
Einleitung 

Eine sich teilweise sprunghaft ändernde Lebenswelt vieler Christen in unserem Land, neue Fragen vor 

allem in der Familienpastoral und zurückgehende Zahlen bei geweihten und nicht geweihten 

Verantwortlichen in der Kirche führen in vielen Pfarrgemeinden zu Frustration und Verunsicherung. 

Das Bistum Münster begegnet dieser Situation mit einer zukunftsorientierten und umfassenden Ziel 

und Aufgabenplanung. Als Teil dieser Aufgabenplanung steht die Entwicklung von Pastoralplänen auf 

der Ebene des Bistum und jeder Pfarrgemeinde im Mittelpunkt der Bemühungen. Der nachstehende 

Pastoralplan für die Pfarrgemeinde Christus-König Gemen leistet seinen Beitrag zu dieser Aufgabe 

und möchte so die Schwerpunkte der Arbeit der Pfarrgemeinde in Gemen für die nächsten Jahre 

herausarbeiten und benennen.  

 

Der Weg zum Pastoralplan: 

Inspiriert durch die laufenden Arbeiten am diözesanen Pastoralplan und angestoßen durch einen 

entsprechenden Aufruf der Bistumsleitung hat der Pfarrgemeinderat bereits  2011 beschlossen, in 

ähnlicher Weise einen lokalen Pastoralplan für die Christus-König Gemeinde in Borken-Gemen 

aufzustellen.  Wie im Diözesanpastoralplan sollte hierzu zunächst die bestehende Situation in der 

Gemeinde analysiert werden. Insbesondere sollten Stärken in der gemeindlichen Arbeit 

wahrgenommen und wertgeschätzt werden, zugleich aber auch die Felder und Themen benannt 

werden,  an denen Verbesserungen möglich, hilfreich und notwendig sind. Hierbei sollte geprüft 

werden, was womöglich getan wird, obwohl es uns personell und finanziell überfordert. Genauso 

sollte natürlich auch auf das geschaut werden, was noch nicht gut oder gut genug gelingt.  

Wichtig war dabei eine enge und intensive Einbindung möglichst aller in der Gemeinde aktiven 

Personen. In einem ersten Schritt wurden diese daher am 08.11.2011 zu einem Infoabend 

eingeladen, an dem die Überlegungen zum eigenen Pastoralplan vorgestellt und erläutert wurden 

und zugleich das weitere Vorgehen abgestimmt werden konnte. An diesem Infoabend nahmen mehr 

als 20 Gruppierungen teil. Nach einer intensiven und lebhaften Diskussion konnte ein Fragebogen (s. 

Anlage 1) vereinbart werden, der in der Folge von allen Gruppierungen bearbeitet wurde. Insgesamt 

gab es 24 Rückmeldungen.  

Diese Rückmeldungen wurden nach ihrer Sichtung unter 11 Themenfeldern als gemeindliche 

Wahrnehmungen zusammengefasst und bei einem zweiten Treffen am 26.03.2012 mit den 

Gruppierungen diskutiert (s. Anlage 2).  

Aus den so entstandenen und abgestimmten Wahrnehmungen hat der Pfarrgemeinderat zunächst 

jeweils ein Handlungsfeld benannt und in einem letzten Schritt aus den benannten 11 

Handlungsfeldern zwei Schwerpunktthemen für die gemeindliche Arbeit der nächsten fünf Jahre 

festgelegt. Diese beiden Schwerpunktthemen sind die Familien- und die Caritasarbeit.  

Das Themenumfeld analysierte der Pfarrgemeinderat dann mit externer Unterstützung an seinem 

Klausurwochenende im Frühjahr 2013 (s. Anlagen 3 und 4).  

Konkrete Schritte wurden in die Ausschussarbeit verlegt. Die Überprüfung des Erfolges der ersten 

Umsetzungsschritte soll noch im Jahr 2015 erfolgen. Für das Jahr 2017 ist eine Fortschreibung des 

ersten lokalen Pastoralplanes vorgesehen. Aufgrund erster Reaktionen und aktueller Entwicklungen 



soll hierbei vor allem auch der Versuch unternommen werden, Menschen über die Gruppierungen 

der Gemeinde hinaus in die weiteren Planungen einzubeziehen, um so auch Wünsche und 

Bedürfnisse „Fernstehender“ besser in den Blick nehmen zu können. 

