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Zahlen

Anzahl der Katholiken: 14.548 – Das sind 59 % der Lüdinghauser 
Gesamtbevölkerung.

3 Ursprungsgemeinden: St. Ludger (Fusion 2007), St. Dionysius 
(Fusion 2016) und St. Felizitas.

800 – 1000 Menschen feiern im Durchschnitt am Wochenende 
gemeinsam Gottesdienst.

5 katholische Kindertageseinrichtungen mit 330 Kindern – 
darüber hinaus gibt es 15 weitere Kitas in Lüdinghausen.

145 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mehr als 400 Ehrenamtliche in diversen Gruppen und Verbänden.

Mehr als 700 Jugendliche nehmen über das Jahr verteilt an Grup-
penstunden, Ferienlagern und Ferienmaßnahmen teil.

Stetig wachsende Bevölkerung in Lüdinghausen durch Geburten 
und Zuzug.

Im Einzugsgebiet der Pfarrei liegen 3 Grundschulen, 2 Gymnasien,  
1 Sekundarschule (Real- und Hauptschule laufen 2020 aus) und  
1 Berufskolleg. 

2 Kirchstandorte: St. Felizitas für das Stadtgebiet Lüdinghausen, 
sowie St. Dionysius für den Ortsteil Seppenrade. Die Kirche St. Lud-
ger wurde Pfingsten 2017 an die evangelisch-freikirchliche Pfingst-
gemeinde »Gottes Wort e. V.« verkauft; 2 Pfarrheime.

Situation

In die Großpfarrei St. Felizitas fließen eine Vielfalt an Gruppen und 
Verbänden, aktiven Ehrenamtlichen, sowie unterschiedliche Er-
fahrungen mit Gemeindeleben aus drei ursprünglichen Herkunfts-
gemeinden ein. Mit den beiden Fusionen wurden herkömmliche 
Strukturen zum Teil beibehalten, zum Teil zerstört: Neues wurde 
aufgebaut.
Viele Menschen fühlen sich in der Pfarrei beheimatet, andere 
suchen noch ihren Platz in dieser Gemeinschaft. Gemessen an den 
zahlreichen Gruppierungen und Ehrenamtlichen gibt es eine sehr 
hohe Aktivität in allen kirchlichen Bezügen (Liturgie, Verkündi-
gung, Diakonie, Gemeinschaft).

Zielsetzung

Die Aktivitäten Ehren- und Hauptamtlicher sind fester Bestandteil 
unserer Gemeinde. Ihr Engagement ist wichtig für die Pfarrei und 
verdient große Anerkennung.
Mit dem vorliegenden Pastoralplan soll die Gemeinschaft und 
Verbundenheit jedes Einzelnen in und mit der Pfarrei St. Felizitas 
gestärkt werden. Alle Suchenden sollen in der Pfarrei willkommen 
sein. Die große Zahl von Kitas und Schulen ermutigt uns, den Blick 
besonders auf Kinder, Jugendliche und junge Familien zu lenken.

Leitfragen

Drei Fragen bilden die Grundlage für unse-
ren »Lokalen Pastoralplan«. Diese Fragen 
sollen uns helfen, das Zusammenleben in 
unserer Pfarrei zu gestalten. 
Die Erfahrung der Emmaus-Jünger aus 
dem Lukas-Evangelium (Lk 24, 13-35) 
und Worte der Heiligen Schrift helfen 
uns dabei, Antworten auf diese Fragen zu 
finden. 

gott Wie ist meine 
und unsere Beziehung 
zu Gott?

com Wie leben und 
erleben wir Christliche 
Gemeinschaft  
(communio)?  

Konkretisierung

Ausgehend von diesen drei Leitfragen laden wir jeden Einzelnen 
und jede Gruppe der Gemeinde ein,

* das Gebet des Pastoralplans oder Teile daraus regelmäßig zu beten,

* sich mit dem Inhalt des Pastoralplans und den Leitfragen ausein- 
 anderzusetzen – allein oder in Gemeinschaft,

* Ideen, Wünsche oder Anregungen zu formulieren und diese dem  
 Pfarreirat zukommen zu lassen,

* in Kontakt zu bleiben unter:
 www.stfelizitas.de oder www.achtung-gott.com 
 Pfarrei St. Felizitas · Mühlenstraße 7 · 59348 Lüdinghausen
 Telefon 02591 7957 - 0 · Fax 02591 7957 - 120

Ein Vorwort

Wir sind auf dem Weg, 

… auf dem Weg durchs Leben, 

… auf dem Weg zueinander, 

… auf dem Weg zu Gott.

achtung Mit welcher 
Haltung begegnen wir 
einander? 

