
Pastoralplan 



PASTORALPLAN DER PFRARREI 
HEILIGE EDITH STEIN 

 

1      

 

Vorwort  
 

Dass es in jüngster Zeit in der deutschen Kirche, in unserem Bistum, in Marl, zu 

erheblichen Veränderungen gekommen ist, sieht und spürt jeder. Dass die so-

genannte „Volkskirche“ weitgehend an ihr Ende gekommen ist, auch. Dass das 

Bistum in diesen Umbruchzeiten wünscht, dass die Gemeinden sich vergewis-

sern, wo sie stehen und wo sie „in den kommenden fünf Jahren hin wollen“ (so 

Herr Generalvikar Nobert Köster in einem Interview im Anzeiger für die Seel-

sorge) und darum ein Leitbild schreiben sollten, dass eben diese nächsten 

Schritte in die Zukunft gestalten helfen kann, ist nachvollziehbar.  

Nun erreichte diese Bitte der Diözese uns in Marl mitten im Fusionsprozess, 

sodass es erst heute zur Veröffentlichung eines „lokalen Pastoralplans“ kom-

men konnte.  

Als leitender Pfarrer danke ich allen sehr, die daran mitgearbeitet haben!  

Dieser Text ist kein Regelwerk und klärt nicht alle zukünftigen Entscheidungs-

wege. Wie das Zusammenspiel zwischen den Gemeinden, der Gesamtpfarrei, 

dem Seelsorgeteam und Einzelinteressen und –fragen gehen soll, wird eine 

Aufgabe des Pfarreirats werden.  

Ein Text allein – auch dieser hier – löst kein Problem, lenkt aber den Blick und 

schärft ihn auf das, was in den nächsten Jahren ansteht.  

Das konkret werden zu lassen und der Kirche in unserem Pfarrgebiet ein Ge-

sicht zu geben wird die Aufgabe vieler Menschen gemeinsam hier vor Ort sein, 

die sich dabei der Führung des Heiligen Geistes anvertrauen dürfen.  

 

Heiner Innig, Pfarrer 

Geschichte der Fusion 
 

Nur knapp fünf Jahre gab es die Fusionspfarreien St. Georg und St. Josef (je 

zweimal drei ehemalige Pfarreien) mit St. Pius als Nachbarpfarrei, dann ent-

schied die Diözesanleitung, dass es in ganz Marl zukünftig zwei Pfarreien geben 

soll. Es wird langfristig in Marl nur noch zwei Pfarreien geben, so dass nun Pfar-

rer Innig die Pfarrei Hl. Edith Stein mit sieben Kirchen und ca. 20.000 Katholiken 

leitet und Pfarrer Müller die Nachbarpfarrei St. Franziskus mit ca. 12.000 Katho-

liken im Ostteil der Stadt. Im Jahr 2015 wurde mit drei Pfarreiräten, Kirchenvor-

ständen und den jeweiligen Seelsorgern mit Hilfe eines repräsentativ besetzten 

Fusionsausschusses als Steuerungsgruppe die Fusion vorbereitet und am 4. 

Dezember 2016 vollzogen. 
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Erklärung zum Charakter des Textes 
 

Mit dem vorliegenden Text verbindet sich die Hoffnung, dass wir für die Aufga-

ben der kommenden fünf Jahre eine hilfreiche Leitlinie haben. Uns ist bekannt, 

dass wir Personen(gruppen) und deren Anfragen und Anliegen wahrnehmen 

wollen und zu reagieren haben, wenn die Zeitläufe von uns als Christen etwas 

unerwartet fordern.  

Unser Umfeld  
 

Marl ist auch geprägt von innerdeutscher Migration und einer dezentralen städ-

tischen Struktur. 

Dreiviertel der Menschen leben wirtschaftlich und sozial stabil, ein Viertel in öko-

nomisch schwierigen Verhältnissen. In Marl leben ca. 1800 Flüchtlinge.1 Die 

meisten Einwohner (80%) sind zugezogen, 70 verschiedene Muttersprachen 

werden in Marl gesprochen. Viele Migranten aller Schichten leben hier.2 Die ka-

tholische Kirche ist ein Angebot von vielen.  

