Kinder- und Jugendarbeit ist ein Schwerpunkt unseres pastoralen Tuns 

 Jugendarbeit 

Die Standbeine der Jugendarbeit in Hopsten sind die Messdienerjugend, die KLJB sowie die drei 
Ferienlager. Dennoch wurde bei den Fragebögen mehrfach der Wunsch geäußert, für die Jugend 
müsse mehr getan werden. Liturgische Angebote wie der Bethlehem-Gang vor Weihnachten o-
der dem Jugendkreuzweg werden von Jugendlichen kaum angenommen. Um die Jugendlichen in 
die Überlegungen mit einzubeziehen, soll es in absehbarer Zeit ein gemeinsames Planungswo-
chenende geben.  

 Aufbau eines Kinderchores 

Zum 01. Juni 2017 konnte in unserer Kirchengemeinde erstmals die Stelle eines hauptamtlichen 
Kirchenmusikers eingerichtet und besetzt werden. Zum Stellenumfang (halbe Stelle) gehört die 
Leitung eines Kinderchores, der zwischenzeitlich – dem ausdrücklichen Wunsch vieler Gemein-
demitglieder entsprechend – gegründet wurde und in dem zurzeit über 20 Kinder mitsingen. Der 
Chorleiter wird zur Beaufsichtigung der Kinder von vier pädagogischen Fachkräften ehrenamtlich 
unterstützt. 

 Neuaufbau des Instrumentalkreises 

Seit vielen Jahren gibt es in unserer Kirchengemeinde einen „Instrumentalkreis“ (IK). Die seiner-
zeit jugendlichen Gründungsmitglieder sind mittlerweile erwachsen und überwiegend auswärts 
wohnhaft. Bisher wurde mit bescheidenem Erfolg für Nachwuchs geworben. Mit Unterstützung 
des neuen Kirchenmusikers soll Anfang 2018 ein neuer IK aufgebaut werden. Interessierte Kinder 
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Mögliche Ziele:  

 Der Caritasausschuss entwickelt sich zu einem Gremium, das über Geldzuwendungen hin-
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chenden und der Allgemeinheit mit Rat und Tat zur Seite steht. 
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1) Kinder- und Jugendarbeit ist ein Schwerpunkt unseres pastoralen Tuns 

2) Gemeindliche Begegnung findet nicht nur im Kirchraum statt – wir schaf-
fen unterschiedlichste Angebote und Räume pastoralen Tuns  

3) In den liturgischen Angeboten nehmen wir die Familien besonders in den 
Blick   

4) Als Kirchengemeinde vor Ort wollen wir uns in der Öffentlichkeit modern 
und präsent zeigen und nutzen verschiedenste Medien 

5) Wir sind eine einladende und offene Gemeinde und ermutigen zum Mit-
tun 

Das pastorale Tun der Pfarrgemeinde St. Georg Hopsten in den nächsten fünf Jahren soll sich 
schwerpunktmäßig nach diesen Leitsätzen richten.  
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6. Handeln: Was wollen wir wie erreichen? 
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und Jugendliche, die bereits das Spielen eines Instrumentes beherrschen und Interesse an ge-
meinschaftlichen Musizieren haben, werden dazu eingeladen. Die verbliebenen bisherigen Mu-
sikerinnen und Musiker werden dem neuen IK unterstützend zur Seite stehen. 

 

6.2 Gemeindliche Begegnung findet nicht nur im Kirchraum statt – wir schaffen unter-
schiedlichste Angebote und Räume pastoralen Tuns 

 „Kirche mal so“ 

Seit gut zwei Jahren läuft in unserer Gemeinde das Projekt „Kirche mal so“. An jedem letzten 
Freitag eines Monats findet ein besonderes Angebot statt. Adressaten, Inhalte, Formen und Orte 
können bunt variieren. Dieses Angebot soll fortgesetzt und ausgebaut werden. Mit besonderen 
Angeboten können auch Kirchenferne angesprochen werden. 

 Pfarrfest 

In der Kirchengemeinde hat lange Zeit kein Pfarrfest mehr stattgefunden. Der Wunsch nach ei-
nem Pfarrfest wurde von den Fragebogenteilnehmern mehrfach geäußert. In absehbarer Zeit soll 
es ein Pfarrfest geben, auf dem u.a. die Ergebnisse des Lokalen Pastoralplanes öffentlich vorge-
stellt werden. 

