Unsere Kirchen
Kapelle Altenzentrum St. Josefsheim, Aachener Str. 1312, Köln-Weiden
Filialkirche Hl. Geist, Bunzlauer Straße, Köln-Weiden
Pfarrkirche St. Jakobus, Hauptstraße, Köln-Widdersdorf
Pfarrkirche St. Marien, Goethestraße, Köln-Weiden
Pfarrkirche St. Severin, Kirchgasse, Köln-Lövenich
St. Stephanus-Kapelle, Freiburger/Ecke Potsdamer Straße, Köln-Weiden
Unsere Pastoralbüros
St. Severin

Kirchgasse 3, 50859 Köln
Tel. 02234 75478, Fax 02234 480339
St.severin@pv-lww.de

St. Marien

Bunzlauer Str. 25, 50858 Köln
Tel. 02234 77627, Fax 02234 47328
St.marien@pv-lww.de

St. Jakobus

Hauptstr. 10, 50859 Köln
Tel. 0221 508173, Fax 0221 9502605
St.jakobus@pv-lww.de

Ihr seid das
Salz der Erde

		www.pv-lww.de

(Mt 513)

Pastoralkonzept
der Pfarreiengemeinschaft
KÖLN Lövenich - Weiden - Widdersdorf

Grundlagen

Was ist ein Pastoralkonzept?*
In einem Pastoralkonzept werden grundlegende, strategische Ziele
vereinbart. Solche Ziele geben eine Richtung vor, lenken die Aufmerksamkeit, aktivieren Kräfte, schaffen Gemeinsamkeit.
Ein Pastoralkonzept ist mehr als eine Gottesdienstordnung, eine
Jahresplanung und die Zusammenstellung von Gruppen und Aktivitäten.
Es geht um eine verbindliche Planung, was durch Aktivitäten erreicht und bewirkt werden soll.
Es ist auch zu klären, wo nicht mehr Zeit und Energie investiert
wird.
*) Perspektive 2020 Wandel gestalten – Glauben entfalten, Erzbistum Köln 2009

Grundlagen

Wer hat das Pastoralkonzept erarbeitet?
Welche Schritte sind bisher erfolgt?
Ein sechsköpfiges Team (Pfr. Fischer, Frau Schiek, Frau Dr. VogelWalter, Frau Höfer, Herr Dr. Hecker, Herr Vernin) hat sich seit 2010
in einem moderierten Prozess getroffen, die Texte erarbeitet, über
die Inhalte beraten, gestritten und Konsens gefunden.
Begleitet wurde dieser Prozess von Herrn Josef Schäfers,
Abt. Gemeindepastoral des Erzbistums.
In mehreren Pfarrgemeinderatssitzungen wurden die verschiedenen
Arbeitsschritte beraten.
Mit den Mitgliedern des Kirchengemeindeverbandes (Vertretern
aus den drei Kirchenvorständen) sowie den Ortsausschüssen wurden die Herausforderungen und Analysen gemeinsam diskutiert
und ergänzt.
Bei der Visitation im März 2012 haben wir Herrn Weihbischof
Melzer das Konzept vorgestellt.

Warum brauchen wir ein Pastoralkonzept?
Die neuen und für alle Gemeindemitglieder zunächst ungewohnten
Strukturen innerhalb der Pfarreiengemeinschaft von ehemals drei
selbständigen Pfarreien mit christlichem Leben zu füllen und auszubauen, ist u. a. die Aufgabe unseres Pastoralkonzepts.
In diesem Dokument sollen daher sowohl die örtliche Situation der
drei Kirchengemeinden als auch allgemeine, ortsunabhängige Aspekte berücksichtigt werden, die für heutiges Christsein von Bedeutung sind. Dazu fordern uns ganz besonders die Neubaugebiete in
Lövenich und Widdersdorf heraus.