Jesus trifft die beiden Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Em-
maus und schließt sich ihnen an. Die Erlebnisse der letzten Tage 
haben sie verstört. Sie berichten Jesus von ihrer Enttäuschung. 
Jesus hört ihnen zu und nimmt ihre Fragen ernst. Im Gespräch 
vermittelt er ihnen eine neue Sicht auf die Ereignisse. Er bleibt bei 
ihnen und lässt ihnen die Freiheit zu entscheiden, welchen Weg sie 
einschlagen wollen.
Der Apostel Paulus ruft die Gemeinde in Rom zu gegenseitiger 
Liebe und Achtung auf (vgl. Röm 12,10). 
Achtung und Liebe, dies sind die Merkmale, an denen wir im Um-
gang untereinander und zu allen Menschen als Christen erkannt 
werden möchten. 

Das Vertrauen der Emmaus-Jünger zu Gott ist gestört. Erst als 
Jesus ihnen die Schrift auslegt, können sie die Ereignisse neu ein-
ordnen. Aus Enttäuschung wird Hoffnung und Freude: ihre Herzen 
»brennen«. Beim gemeinsamen Mahl erkennen sie Jesus und ma-
chen sich sofort auf den Weg, die Frohe Botschaft weiterzusagen, 
dass Jesus lebt. 
In der Apostelgeschichte steht, dass die Kirche »durch die Hilfe des 
Heiligen Geistes« wächst (Apg 9, 31).
Wir wollen dem Geist Raum geben in unserem alltäglichen Leben: 
durch das persönliche Gebet, durch das Gebet in der Gemeinschaft 
und durch das Lesen der Bibel. Wir sprechen über Erfahrungen im 
Glauben und bitten immer wieder um die Kraft und Begleitung des 
Heiligen Geistes. 

Die Jünger laden Jesus ein, bei ihnen zu bleiben und mit ihnen zu 
essen und zu trinken. Jesus nimmt die Einladung an. Es entsteht 
Gemeinschaft und Zusammenhalt. Die Jünger erkennen Jesus, als 
er das Brot mit ihnen teilt.
Paulus spricht von der Gemeinde als »Leib Christi«, der aus vielen 
Gliedern besteht, die »zusammen gehören« (Röm 12, 4-5).
Wir wissen, dass wir als Christen Gemeinschaft brauchen. Die Räu-
me, in denen wir uns begegnen, sind offen für alle Menschen, die 
auf der Suche nach Gemeinschaft sind. 
Wir glauben, dass wir in jedem Menschen Gottes Liebe erfahren 
können und so sind alle Menschen mit dem, was sie sind und erlebt 
haben bei uns willkommen. Die Feier des Gottesdienstes ist für uns 
ein großes Geschenk, um die Liebe Gottes und Gemeinschaft zu 
erfahren.

uf dem Weg gibt es leichte Strecken, aber auch schwierige Ab-

schnitte. Manchmal verlieren wir das Ziel aus den Augen, uns 

fehlt ein Wegweiser zur Orientierung. Manchmal brauchen wir Pausen. 

Manchmal fehlt uns einfach der nötige Antrieb. Dann ist es an der Zeit, 

die Kräfte zusammenzunehmen und neu anzufangen.

Bischof Felix hat uns gebeten, die wichtigsten Ziele des Gemeindelebens 

und der Arbeit in unserer Pfarrei zu benennen und in die Form eines Pastoralplans zu bringen. Der vorliegende 

Text wurde von Mitgliedern unserer Pfarrei erarbeitet, die sich eigens hierfür zusammen gefunden haben.  

Dafür herzlichsten Dank! Unser Pastoralplan will Schwerpunkte setzen uns sich auf das konzentrieren, was 

uns augenblicklich am wichtigsten erscheint. Er soll zum Nachdenken anregen und Ausgangspunkt von Verän-

derung sein. Er ist nicht auf alle Zeit festgeschrieben, sondern soll sich entwickeln und ermutigen, das Leben 

in der Pfarrei lebendig zu gestalten. Der Pfarreirat St. Felizitas Lüdinghausen und Seppenrade



Gott,
danke für das Leben, das du uns schenkst

,
danke für Jesus, in dem

 du dich zeigst
,

danke für den Geist
, durch den du uns führst

.

Schenke uns ein aufm
erksam

es O
hr

das deine Stim
m

e hört in der H
eiligen Schrift,

im
 Gebet und in der Gem

einschaft.

Schenke uns ein w
ach

sam
es Auge,

das dich in jedem
 M

enschen erkennt,
der uns begegnet.

Schenke uns ein liebendes H
erz 

für alle, die auf der Such
e sind.

Gib uns Kraft, Zeugen deiner Liebe zu sein.
Lass uns als Gem

einschaft von Christ
en

deinen Spuren folgen. 

Sei in unserer M
itte

jetzt und alle Tage unseres Lebens.

Am
en.

*