 Bücherei 

Die seit Jahrzehnten in der Kirchengemeinde vorhandene Bücherei wurde von den Gemeinde-
mitgliedern als veraltet und ausbaufähig beurteilt. Zuletzt war die Zahl der regelmäßigen Nutzer 
sehr gering. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten an den kirchlichen Häusern musste die 
Bücherei Anfang 2017 ihre Räumlichkeiten verlassen. In Absprachen mit verschiedenen Abteilun-
gen des Generalvikariates wurde die Option ins Auge gefasst, die „Katholische Öffentliche Büche-
rei“ auf Dauer aus den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde auszulagern. In Kooperation mit der 
politischen Gemeinde wurden neue Räumlichkeiten im Hause der örtlichen Volksbank gefunden, 
die der Kirchengemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ein neues Leitungsteam hat 
mit Unterstützung der Fachstelle Bücherei des Generalvikariates im Mai 2017 die Bücherei neu 
eröffnet. Durch verschiedene finanzielle Unterstützungen konnte der Bestand wesentlich erneu-
ert werden. Da Anfang 2018 das Gebäude der Volksbank veräußert wurde, wird sich das Bü-
chereiteam erneut auf einen Umzug und eine „Neueröffnung“ einstellen müssen.  

 Arbeitskreis „Eine-Welt-Kreis Hopsten“ 

Erfreulicherweise hat sich gleichzeitig aus der Gemeinde heraus ein Arbeitskreis „Eine-Welt-Kreis 
Hopsten“ entwickelt, der Teile der neuen Räumlichkeiten der Bücherei mit nutzen kann. Neben 
dem Verkauf von fair gehandelten Produkten möchte der neue Arbeitskreis in der Hopstener 
Bevölkerung ein Bewusstsein für weltweite Ungleichheit und sozialer Ungerechtigkeit schaffen.  
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 Wallfahrtsort auf dem Breischen 

Mit dem Wallfahrtsort „St. Anna auf dem Breischen“ wird eine Jahrhunderte alte Tradition in der 
Gemeinde St. Georg mit Leben gefüllt. Tausende Pilger besuchen im Laufe eines Jahres den Wall-
fahrtsort, wobei die St.-Anna-Woche Ende August eines jeden Jahres den Höhepunkt der Wall-
fahrt bildet. Dennoch muss konzeptionell an der Attraktivität und an den Angeboten des Wall-
fahrtsortes gearbeitet werden. 

 

6.3 In den liturgischen Angeboten nehmen wir die Familien besonders in den Blick 

 Kleinkinder- und Familiengottesdienste 

Vielfach wurde der Wunsch nach regelmäßigen Familiengottesdiensten, Krabbelgottesdiensten 
und einer Kinderkirche geäußert. An einem ersten Treffen interessierter Eltern haben Ende 2016 
über zwanzig Frauen und Männer teilgenommen. Hier wurden verschiedene Kleingruppen gebil-
det, so dass schon im Jahr 2017 alle drei Gottesdienstformen regelmäßig angeboten werden 
konnten. Ein erneutes Reflexions- und Planungstreffen hat Ende 2017 stattgefunden, so dass die 
regelmäßigen Termine für das Jahr 2018 festgelegt und mit einem Flyer veröffentlicht werden 
konnten. 

 Liturgische Angebote im Familienzentrum und in den Schulen 

In und mit allen Schulen finden regelmäßig ökumenische Gottesdienste statt. Mit den Kindern 
des Familienzentrums werden im Laufe des Jahreskreises kindgerechte Wortgottesdienste gefei-
ert. In allen Bereichen lassen sich die Angebote, insbesondere die Feier der Eucharistie mit Schul-
klassen, in Zukunft weiter ausbauen.  

 

6.4 Als Kirchengemeinde vor Ort wollen wir uns in der Öffentlichkeit modern und prä-
sent zeigen und nutzen verschiedenste Medien 

 Öffentlichkeitsarbeit 

Grundsätzlich sehr zufrieden sind die Fragebogenteilnehmer mit der Öffentlichkeitsarbeit der 
Kirchengemeinde. Wiederholt schlecht bewertet wurde allerdings die Homepage, so dass hier 
dringender Handlungsbedarf bestand. Da sich die Kirchengemeinde seit 2014 in der Haushaltssi-
cherung befindet und für den Bereich der Homepage keinerlei Haushaltsmittel vorgesehen sind, 
wurde zwischenzeitlich auf Initiative eines Pfarreiratsmitgliedes ein ganz neuer Internetauftritt 
der Kirchengemeinde ehrenamtlich installiert und mit Inhalten gefüllt. 