 

Es liegen Vorarbeiten zu einem Pastoralplan für die ganze Pfarrei aus St. Georg 

und St. Josef vor. 

Wozu ist die Pfarrei da? 
 

Ist – Stand: Die Pfarrei (im Sinne des gesamten Fusionsgebildes im Gegensatz 

zu den Ortsgemeinden, die vormals selbstständige Pfarreien waren) setzt ei-

gene Schwerpunkte. Sie hat Ressourcen zu bündeln und möglichst allen zu-

gänglich zu machen. Sie fördert die Ideen der Gemeinden und erweitert den 

jeweiligen Horizont derselben, koordiniert die Bürolandschaft, die Gottes-

dienste, die Erstkommunion-, Firm- und Taufkatechese, die Öffentlichkeitsarbeit 

und die haupt- wie ehrenamtliche Vernetzung der Gemeinden. Ebenso hat die 

Pfarrei die verschiedenen Verbände im Blick, die in den einzelnen Ortsgemein-

den aktiv sind. Dasselbe gilt für die Musikgruppen und Chöre.  

In unserem Gebiet repräsentieren und sind wir die katholische Kirche. 

 

  

                                                      
1 Weitere Zahlen siehe Homepage der Stadt Marl. 
2 Stand 2017, nach Auskunft einzelner Amtsträger und Ämter der Stadt. 



PASTORALPLAN DER PFRARREI 
HEILIGE EDITH STEIN 

 

3      

 

Wozu ist eine Gemeinde da? 
 

Einen kirchlichen Lebensraum zu schaffen, in dem Menschen sich weiterhin be-

gegnen können, einander nicht aus den Augen verlieren, Gottesdienste vor Ort 

feiern und Gemeinschaft bilden, die durchgehend trägt und sich in Krisenzeiten 

dadurch bewähren kann. Darüber hinaus finden Notleidende in den Gemeinden 

eine erste Anlaufstelle. Dort leben Menschen als Christen in Gemeinschaft und 

prägen durch ihr Leben aus dem Glauben den Ortsteil mit. So ist die Gemeinde 

eine Einladung an alle, den Reichtum und die Schönheit des Glaubens zu ent-

decken und sich darauf einzulassen. Dafür legen wir Zeugnis ab. 

 

 

Selbstbeschreibungen der Gemeinden 
 

Im Prozess der Erarbeitung des lokalen Pastoralplans wurden die Gemeinde-

ausschüsse gebeten, eine Selbstbeschreibung ihrer Gemeinden zu verfassen. 

Die Ergebnisse zeigen unterschiedliche Schwerpunkte, aber auch viele Ge-

meinsamkeiten. Konkret wurden folgende Fragen gestellt? 

1. Wie würden Sie die Gemeinde St. XY beschreiben? 

2. Was ist das Besondere an der Gemeinde St. XY? 

3. Wie soll die Gemeinde St. XY in fünf Jahren aussehen? 

Im Folgenden gibt der Pastoralplan die Überlegungen der Gemeindeaus-

schüsse wieder: 

 

St. Bartholomäus 
 

1. Wie würden Sie die Gemeinde St. Bartholomäus beschreiben? 

Die Gemeinde St. Bartholomäus zeigt sich lebendig und aktiv. In ihr gibt es ge-

nerationsübergreifend ein starkes Ehrenamt, der Umgang miteinander ist hilfs-

bereit und kommunikativ.   

St. Bartholomäus ist eher traditionell-volkskirchlich geprägt und noch stark mit 

der Ortsgemeinde im Stadtteil Polsum verwoben. Zu besonderen Anlässen ist 

die Kirche noch relativ voll, ansonsten erscheint die Gottesdienstgemeinde 

schon deutlich kleiner und älter.  

Die aktiven Mitglieder sind auf der Suche nach Veränderung und neuen Formen 

und Wegen des Gemeindelebens, dabei sind sie eher motiviert und hoffnungs-

voll als resigniert. 
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2. Was ist das Besondere an der Gemeinde St. Bartholomäus? 

