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der Begleitung der Erstkommunion-
kinder, der Firmlinge, im Seniorenkreis 
und, und, und… 
Sie alle können dazu beitragen, dass wir 
eine aktive und lebendige Kirchen- 
gemeinde bleiben. Das kirchliche Leben 
vor Ort hat nur dann Zukunft, wenn wir 
alle mit unseren Gaben und Talenten die 
Arbeit in den Gemeinden bereichern. 
Wenn Sie Interesse haben, sich innerhalb 
ihrer Gemeinde zu engagieren , wenden 
Sie sich an die Vorsitzenden der Gemein-
deausschüsse: 

Christ König   Sabine Nitsch  
Maria Himmelfahrt Claudia Sarro  
St. Cyriakus    Birgit Bastian  

oder – melden Sie sich übers Pfarrbüro. 

Gehen wir gemeinsam den Weg mit 
Freude und nehmen wir die Gestaltung 
unserer Gemeinden, unserer Pfarrei in 
den nächsten Monaten in die Hand. 
Was wir dann am Jahresende rückbli-
ckend sehen können, ist der Weg, den 
die Pfarrei Hl. Franz von Assisi gemein-
sam gegangen ist. 

Gott wirkt durch uns: Im Glauben ver-
eint – den Menschen zum Segen. Wie 
wir es uns in unser Pastorales Konzept 
geschrieben haben.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
frohe Ostern. 
 
Birgit Bastian 
Vorsitzende des Pfarreirats 
Hl. Franz von Assisi 
 
 

Nach dem intensiven Prozess der Erarbei-
tung und Formulierung der letzten zwei 
Jahre konnte Ende Oktober der Pfarreirat 
in seiner letzten Sitzung vor den Wahlen 
den Entwurf unseres Pastoralen Konzep-
tes beraten und verabschieden. Dieses 
reichte bei einem gemeinsamen Treffen 
der alten und neuen Pfarreiräte Anfang 
des Jahres Herr Grimmeisen stellvertre-
tend für das Redaktionsteam feierlich in 
Form eines Staffelstabes an die neue Vor-
sitzende des Pfarreirates, Frau Birgit Bas-
tian weiter. Gute Wünsche und Gedanken 
zur zukünftigen Arbeit mit dem Pastoral-
konzept gaben die Mitglieder des Redakti-
onsteams mit auf den Weg: Frau Bastian 
ruft dazu auf, das Pastorale Konzept nicht 
nur als ein Stück Papier zu sehen, son-
dern es mit Leben zu füllen. Man müsse 
neue Wege gemeinsam gehen. Dazu ge-
höre dann aber auch, sich unter Umstän-
den von liebgewonnen Dingen zu verab-
schieden. Das Konzept müsse ständig ak-
tualisiert werden. Frau Nitsch appelliert, 
dass man junge Familien in den Blick neh-
men müsse. Ziel sei ein Netzwerk für jun-
ge Familien. Herr Grimmeisen hebt die 
Bedeutung eines Caritas-Ausschusses 
hervor: „Dem Menschen nahe, dem Men-
schen zum Segen.“ Das Café Welcome sei 
da ein guter Anfang. Er bittet um eine 
wertschätzende Wahrnehmung der eh-
renamtlich Tätigen. Herr Werner bittet 
darum, nicht die Ziele mit den Mitteln zu 
verwechseln und die Menschen im Blick 
zu behalten. Dabei müsse auch ein ausge-
wogenes Verhältnis von Spiritualität und 
Arbeit gefunden werden. 

Grundlage für das Pastorale Konzept  
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bildete die von Ende 2016 bis Mitte 2018 
erarbeitete Analyse, deren wesentliche 
Aussagen im ersten Teil dargestellt wer-
den. Ein wichtiger Bestandteil ist die 
schon im Jahr 2017 vom Pfarreirat ent-
wickelte Vision, die zusammengefasst in 
ihrem Leitsatz lautet: „Gott wirkt durch 
uns: Im Glauben vereint – den Menschen 
zum Segen.“ 

Dieser Leitgedanke wird im dritten Teil 
des Konzeptes in Zielen, Schwerpunkten 
und ersten einzelnen Maßnahmen konk-
ret. Unter der Überschrift „Den Men-
schen nah“ werden Ziele und Maßnah-
men für die Grunddienste Caritas, Litur-
gie und Katechese (u. Bildung) formu-
liert. Hierzu gehören auch die Förderung 
des Austausches und der Information auf 
breiter Ebene, der Abbau von Barrieren 
(nicht nur baulicher Art) und die Vernet-
zung der vielfältigen Gruppen, Initiativen 
und besonderen Schwerpunkten in unse-
rer Pfarrei— wie Wallfahrt (mit Wall-
fahrtskirche), dem Minoritenkloster, Or-
densgemeinschaften, der polnischen 
Seelsorge und geistlichen Bewegungen 
(u. a. Effatha).  

Eine zentrale Rolle spielen dabei auch 
unsere Kindertagesstätten als Teil eines 
Netzwerkes Familie, in denen vor allem 
Junge Familien einen Ort von Kirche erle-
ben. Hier kommt unsere Katholische 
öffentliche Bücherei (KöB) ebenso als 
Angebot von Kontakt und als Ort der  
Begegnung in den Blick. 

Unter der Überschrift „Teil der weltwei-
ten Kirche – Verantwortung und Berei-
cherung“ geht es einerseits um die kon-
sequente Weiterentwicklung und Bünde-

lung unseres vielfältigen Engagements 
für die Menschen und die Kirche in der 
weiten Welt. Quasi als Kehrseite der Me-
daille wird der Fokus aber auch auf unse-
ren Beitrag für die Bewahrung der 
Schöpfung bei uns vor Ort gerichtet. 

Der dritte Schwerpunkt widmet sich unter 
dem Stichpunkt „Neue Kultur des Ehren-
amtes entwickeln“ facettenreich der För-
derung und Begleitung von Engagement 
möglichst vieler Menschen. Jede und Je-
der soll sich mit seinen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten einbringen können.  

Im letzten Schwerpunkt geht es um die 
Entwicklung eines tragfähigen Finanz- 
und Immobilienkonzeptes, welches das 
Leben in der Pfarrei und den Gemeinden 
auch unter zukünftigen Bedingungen er-
möglicht und absichert. 

In den vergangenen Monaten wurde un-
ser Entwurf von den verschiedensten 
Stellen des Bischöflichen Ordinariats 
gründlich studiert. Zwei Vertreter werden 
uns Ende März bei einer Pfarreiratssit-
zung das dabei gesammelte Feedback 
überbringen. Danach ist die Veröffentli-
chung der endgültigen Fassung bis zum 
Sommer geplant. Hierüber werden wir 
hoffentlich auf unserer neuen Homepage 
der Pfarrei berichten können. 

 

Bernhard Werner 
Gemeindereferent 
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