Grundsätzlich besteht ein guter Kontakt zu den lokalen Medien, so dass die Öffentlichkeitsarbeit 
der Kirchengemeinde professionell gefördert wird. Das hat für die Außendarstellung der Pfarrei 
eine positive Auswirkung. 
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6.5 Wir sind eine einladende und offene Gemeinde und ermutigen zum Mittun 

 Einladung zum Mittun 

Mit dem Weihnachts-Pfarrbrief 2017 wurde an alle Hopstener Haushalte ein Flyer „Gemein-
schaft der Talente“ verteilt. Mit diesem Flyer werden verschiedenste Bereiche der Gemeinde 
vorgestellt, in denen ein Engagement bzw. ein Mittun gewünscht wird. Gemeindemitglieder 
können sich gezielt für eine Aufgabe oder einen Arbeitsbereich melden. Mit der Verteilung 
des Flyers sollen nicht nur neue Mitarbeitende gewonnen werden, sondern grundsätzlich 
zum Ausdruck gebracht werden, dass Mitarbeitende jederzeit erwünscht und willkommen 
sind. Notwendig ist zugleich, dass bestehende Kreise offen sind für Neue und Neues und sich 
auf Veränderungen einlassen. 

 

6.6. Wir benötigen Personal und Räumlichkeiten 

Die Pfarrgemeinde St. Georg Hopsten mit der Wallfahrtskapelle St. Anna auf dem Breischen ist 
trotz aller Veränderungs- und Schrumpfungsprozesse sowohl in der katholischen als auch in der 
evangelischen Kirche immer noch eine äußerst lebendige und engagierte Gemeinde. Das Ange-
bot an Messfeiern ist ausgeprägt und der regelmäßige Kirchenbesuch liegt regelmäßig über dem 
Bistumsdurchschnitt. 

Gesellschaftliche Veränderungen werden auch an den kleinen Dorfgemeinden nicht vorüberge-
hen. Seit dem Jahr 2014 (Pfarrerwechsel) befindet sich die Kirchengemeinde St. Georg Hopsten 
in der Haushaltssicherung, so dass finanzielle Spielräume äußerst begrenzt sind. Schon jetzt sieht 
der laufende Haushalt für Jugendarbeit und Katechesen keinerlei Mittel vor. Ausgaben können 
in diesen Bereichen nur getätigt werden, wenn der Vorstand und Beirat der örtlichen „Bernhard-
Otte-Stiftung“, der Gemeindejugendring sowie das Bistum Münster entsprechende Förderan-
träge der Kirchengemeinde unterstützen. Der Lokale Pastoralplan dient daher der wachen Be-
gleitung allen pastoralen Tuns im Hinblick auf einen guten Ausgleich zwischen den finanziellen 
Möglichkeiten und den pastoralen Erfordernissen vor Ort.  

Trotz der angespannten Finanzlage der Kirchengemeinde sind die personellen und räumlichen 
Ressourcen vor Ort noch entscheidender für eine erfolgreiche Um- und Fortsetzung des Lokalen 
Pastoralplanes. Jedenfalls sollen die genannten fünf Leitsätze das pastorale Tun der nächsten 
Jahre maßgeblich bestimmen.  

 

6.6.1 Personelle Voraussetzungen 

Personell ist die Pfarrgemeinde mit einem Diözesanpriester, einem Priester der Weltkirche und 
einem Pastoralreferenten mit voller Stelle relativ gut ausgestattet. Ehrenamtliche Mitarbeiter/ 
innen lassen sich noch motivieren und gewinnen. Der Flyer „Gemeinschaft der Talente“ hat An-
fang 2018 zu einem neuen achtköpfigem Arbeitskreis „Pack an“ geführt, der mit Rat und noch 
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mehr mit Tat bei Bedarf zur Verfügung steht. Umso erfreulicher sich zurzeit die personellen Res-
sourcen entwickeln, desto problematischer zeigt sich der derzeitige desolate Zustand der Räum-
lichkeiten. 