In St. Bartholomäus gibt es ein breites und vielfältiges Angebot an Gottesdiens-

ten. Darin spielt die Kirchenmusik mit einem starken Gemeindegesang und le-

bendigen Chören eine besondere Rolle. Die inhaltliche Vorbereitung und Ge-

staltung von Gottesdiensten durch Laien hat in St. Bartholomäus eine lange 

Tradition. 

Die Jugendarbeit, bestehend aus Messdienergruppen, Kinder- und Jugendchor 

sowie den Ferienlägern, ist lebendig, tolerant und offen auch für Christen ande-

rer Konfession und für Kirchenferne. Ihr Angebot trifft auf relativ viele junge Fa-

milien mit eher geringer kirchlicher Bindung, jedoch grundsätzlich positiver Ein-

stellung zur Gemeinde. 

Die Verwurzelung der Kirchengemeinde im Ort bietet viele Anlässe zur Zusam-

menarbeit auch mit nichtkirchlichen Gruppen und Ehrenamtlichen; es entstehen 

so wiederkehrend wichtige Orte und Zeiten der Begegnung für die ganze Orts-

gemeinde. 

 

3. Wie soll die Gemeinde St. Bartholomäus in fünf Jahren aussehen? 

Auch in 5 Jahren sollen Lebendigkeit und Vielfalt unsere Gottesdienste prägen.  

Wir werden weniger sein, dafür aber den Glauben intensiver leben. Dem Auflö-

sen der Volkskirche wollen wir mit Offenheit statt mit Abkapselung und Rückzug 

begegnen. Indem wir angemessene Wege finden und beschreiten, die Men-

schen mit Gott in Verbindung zu bringen, und dabei mit den anderen Gemein-

den der Pfarrei zusammenwachsen, können wir am Ort Heimat auch für jetzt 

Kirchenferne sein. 

 

St. Bonifatius 
 

1. Wie würden Sie die Gemeinde St. Bonifatius beschreiben? 

Die Gemeinde St. Bonifatius ist sozial engagiert und offen für alles und jeden. 

 

2. Was ist das Besondere an der Gemeinde St. Bonifatius? 

Die Gemeinde schafft es, manchmal auch kurzfristig, mit allen Generationen 

viele Aktivitäten auf die Beine zu stellen. (z.B. unseren Pfarrgarten) 

 

3. Wie soll die Gemeinde St. Bonifatius in fünf Jahren aussehen? 

Wir wünschen uns, dass die Gemeinde St. Bonifatius auch in vielen weiteren 

Jahren mit ihren pastoralen, sozialen und räumlichen Belangen besteht. 
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St. Georg 
 

1. Wie würden Sie die Gemeinde St. Georg beschreiben? 

2. Was ist das Besondere an der Gemeinde St. Georg? 

Die Gemeinde St. Georg ist eine in vielen Jahrhunderten gewachsene Ge-

meinde; sie ist die Mutter aller Marler Gemeinden. Die Gottesdienste sind noch 

relativ gut besucht; zu besonderen Gelegenheiten kommen auch der Kirche we-

niger nahestehende Menschen. Die vielfältige Kirchenmusik dient dem Gottes-

lob, im Gottesdienst sowie eigenständig in Konzerten. 

Es gibt Gruppierungen für jedes Alter und für viele Begabungen (Chöre, Musik-

gruppen, Theater, Eine Welt Kreis, Bücherei), der Kindergarten der Gemeinde 

bietet Unterstützung und Begleitung für junge Familien.  

In der Jugendarbeit und in der Firmvorbereitung übernehmen Jugendliche in 

Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen Verantwortung, leben und beleben Kirche. 

3. Wie soll die Gemeinde St. Georg in fünf Jahren aussehen? 

Auch in der Zukunft möchten wir eine Gemeinde sein, in der Menschen in un-

terschiedlichen Lebenssituationen Glauben erfahren, teilen und feiern.  

Wir fördern die Glaubenskommunikation. 

Sakramentenvorbereitung, Schulgottesdienste und Trauerpastoral bieten im-

mer wieder Anknüpfungspunkte, um mit Menschen über den Glauben in Kontakt 

zu kommen.  

Die Charismen der Haupt- und Ehrenamtlichen werden wertgeschätzt und ihnen 

wird Raum gegeben.  