 

„Als Kirchengemeinde Christus-König sind wir zu den Menschen unterwegs“ 

- Die Schwerpunkte für unsere Zukunft sind Caritas und Familie-  

Seit der Überlegung unserer Schwerpunktthemen im Pastoralkonzept der kommenden 5 Jahre sind 

bereits erste Schritte gegangen: 

1. Caritasarbeit 

Was neu anzugehen ist: Beim Thema der Caritasarbeit ging es uns auf dem Klausurtag unseres 

Pfarreirates im Frühjahr 2013 um die Idee einer zugehenden Caritasarbeit. D.h.: Wir wollten nicht nur 

warten, bis wir angegangen werden, sondern von uns aus aktiv werden. Das ist die Chance einer 

überschaubaren kommunalen Größe wie Gemen, das hier noch viele voneinander wissen, und die 

verschiedenen Lebenssituationen mit ihren Hintergründen anders als in großstädtischen Gebilden 

nicht in der völligen Anonymität versickern. 

Um den Gedanken weiter zu spinnen, gründeten wir zunächst eine vierköpfige Arbeitsgruppe, die 

unter dem Arbeitstitel „Pro Caritas“ firmierte. Im August 2013 starteten wir eine 

Stellenausschreibung, die im Pfarrbrief für das Anliegen werben sollte (Anlage 5). Die Idee 

unterstützte  eine Mitarbeiterin der Gemeindecaritas des Caritasverbandes Borken, die sich bei den 

folgenden Treffen einklinkte. Auf die Stellenausschreibung und zwei Zeitungsartikel hin wuchs die 

Gruppe bis zum Sommer 2014 auf 20 Personen an. Auch schloss sich eine ehemalige 

Grundschulrektorin mit der Initiative „Wunsch-Großeltern“ dem „Netz kleiner Hilfen“, wie sich die 

Initiative nun nennt, an. Werbeflyer(Anlage 6) wurden an alle Gemener Haushalte verteilt. 

Inzwischen konnten einige Hilfen vermittelt werden, andere Anfragen mussten auch abgelehnt 

werden, da sie unsere Möglichkeiten überschritten(Anlage 7). Es gibt aktuell eine eigene Homepage 

(www.netz-gemen.de) und ein Netzwerk-Handy. Angedacht ist jetzt eine Plakatwerbung sowie 

zukünftig evtl. eine weitere Werbung über alle im Pfarrbüro gespeicherten Emailadressen, um zum 

einen weitere potentielle Helfer/innen zu finden, zum anderen aber auch noch einmal auf die 

Möglichkeit von Hilfsanfragen aufmerksam zu machen.  

Kritisch anzumerken bleibt die Frage, inwieweit der ursprüngliche Ansatz einer zugehenden 

Caritasarbeit mit all dem bereits umgesetzt wurde, bzw. wie dies künftig noch mehr geschehen kann. 

2. Familienarbeit 

Vieles ist in dem Bereich der Familienarbeit in der Christus König Gemeinde (noch) 

selbstverständlich.  Nicht im Blick schienen bislang allerdings die Neuzugezogenen.  

Im Pfarreirat beschlossen wir: Künftig sollen alle neu Zugezogenen persönlich willkommen geheißen 

werden in unserer Christus König Gemeinde. Bei einem ersten Besuch wird den Neuzugezogenen 

eine Fotokarte in den Briefkasten geworfen (Anlage 8). Auf deren Vorderseite ist ein Auge abgebildet 

(Du bist im Blick), in dessen Augapfel die Christus König Kirche zu sehen ist. Auf der Rückseite steht 



ein kurzer Willkommensgruß, der einen Besuch durch ein Pfarreiratsmitglied in einigen Tagen 

ankündigt.  

Beim zweiten Besuch klingelt das Pfarreiratsmitglied an und überreicht einen Durchblick (Anlage 9) 

(Verzeichnis der Gruppen und Ansprechpartner in unserer Gemeinde) sowie eine Tafel fair 

gehandelte Schokolade und seit kurzem auch einen Flyer des Netzwerks Kleiner Hilfen. 

Abgesehen von den Neuzugezogenenbesuchen gibt es im Blick auf unsere Familienarbeit aktuell 

einen Projektausschuss „Familien“. Dieser möchte die Situation unserer Familienarbeit einmal 

systematisch durchdenken und evtl. Verbesserungen anregen. 

Im Rahmen der Taufkatechese wurden folgenden Änderungen umgesetzt: 

- Eine Materialmappe mit Anregungen zur Gestaltung der Taufe wird bei der Anmeldung im 

Pfarrbüro überreicht (Anlage 10). 