 

 7.2 Räumliche Voraussetzungen  

Als zunehmend großes Problem zeigt sich der unbefriedigende Zustand des Küster- und Ketteler-
hauses vor Ort, der von Weihbischof Dr. Christoph Hegge bei der letzten Visitation wörtlich als 
„Bruchbude“ bezeichnet wurde. Als Pfarrheim dienen diese zwei denkmalgeschützten älteren 
Gebäude aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts. Schon im Jahr 2012 sollten beide Häuser grund-
saniert werden. Die Dringlichkeit wird aus dem Kirchenvorstandsbeschluss vom 29.11.2011 deut-
lich: „Diese Investitionsmaßnahme ist dringend notwendig, weil die Grundmauern aufsteigend bis 
zur Hälfte des Erdgeschosses nass und durchfeuchtet sind. Im Keller steht bei normalem Grund-
wasserstand Wasser auf dem Boden … Die Fenster in beiden Gebäuden sind unbrauchbar und 
abgängig. Eine Isolierung des Daches ist bisher nicht erfolgt“.  

Trotz Fachgutachtens und anfänglicher Planungen sowie weiterer Beschlüsse im Kirchenvorstand 
wurde dieses Vorhaben nicht umgesetzt, weil seitens des Bistums die Finanzierung nicht zugesagt 
werden konnte. 

Wörtlich heißt es im Kirchenvorstandsbeschluss vom 20.01.2014: „Aufgrund der vorliegenden 
Kostenberechnung (…) werden alle bisher gefassten Beschlüsse sowie die Gesamtmaßnahme we-
gen Nichtfinanzierbarkeit aufgehoben.“ 

Nach einer erneuten Begehung seitens der Abteilung 630 des Generalvikariates im Juni 2016 
wurden Sanierungsmaßnahmen erneut als sehr dringend eingestuft. In ersten Gesprächen ei-
nigte man sich – auch aufgrund nicht vorhandener Eigenmittel seitens der Kirchengemeinde – 
auf Sanierungsarbeiten in drei Schritten. 

1. Bauabschnitt:  Fundamentarbeiten (Finanzierung im Jahr 2016) 

2. Bauabschnitt: Fassadenarbeiten, Dacharbeiten und Erneuerung der kom-
pletten Heizungsanlage (Finanzierung im Jahr 2017) 

3. Bauabschnitt:  Innensanierung (Finanzierung im Jahr 2018)     

Die Arbeiten bezüglich des ersten Bauabschnitts (Fundamentarbeiten) wurden im August 2017 
aufgenommen und werden derzeit unterbrochen. Die Finanzierung des zweiten Bauabschnitts 
wurde nach derzeitigem Stand für das Jahr 2019 in Aussicht gestellt. Angaben zur Innensanierung 
können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. 

Für das pastorale Tun und eine gewissenhafte Umsetzung des Lokalen Pastoralplanes sind eine 
Innensanierung sowie eine geänderte räumliche Aufteilung äußerst dringend erforderlich. Denn: 

 Es gibt derzeit in der Kirchengemeinde keinen einzigen Versammlungsraum im Erdge-
schoss. 
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zur Hälfte des Erdgeschosses nass und durchfeuchtet sind. Im Keller steht bei normalem Grund-
wasserstand Wasser auf dem Boden … Die Fenster in beiden Gebäuden sind unbrauchbar und 
abgängig. Eine Isolierung des Daches ist bisher nicht erfolgt“.  

Trotz Fachgutachtens und anfänglicher Planungen sowie weiterer Beschlüsse im Kirchenvorstand 
wurde dieses Vorhaben nicht umgesetzt, weil seitens des Bistums die Finanzierung nicht zugesagt 
werden konnte. 

Wörtlich heißt es im Kirchenvorstandsbeschluss vom 20.01.2014: „Aufgrund der vorliegenden 
Kostenberechnung (…) werden alle bisher gefassten Beschlüsse sowie die Gesamtmaßnahme we-
gen Nichtfinanzierbarkeit aufgehoben.“ 

Nach einer erneuten Begehung seitens der Abteilung 630 des Generalvikariates im Juni 2016 
wurden Sanierungsmaßnahmen erneut als sehr dringend eingestuft. In ersten Gesprächen ei-
nigte man sich – auch aufgrund nicht vorhandener Eigenmittel seitens der Kirchengemeinde – 
auf Sanierungsarbeiten in drei Schritten. 