Innerhalb der Pfarrei Hl. Edith Stein wollen wir mit den anderen Gemeinden zu-

sammenarbeiten und Ressourcen bündeln; dabei ist es das Ziel, Aktivitäten e-

her zu vertiefen, als in der Zahl zu vermehren.  

 

 

St. Heinrich 
 

1. Wie würden Sie die Gemeinde St. Heinrich beschreiben? 

Es handelt sich um eine Gemeinde, in der spürbar ist, dass sich das tradierte 

Kirchenbild mit der noch vorhandenen Generation auflösen wird. Der demogra-

fische Wandel und die damit einhergehende Überalterung ist sowohl im Gottes-

dienst wie auch im Gemeindeleben deutlich zu spüren.  

Junge Familien, wie auch Kinder und Jugendliche, lassen sich zwar kurzzeitig 

für Einzelaktionen gewinnen, sie stehen aber – aus verschiedenen Gründen - 

nicht für eine längerfristige Bindung zur Verfügung. 
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2. Was ist das Besondere an der Gemeinde St. Heinrich? 

St. Heinrich ist eine offene Gemeinde, in der die Ökumene eine lange Tradition 

hat und über Jahrzehnte mit vielen Inhalten gefüllt war (Weltgebetstag, ökume-

nischer Frauenbibelkreis, Kinderbibelwochenenden, Gottesdienste, Lesungen, 

gemeinsames Mitarbeiterfest, ökumenischer Chor usw.). Obwohl einige dieser 

Gruppen bis heute existieren, gut miteinander vernetzt sind und lebendige Ver-

anstaltungen anbieten, ist auch hier der hohe Altersdurchschnitt auffällig. Dar-

über hinaus  

• hat die Eine - Welt –Arbeit – über den Brasilienkreis – immer einen hohen 

Stellenwert gehabt und ist bis heute fest in der Gemeinde verankert; 

• hat sich die Gemeinde im sozial-caritativen Bereich über Jahrzehnte sehr 

engagiert (Sozialstunden, Beratung, konkrete Hilfen, Finanzierung Ge-

meindebulli, Behindertenschwimmkreis usw.).  

Besonderheiten sehen wir auch in der Ansiedlung eines Seniorenheimes (mit 

regelmäßigen evangelischen und katholischen Gottesdiensten u. anderen Kon-

takten zu den Bewohner-/innen) und eines Neubaugebietes mit vielen jungen 

Familien in direkter Nachbarschaft zur Kirche. 

Daneben gibt es in der Besiedelung der Gemeinde auch einige soziale Brenn-

punkte, bedingt u.a. durch eine große Anzahl alleinerziehender Frauen und 

Männer, Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern und der Konzentration 

in bestimmten Wohngebäudekomplexen.  

  

3. Wie soll die Gemeinde St. Heinrich in 5 Jahren aussehen? 

Die Gemeinde soll auch für die nachfolgenden Generationen ein Ort sein, der 

einlädt, einander zu begegnen und miteinander Gottesdienst zu feiern. 

• Bestehende Gruppen sollen gepflegt und begleitet werden; 

• Der Kindergarten ist eine wichtige Keimzelle der Gemeinde und es ent-

stehen evtl. neue Verknüpfungen, z.B. durch ein Konzept zur Wegbeglei-

tung der Familien während der Kindergartenzeit;  

• In der Entstehung eines neuen Stadtteilbüros (Sommer 2018) sehen wir 

eine Chance, sich mit anderen Einrichtungen zu vernetzen, zu ergänzen 

und gemeinsam zum Wohl der Menschen zu arbeiten. (z.B. durch Ge-

spräche mit den Verantwortlichen - Bereitstellung von Räumlichkeiten – 

Nachbarschaftshilfe usw.); 

• In ökumenischer Zusammenarbeit entstehen alternative Gottesdienstfor-

men mit dem Focus auf Jugendliche und junge Erwachsene. 

Für all das brauchen wir jüngere, hauptamtliche und ehrenamtliche Mitar-

beiterInnen, die mehr von der heutigen Zeit geprägt sind als die, die zurzeit 

das Vergangene ablösen müssen.  
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St. Josef 
 

1. Wie ist die Gemeinde St. Josef jetzt zu beschreiben? 

• es gibt aktive Gruppen: KAB - kfd – Familienkreis – Kirchenchor – Kinder-

chor – Kolping. 

