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Ohne Corona hätte wohl unser Pastora-
les Konzept schon im Laufe dieses Jahres 
in Kraft treten können. Der nach zwei-
jähriger Arbeit im Herbst 2019 vom Pfar-
reirat beratene und beschlossene Ent-
wurf wurde bei einem Treffen der alten 
und neuen Räte im Januar vom Redakti-
onsteam in Form eines Staffelstabes an 
die neue Pfarreiratsvorsitzende, Birgit 
Bastian übergeben —garniert mit guten 
Wünsche und Gedanken, damit es mehr 
als ein Stück Papier sei und mit Leben 
erfüllt werde. Dazu braucht es Mut, 
neue Wege gemeinsam zu gehen und 
sich unter Umständen von Liebgewon-
nenem zu verabschieden. Das Konzept 
muss ständig aktualisiert werden. Dabei 
sollen die jungen Familien im Blick sein, 
Ziel ist ein Netzwerk für junge Familien. 
Besondere Bedeutung hat der Caritas-
Ausschusses: „Dem Menschen nahe, 
dem Menschen zum Segen.“ Das Café 
Welcome ist da ein guter Anfang. Die  
ehrenamtlich Tätigen sollen wertschät-
zend wahrgenommen werden. Dabei gilt 
es, nicht die Ziele mit den Mitteln zu ver-
wechseln und die Menschen im Blick zu 
behalten in einem ausgewogenem Ver-
hältnis von Spiritualität und Tun. 

Grundlage für die konkreten Ziele, 
Schwerpunkte und ersten Einzelmaß-
nahmen sind die von Ende 2016 bis Mit-
te 2018 erarbeitete Analyse, deren we-
sentlichen Aussagen sich im ersten Teil 
finden, und die 2017 vom Pfarreirat ent-
wickelte Vision: „Gott wirkt durch uns: 
Im Glauben vereint – den Menschen zum 
Segen.“ im zweiten Teil. 

 

„Den Menschen nah“ - hierunter wer-
den im dritten Teil Ziele und Maßnah-
men für die Grunddienste Caritas, Litur-
gie und Katechese (u. Bildung) formu-
liert, u. a. Förderung des Austausches 
und der Information auf breiter Ebene, 
Abbau von Barrieren jeglicher Art und 
die Vernetzung der vielfältigen Grup-
pen, Initiativen und Schwerpunkten in 
der Pfarrei. 

Bedeutend sind unsere Kindertagesstät-
ten als Teil eines Netzwerkes Familie, in 
denen vor allem junge Familien einen 
Ort von Kirche erleben. Hierzu kommt 
auch die Bücherei (KöB) als Angebot 
von Kontakt und als Ort der Begegnung. 

„Teil der weltweiten Kirche –  
Verantwortung und Bereicherung“ 
Unser vielfältiges Engagement für die 
Menschen und die Kirche in der weiten 
Welt soll konsequent weiter entwickelt 
und gebündelt werden. Dabei bedarf es 
auch einen Fokus auf den Beitrag für 
die Bewahrung der Schöpfung bei uns 
vor Ort. 

Weitere Facetten sind eine „Neue Kultur 
des Ehrenamtes“ und ein „Tragfähiges 
Finanz- und Immobilienkonzept“, das für 
die Zukunft des Pfarreilebens entwickelt 
werden muss. 

Das wegen Corona im März verschobene 
Feedback-Gespräch mit dem Bistum soll 
nun als Videokonferenz nachgeholt wer-
den. Im nächsten Jahr wird dann wohl 
die endgültige Fassung 
veröffentlicht. 
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