1. Bauabschnitt:  Fundamentarbeiten (Finanzierung im Jahr 2016) 

2. Bauabschnitt: Fassadenarbeiten, Dacharbeiten und Erneuerung der kom-
pletten Heizungsanlage (Finanzierung im Jahr 2017) 

3. Bauabschnitt:  Innensanierung (Finanzierung im Jahr 2018)     

Die Arbeiten bezüglich des ersten Bauabschnitts (Fundamentarbeiten) wurden im August 2017 
aufgenommen und werden derzeit unterbrochen. Die Finanzierung des zweiten Bauabschnitts 
wurde nach derzeitigem Stand für das Jahr 2019 in Aussicht gestellt. Angaben zur Innensanierung 
können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. 

Für das pastorale Tun und eine gewissenhafte Umsetzung des Lokalen Pastoralplanes sind eine 
Innensanierung sowie eine geänderte räumliche Aufteilung äußerst dringend erforderlich. Denn: 

 Es gibt derzeit in der Kirchengemeinde keinen einzigen Versammlungsraum im Erdge-
schoss. 
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 Im Erdgeschoss des Kettelerhauses befindet sich zwar die einzige behindertengerechte 
Toilette, allerdings auf dieser Ebene kein Versammlungsraum.  

 Der stetig wachsende Kirchenchor (über 50 aktive Sänger/innen) und die zahlreichen 
Gruppen der kfd (über 800 Mitglieder) treffen sich regelmäßig – sehr beengt – im größten 
Versammlungsraum der Gemeinde: im 1. Obergeschoss des Küsterhauses. Die sanitären 
Anlagen befinden sich hier allerdings im 2. Obergeschoss (auf dem Dachboden). Ältere 
Gemeindemitglieder bleiben zunehmend fern, da sie die zahlreichen Stufen nicht mehr 
steigen können. Hilferufe kommen ebenso von einer langjährigen Kartenspielgruppe der 
kfd (Anruf einer Tochter: „Haben Sie keinen Raum im Erdgeschoss, denn nach einem Sturz 
auf der Treppe traut sich meine Mutter nicht mehr und kommt auch nicht mehr …“).  

 Der über viele Jahre genutzte Messdiener- und Jugendraum im Dachgeschoss des Ket-
telerhauses musste nach der Begehung 2016 aus Gründen des Brandschutzes sofort still-
gelegt werden. Die Messdienerjugend (über aktive 200 Messdiener/innen) hat seit An-
fang 2017 keinen eigenen Raum mehr zur Verfügung. 

 Im Kettelerhaus befindet sich im Erdgeschoss eine kleine Küche. Die Ausstattung ist so 
unzureichend, dass Geschirr und Besteck aus Platzgründen kaum vorhanden sind und 
häufig von den Verantwortlichen mitgebracht werden. Tische können allerdings im Ket-
telerhaus nur im 1. Obergeschoss eingedeckt werden, da im Erdgeschoss kein entspre-
chender Raum vorhanden ist.    

 Die im Erdgeschoss des Küsterhauses untergebrachte Bücherei der Gemeinde wurde we-
gen geplanter Sanierungsmaßnahmen (Feuchtigkeit und Schimmelbefall an den Wänden) 
zwischenzeitlich ausgelagert und wird dauerhaft extern untergebracht werden müssen. 

 Erste Familien melden ihre Kinder aus den Krabbelgruppen der kfd ab, da sie von Feuch-
tigkeitsschäden im Küsterhaus gehört haben. 

 Der neu gegründete Kinderchor kollidiert regelmäßig mit Gruppen der kfd, da sie sich 
„schon immer“ im Küsterhaus getroffen haben. Der Kinderchor weicht aus und probt in 
der Kirche. Unmut ist auf beiden Seiten. 

 Auch im Kettelerhaus sind die Wände von innen feucht, so dass es regelmäßig „müffelt“. 

Aufgeführt sind hier nur einige wesentliche Punkte, die deutlich machen, wie sehr eine gute pas-
torale Arbeit nicht nur von Personen, sondern auch von Räumlichkeiten abhängt. Während der 
Begehung im Juni 2016 entstanden erste unverbindliche Überlegungen, nicht nur zu einer not-
wendigen Sanierung, sondern auch zu einer sinnvollen Nutzungsänderung der beiden Häuser: 

 Die bisher im Erdgeschoss des Küsterhauses befindliche Bücherei wird endgültig ausgela-
gert (bereits geschehen). 