• in allen Gruppen (außer Kinderchor und KAB) gibt es eine große Überal-

terung. 

• junge Familien (Kita-Eltern und Erstkommunion-Familien) fühlen sich oft 

überlastet, d.h. für Einzelaktionen sind sie nach persönlicher Ansprache 

zu gewinnen, eine darüberhinausgehende Verbindlichkeit ist nicht mög-

lich. 

• Nachfrage/Bedarf nach Sakramentenspendung (Taufe und Erstkommu-

nion) ist da, aber auch hier wenig bis kein darüberhinausgehendes Inte-

resse an der Gemeinde. 

• keine freien Angebote in Rahmen von Kinder- und Jugendarbeit 

• die Gemeinde befindet sich in einer Findungsphase zwischen dem, was 

gestern gut und für viele Menschen attraktiv war und dem, das heute noch 

möglich und erwünscht ist. 

• neue Ideen können verwirklicht werden, z.B. Kirchkaffe, Sonntagsfrüh-

stück, Einbindung der Flüchtlinge, Themengottesdienste. 

 

2. Was ist das Besondere an St. Josef? 

• Standort von Kirche und Gemeindezentrum in der Mitte von Marl - gut 

erkennbar für die Menschen in der Stadt. 

• gute Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung 

• das neue Gemeindezentrum mit der Verbindung von Gemeindebüro und 

Standort der Ansprechpartnerin und den Veranstaltungsräumen der Ge-

meinde 

• das jährliche Sommerfest mit der Prägung als Stadtteilfest 

• jährliche große Karnevalsfeier 

• Kontakt zu der evangelischen Freikirche - Friedenskirche in unmittelbarer 

Nachbarschaft 

 

3. Wo möchte die Gemeinde St. Josef in fünf Jahren stehen? 

• noch immer ein Ort der Verkündigung und des Gebets sein 

• immer wieder Orte der Begegnung schaffen zu können 

• durch das neue Gemeindezentrum eine deutliche und niedrigschwellige 

Anlaufstelle sein - besonders auch für eher kirchenferne Menschen 
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• Mittragen - immer wieder an einer Atmosphäre der Wertschätzung und 

des vertrauensvollen Umgangs der Gruppen untereinander arbeiten. 

• mehr Angebote für Kirchenferne - Religion / Kirche / Glaube interessant 

machen. 

• voller Hoffnung zu sein, den Ist-Zustand gewahrt zu haben, trotzdem - wie 

heute – verbunden mit der Sorge den Rückgang/Schrumpfungsprozess 

der Gemeinde nicht aufhalten zu können. 

 

St. Michael 
 

1. Wie ist die Gemeinde jetzt zu beschreiben? 

• offen für alle – aktiv – einladend 

• Die Gottesdienstbesucher kommen aus verschiedenen Gemeinden, 

(z.B.  wegen der Uhrzeit samstags 17 Uhr) 

• Das Wohngebiet der Gemeinde umfasst gutsituierte bis sozialschwache 

Bewohner  

• Es gibt eine hohe Fluktuationsrate 

2. Was ist das Besondere an der Gemeinde St. Michael? 

• Die Angebote werden generationsübergreifend angenommen. 

• St. Michael ist die Gastkirche der polnischen Gemeinde 

• Menschen auf dem Gemeindegebiet nehmen die Angebote oft nicht an 

• Neues wird ausprobiert. Scheitern ist erlaubt. 