Ende Januar fand ein Gespräch mit Prälat Radermacher, dem Leiter
der Hauptabteilung Seelsorgebereiche des Generalvikariats des
Erzbistums Köln, und einigen seiner Mitarbeiter und dem Pfarrgemeinderat statt, in dem die Leitlinien unseres Pastoralkonzepts
besprochen wurden.

Leitwort

Leitwort

Warum das Leitwort „Ihr seid das Salz der Erde“?
Bei der Entwicklung des Pastoralkonzepts begleitete uns das Wort
aus der Bergpredigt „Ihr seid das Salz der Erde“ (Mt 513).
Anfangs glaubten wir, mit diesem Satz lasse sich kein Konzept erstellen, bis dieses Wort sich uns allmählich erschloss.
Dieses „Salz-Wort“ ließ uns jeweils neue Seiten für unser pastorales Handeln entdecken. Salz bringt auf den Geschmack. Möhren
schmecken stärker nach Möhren und die Kartoffeln stärker nach
Kartoffeln. Dabei hat Salz selbst keinen eigenen Geschmack, sondern verstärkt den Geschmack und überdeckt ihn nicht.
Ähnlich verstehen wir unsere christliche Lebenspraxis, die mit dazu
beitragen kann, dass Leben als bereichernd empfunden und als

lebenswert betrachtet wird. Entscheidend ist jedoch die Prise Salz.
„Gutes“ Salz kann die ganze Speise auf den Geschmack bringen;
„törichtes“ Salz bewirkt gar nichts. Unsere Aufgabe sehen wir in der
Kunst des richtigen Würzens, das Salz selbst bleibt Gabe für uns.
Das folgende Pastoralkonzept wurde entwickelt, um uns selbst als
Kirche vor Ort zu vergewissern, wie und wo wir „Salz der Erde“ sind,
bzw. sein können. Daher haben wir uns über einen langen Zeitraum
Gedanken gemacht, wie und wo wir als Kirche vor Ort in Zukunft
das Leben mit gestalten können, bzw. welche Position Kirche in der
Gesellschaft einnehmen kann und sollte.
In den letzten Jahren haben sich die drei Stadtteile sehr verändert.
Waren vor fünfzig Jahren fast 95% der Einwohner insgesamt katholisch, so sind es heute nicht einmal 50%. Durch das Pastoralkonzept
sollen Menschen, mit denen wir zusammenleben, deutlicher wahrnehmen, was uns als Christen bewegt und so direkt oder indirekt
eingeladen wissen, den „Salz-Weg“ mitzugehen.
Gleichzeitig hilft uns das Pastoralkonzept, unseren bisherigen Weg
in der Pastoral kritisch zu überdenken und uns zu fragen:

Was hat sich überlebt?
Was muss sich ändern?
Welche neuen pastoralen Akzente wollen wir im Kölner
Westen setzen?

Inhalte

Leitwort

Was sind die wesentlichen Inhalte
des Pastoralkonzepts?

„Familie in ihrer Lebenssituation bei der
Glaubensweitergabe unterstützen“

Im Teil I wird die pastorale Situation in unseren Gemeinden beschrieben und das Ganze soziologisch betrachtet.

Die Analyse der spezifischen Merkmale des Seelsorgebereiches, die
zu den Herausforderungen „Inhalt“ und „Innehalten“ führt, führt
auch zum ersten Schwerpunkt, den sich die Pastoral in unserem
Seelsorgebereich setzt: „Familie in ihrer Lebenssituation bei der
Glaubensweitergabe unterstützen“.