 Das kleinere Küsterhaus steht zukünftig ausschließlich der Kinder- und Jugendarbeit zur 
Verfügung (Messdiener- und Landjugendarbeit, Erstkommunionvorbereitung, Firmkate-
chese, Gruppenstunden, Kinderchor, Instrumentalkreis, Krabbelgruppen, offene Jugend-
arbeit …). Für Kinder und Jugendliche ist es einfacher, die sanitären Anlagen im Dachge-
schoss des Hauses aufzusuchen. Das ehemalige Küsterhaus wird zukünftig als „Kinder- 
und Jugendhaus“ genutzt.  

 Das Kettelerhaus wird zu einem allgemeinen Versammlungsort (Pfarrheim), überwiegend 
für die Erwachsenenarbeit: Seniorenarbeit, Kirchenchorproben, Treffen der über 20 kfd-
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Gruppen, Mitarbeiterinnenrunde, Kolpingveranstaltungen, Caritasrunden, KAB-Vorstand, 
Gitarrenkreis u.v.m.). Dafür werden im Erdgeschoss des Kettelerhauses die Räumlichkei-
ten so geändert, dass es erstmals einen größeren behindertengerechten Versammlungs-
raum im Erdgeschoss sowie eine gegenüberliegende halbwegs gut ausgestattete Küche 
gibt. Die in die Jahre gekommenen sanitären Anlagen werden zeitgemäß saniert. Im ers-
ten Obergeschoss des Kettelerhauses werden die beiden Räume renoviert (der stark be-
schädigte Teppichboden rollt sich auf; der PVC-Boden ist abgestumpft). In allen Versamm-
lungsräumen ist eine zeitgemäße Möblierung, Beleuchtung sowie Schalldämmung not-
wendig. Das Büro des Pastoralreferenten wird vom Erdgeschoss des Kettelerhauses (dort 
ist die neue Küche eingeplant) in die erste Etage des Kettelerhauses verlegt. 

 Der mittlerweile als Gruppenraum stillgelegte Dachboden wird zum Lagerraum umfunk-
tioniert, da es ansonsten in beiden Häusern keinen geeigneten Stauraum (beispielsweise 
für die Sternsingergewänder) gibt.   

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der jetzige Zustand des Küster- und Ketteler-
hauses aktuell ein gutes und zufriedenstellendes pastorales Arbeiten erschwert und vielfach zu 
Unmut und Beschwerden führt. In der Hoffnung, dass entsprechende Gespräche mit der Abtei-
lung 630 des Generalvikariates weiterhin positiv verlaufen, sehnen sich viele Hopstener nach 
Fortschritten in den geplanten Sanierungsarbeiten. 

 
7. Ausblick 

 
Die Kirchengemeinde St. Georg ist nicht nur mit ihrer wunderschönen Pfarrkirche ein wesentli-
cher und bedeutender Teil des Ortes Hopsten. Das gesellschaftliche Leben vor Ort wird in großen 
Teilen von der kirchengemeindlichen und verbandlichen Arbeit geprägt. Das Seelsorgeteam, die 
Mitglieder der Projektgruppe sowie der neu gewählte Pfarreirat und der Kirchenvorstand sind 
hoch motiviert, das Leben in der Gemeinde weiterhin lebendig zu halten und die Gemeinde in 
eine gute Zukunft zu führen. In den vergangenen Jahren wurde die Kirchengemeinde seitens des 
Bistums stets wohlwollend unterstützt. Insbesondere die räumliche Begrenztheit und den damit 
verbundenen alltäglichen Einschränkungen sind nur durch eine weitere wohlwollende Unterstüt-
zung seitens des Bistums zu beheben. Seitens der Verantwortlichen in der Kirchengemeinde sol-
len die fünf Leitsätze künftig als Basis und Grundlage des pastoralen Tuns dienen. Schritt für 
Schritt sollen die genannten Ziele und Vorhaben umgesetzt werden, wobei sich im Laufe der Zeit 
zeigen wird, welche Arbeitsbereiche sich ggf. zu einer Posteriorität entwickeln werden. Eine Eva-
luation und Weiterentwicklung des Pastoralplanes soll durch die weiterhin bestehende Projekt-
gruppe und durch den neu gewählten Pfarreirat sichergestellt werden. 
 
 
Hopsten, im Februar 2018 

 

 

______________________   ___________________  __________________ 
Christoph Klöpper    Karoline Borchert   Heinz Wallmeier 
Pfarrer      Pfarreiratsvorsitzende  Stellv. Vorsitzender Kirchenvorstand
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