• Ökumene und interreligiöser Dialog haben ihren Platz in der Gemeinde 

3. Wo möchte die Gemeinde St. Michael in 5 Jahren stehen? 

• Formen der Katechese haben in der Gemeinde Platz gefunden 

• Neue Messdiener finden  

• Anonymitäten aufbrechen- Nachbarn einladen  

 

St. Pius 
 

1. Wie würden Sie die Gemeinde St. Pius beschreiben? 

• zupackend 

• beweglich, nicht starr 

• Hohe Akzeptanz (im Gottesdienst für Kinder und Menschen mit Be-

hinderungen) 
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• Meinungsvielfalt 

• experimentierfreudig 

• vielseitig 

• offen 

 

2. Was ist das Besondere an der Gemeinde St. Pius? 

• Kinderecke 

• Erntedank/Kirchenbuffet 

• Oase 

• Kurze Wege 

• Monitorwand 

• Five Live 

• Kirchenarchitektur (ohne Pfeiler) 

• Aktivierende Gottesdienstgestaltung 

• Starke Messdienergruppe 

• Kochgruppe 

3. Wie soll die Gemeinde St. Pius in fünf Jahren aussehen? 

• Leute haben, die aus dem Glauben motiviert sind  

• Fahrdienst 

• Besonderheit von St. Pius sollte auch spürbar sein in der Pfarrei Heilige 

Edith Stein 

• Gottesdienste vor Ort 

• Ehrenamtliche 
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Wohin geht die Reise in den nächsten fünf Jahren… 
 

Unsere (Vision) Vorstellung für die Zukunft ist, dass Menschen parallel zur 

Pflege des Lebens am Ort, in der jeweiligen Ortsgemeinde gemeindeübergrei-

fend geistliche und andere Zentren sowie Begegnungsmöglichkeiten bilden. 

Keine Gemeinde kann und muss alles allein komplett anbieten und organisieren 

– was ja nun letztlich längst Realität ist. 

Wir können mit Vielfalt in den Gemeinden leben und möchten nicht ohne Not 

vereinheitlichen. 

 

 

„Man kann die Vielfalt gut aushalten und als Reichtum erfahren, wenn 

man immer wieder auf den gemeinsamen Mittelpunkt, d. h. Jesus 

Christus, schaut!“ 

 

Schwester Theresia Ancilla von der Mutterschaft Mariens OCD, 

Priorin des Karmels in Köln, nachfolgende Mitschwester der Hl. Edith Stein 

 

 

…mit den Gottesdiensten? 

 

Jede Gemeinde versammelt sich zur Eucharistiefeier. 

So findet an jedem Samstagabend oder Sonntag in jeder Gemeindekirche und 

der Kapelle des Marienhospitals mindestens eine Hl. Messe statt. Diese Mess-

feiern können musikalisch oder liturgisch verschiedene Schwerpunkte bilden. 

Die Vielfalt der Gottesdienst- und Gebetsformen soll und darf insgesamt bunter 

werden. Es bestehen verschiedene liturgische Arbeitskreise. Wir haben außer-

dem ehrenamtliche Wortgottesdienstleiterinnen und -leiter ausgebildet, die be-

reits Angebote machen und weitermachen wollen. Deren Einsatz wollen wir 

stärken. 

 

…mit der Katechese? 

 

Alle, die wollen, sollen vorbereitet zur Taufe (ihrer Kinder), Erstkommunion oder 

Firmung gehen können. Wir laden ein. Welche inhaltlichen und formalen Erwar-

tungen wir haben, ist durch den Pfarreirat und die SeelsorgerInnen mit den Eh-

renamtlichen klar und neu zu definieren. Wir ringen um Formen der religiösen 

Förderung, nicht nur neugetaufter Erwachsener, sondern auch derer, die schon 
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lange Christen sind. Es gibt Überlegungen zur Förderung des religiösen Aus-

tauschs junger Erwachsener und der theologischen Erwachsenenbildung. 

 

…mit der Caritas, der Sorge um seelische und soziale Nöte aller Art, 

der Beratung und materiellen Hilfe für andere? 

 

Wir wollen den Blick auf den Bedarf nach Hilfen aller Art bei uns und anderen 

schärfen und entdecken, was wir tun können. Dazu brauchen wir Räume und 

Geld. Wir wollen mehr Vernetzungen, auch mit nichtkirchlichen Einrichtungen in 

der Sozial- und Wohlfahrtspflege, Transparenz herstellen und achten auf öku-

menisches Miteinander und gemeinsames diakonisches Tun. Um niemanden 

zu überfordern, beschränken wir uns auf das, was wir zu leisten im Stande sind. 

 

…mit der Kinder- und Jugendpastoral 
 

Eine große Zukunftsfrage der Kirche betrifft die Kinder, Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen. Dabei geht es nicht darum, sie für Aufgaben und Dienste zu 

rekrutieren. 