- Ebenso ein Sperrholzfisch, der von der Familie mit einem Bild des Kindes, dem Taufdatum 

und ansonsten kreativ gestaltet werden kann für unser Taufschiff neben dem Taufbecken  

- Bei der Feier der Taufe gratuliert ein Mitglied des Pfarreirates. Es überreicht eine 

Glückwunschkarte mit einem kleinen Bronzekreuz mit ICHTYS-Symbol, was auf der Kartenrückseite 

als Erkennungszeichen und kleines Glaubensbekenntnis erläutert wird (Anlage 11). 

- Zum ersten und zweiten Jahrestag der Taufe gibt es Gratulationskarten. Die zweite enthält 

eine Einladung zum nächsten ökumenischen Früh-dabei-Gottesdienst 

Nach der Überplanung der Taufkatechese wendete sich der Familienausschuss den wöchentlichen 

Familienmessen zu. Diese werden – außerhalb der Advents- und Erstkommunionvorbereitungszeit – 

oft nur von wenigen Kindern besucht. 500 Fragekarten an alle Kindergarten und Grundschuleltern 

versuchten, die Gründe ausfindig zu machen und zugleich das Angebot noch einmal in Erinnerung zu 

bringen (Anlage 12).  

Die angeregte Idee von Mitmachgottesdiensten fand positives Echo. Eine Zeitverschiebung der 

Familienmesse befürworteten 24 von 59 Antworten. Der Pfarreirat beschloss, die Anfangszeit der 

Familienmesse in der Fastenzeit 2015 probeweise für sechs Wochen auf Samstag 18 h zu verlegen. 

Danach soll über eine dauerhafte Regelung entschieden werden. 

Die Anregungen für mögliche Gestaltungsalternativen bei Mitmachgottesdiensten wurden an alle 

Familiengottesdienst-Vorbereitungskreise weiter gegeben (Anlage 13).  

Als nächstes Projekt möchte der Familienausschuss ein Familienfest angehen. 

 

Wie soll es weiter gehen? 

Der Pfarreirat hat sich zur Aufgabe gemacht  u.a. schwerpunktmäßig an folgenden Aufgaben weiter 

zu arbeiten: 

1. Als ein Ergebnis der Pfarrversammlung vom 9.11.2014 hat sich herausgestellt, dass in der 

Gemeinde ein großes Bedürfnis nach Begegnung und Austausch herrscht. So soll zukünftig ab dem 



8.2.2015 an jedem zweiten Sonntag im Monat ein Begegnungsraum nach dem 10 Uhr-Gottesdienst 

geschaffen werden. Im hinteren Teil der Kirche wird mit Hilfe von 3 Stehtischen ein Kirchencafé 

eingerichtet. Gleichzeitig wird an diesem Tag den aktiven Gruppierungen in Anlehnung an die 

Pfarrversammlung wiederholt die Gelegenheit gegeben, ihre Aktivitäten anhand von Stellwänden 

vorzustellen. 

2. Die Berichterstattung von der Pfarrversammlung in der hiesigen Presse im November 2014 

hat dazu geführt, dass andere Gruppierungen bzw. Einzelpersonen, die ehrenamtlich in Gemen aktiv 

sind, darauf aufmerksam geworden sind, dass es in unserer Gemeinde die Möglichkeit gab, 

ehrenamtliche Aktivitäten vorzustellen. So gab es Nachfragen vom CBF OV Borken (Club der 

Behinderten und ihrer Freunde) und von einem Schiedsmann, inwieweit es möglich wäre, von ihren 

Aufgaben zu berichten. Der Pfarreirat wird sich zukünftig mit den genannten Vertretern treffen und 

Möglichkeiten des Austausches ausloten (z.B. die Möglichkeit, einen gemeinsamen Gottesdienst zum 

Thema „Inklusion in unserer Gemeinde“ zu planen).  

3. Fortführung des ökumenischen Austauschs und Miteinanders. Im Jahr 2014 hat sich die gute 

Zusammenarbeit mit der Gemener evangelischen Johannesgemeinde fortgesetzt. In diesen 

ökumenischen Prozess sind nun auch Vertreter der assyrischen Christen, die in Borken leben, 

eingebunden. Diese nehmen  an vielen gemeinsamen ökumenischen Angeboten teil (Nacht der 

offenen Kirchen; Frühschichten; Friedensgebet; …). Hier ist ein weiterer und tieferer Einbezug der 

assyrischen Christen angedacht. 

4. Auch in Borken kam es im letzten Jahr durch die schwierige weltpolitische Lage zu einem 

Zuzug von Flüchtlingen, u.a. aus Syrien. Der Pfarreirat will sich der Flüchtlingsfrage annehmen und 

überlegen, wie Kontakte hergestellt bzw. vertieft werden können. 

 