Junge Christen bringen sich auf vielfältige Weise in der Pfarrei und den Gemein-

den ein, sei es als MessdienerInnen, als GruppenleiterInnen, in Chören, bei der 

Durchführung von Ferienfreizeiten oder in Jugendverbänden. Das soll als große 

Bereicherung wahrgenommen und wertgeschätzt werden.  

Alle Kinder zusammen mit ihren Eltern sowie Jugendliche und junge Erwach-

sene haben das Recht und die Verantwortung, eigene Glaubensformen auszu-

probieren, sodass der Glaube im eigenen Leben und in Gemeinschaft neu ent-

deckt werden kann. 

Damit Kinder (und ihre Eltern), sowie Jugendliche und junge Erwachsene darin 

eine Stärkung für ihr Leben erfahren, sollen Haupt- und Ehrenamtliche ihre Hilfe 

und Unterstützung anbieten. 
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Was braucht jede Ortsgemeinde mindestens in den nächs-

ten fünf Jahren?  
 

In der Konkretion ist dies siebenmal unterschiedlich.  

 

1. Eine Kirche 

2. Eine Gruppe Ehrenamtlicher, die sich für diese Gemeinde verantwortlich 

fühlt! 

3. Eine Gemeindebüro-Anlaufstelle, deren Funktionen und Aufgaben qualifi-

ziert zu begründen sein werden. 

4. Einen Treffpunkt, ausreichend groß und zweckmäßig und gut nutzbar für 

Gruppen ausgestattet. 

5. Einen hauptamtlichen Seelsorger als Ansprechpartner, möglichst am Ort 

und gut erreichbar. 

 

 

Die Nachrangigkeiten, die in den nächsten fünf Jahren zur Trennung von Per-

sonal oder Immobilien führen könnten, wollen wir zurzeit nur im Einzelfall mit 

Blick auf das Ganze situationsbezogen betrachten! Darüber ist aber jetzt und im 

Rahmen dieses Textes nicht zu befinden. 

 

Weiterhin im Blick 
Folgende Einrichtungen sind als Orte der Kirche und Lernorte des Glaubens zu 

beachten: 

 

1. Die Gemeindezentren 

2. Die Kitas 

3. Die Krankenhäuser und deren Seelsorge 

4. Die Schulen 

5. Die Altenheime 

6. Die Friedhöfe und Kolumbarien 

7. Die KÖBs (Katholisch öffentlichen Büchereien) 

8. Die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
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Nachwort 
 

Wir haben den Anspruch, der Sendung als Kirche in Marl zu folgen und 

Glaubenszeugnis abzulegen.  

Wir möchten uns nicht abkapseln. „Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der 

Schöpfung“ sollen uns in unserem Handeln leiten. 

 

Uns ist bewusst, dass Jesus Christus der Herr und Hirte seiner Kirche ist und 

das Ergebnis allen kirchlichen Lebens und Strebens in Gottes Plan liegt, Wirken 

seines Hl. Geistes ist und im Letzten von uns nicht gemacht und nicht bewertet 

werden kann.  

 

Wir messen der Person Edith Steins eine zukunftsweisende Bedeu-

tung zu. (Seit) der Neugründung unserer Pfarrei ist es uns wichtig, 

nach vorn zu schauen und deutlich zu machen, für welche Ideen bzw. 

Werte wir stehen. Im Blick auf die gesellschaftliche und kirchliche Si-

tuation wollen wir uns als diejenigen positionieren, die Versöhnung, 

Integration, Wertevermittlung, Bildung, Glaube und Spiritualität als 

wichtige Zukunftsaufgaben verstehen und bereit sind, daran zu ar-

beiten. Edith Stein ist für uns die Persönlichkeit, in deren Leben diese 

Anliegen exemplarisch zum Tragen kommen und die als moderne 

Frau eine Auseinandersetzung grade auch für junge Menschen inte-

ressant und wertvoll macht.  

 

Brief des Fusionssauschusses an den Bischof von Münster, 18.2.2016 
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„Wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht.“ 

Hl. Edith Stein 

 

 