Unter den Begriffen Inhalt und Innehalten sind die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, strukuriert.
Im Teil II werden konkrete Ziele und Umsetzungsschritte beschrieben.
Unser erster Schwerpunkt ist „Familien in ihrer Lebenssituation bei
der Glaubensweitergabe unterstützen“ mit den konkreten Umsetzungsschritten:

Es gilt jetzt, sich den Herausforderungen in diesem Schwerpunkt
zu stellen und mit Hilfe der vier Disziplinen
auf das absolut Wichtige fokussieren
an den ersten Schritten für den Erfolg arbeiten

Glauben feiern – nicht nur in Kirchen und Kapellen

Ergebnisse kontinuierlich bewerten

Erweiterung von „Ferien zu Hause“

regelmäßig Verantwortung einfordern

Besondere Aktionen ausbauen:
Projekttage zur Glaubensvertiefung
Sternsinger „alle machen mit“ und
Einladung von Familien zu christlichen Festen

eine Verbesserung der jetzigen Situation zu bewirken. Wir wollen
an diesem konkreten Schwerpunkt arbeiten und gemeinsam lernen,
wie wir uns mit den Überlegungen dieses Pastoralkonzepts den Herausforderungen stellen.
Das Ziel ist, Familien in ihren Lebenssituationen bei der Glaubensweitergabe zu unterstützen. Es ist eine gewaltige Herausforderung,
innezuhalten und christliche Inhalte weiterzugeben.

Umsetzung

1.

Umsetzung
Glauben feiern konkret
– nicht nur in Kirchen und Kapellen

		

Wir wollen bewusst nach außen mit unserer Glaubensfreude in der
Öffentlichkeit auftreten. Dazu veranstalten wir ein offenes Singen
und gründen einen Projektchor der „nächsten Generation“ vom Kind
bis zur Uroma.
Zum Beispiel mit nur einem Tag Probe und anschließender „Aufführung“ auf der Wiese im Neubaugebiet oder auf dem Marktplatz. So
wecken wir Neugier und laden neue Leute zum Mitmachen ein. Außerdem sind wir offen und aufmerksam für weitere Ideen, unserer
Glaubensfreude Ausdruck zu verleihen.
Wann: in 2012 vorbereiten und sobald wie möglich beginnen

2.

3.

Erweiterung von „Ferien zu Hause“ von
einer auf drei Staffeln von je einer Woche

Besondere Aktionen ausbauen: Projekttage
zur Glaubensvertiefung, Sternsinger „alle
machen mit“ und Einladung von Familien
zu christlichen Festen

a) jährlich sollen ein bis zwei Tage an Wochenenden zur Glaubensvertiefung für Kinder und Jugendliche zwischen Kommunion und
Firmung angeboten werden. Ziel ist es, Kinder nach einer intensiven
Kommunionkatechese durchgehend bis zur Firmung anzusprechen.
An dieser Stelle sollen die einzelnen Jugendleiterrunden eingebunden werden.
b) Sternsinger „alle machen mit“: (Kommunion-)Kinder singen,
Jugendliche und Eltern/Erwachsene bereiten vor und begleiten.
Ein Vorbereitungstag zum Projekt zielt auf mehr Beteiligung der
Erwachsenen und einer größeren Bekanntmachung ab (den Ort
mobilisieren, neue Leute zum Mitmachen einladen). Diese Aktion
wird systematisch mit der Kommunion- und der Firmvorbereitung
verknüpft. Mit der vergrößerten Anzahl an Sternsingern können
zusätzlich ausgewählte Wohngebiete besucht werden (z.B. unsere
Neubaugebiete).

Durch Ausweitung des überlaufenen und innerhalb kürzester Zeit
ausgebuchten Ferienangebotes der Pfarreiengemeinschaft können
noch mehr Kinder und Familien erreicht werden. Die Gemeinden
können so konzentriert mit den Kindern außerhalb der schulischen
(Ganztages)Betreuung in Kontakt treten.

c) Wir möchten Familien und Neuzugezogene verstärkt an christlichen Festtagen entlang des Jahreskreises einladen und ansprechen.
Hierbei orientieren wir uns an den Vorschlägen und Arbeitsmitteln
von www.familie234.de. Dazu muss eine Projektgruppe gegründet
werden, die dies umsetzt.

Wann: in 2012 vorbereiten und in 2013 erweitertes Angebot anbieten

Wann: in 2012 vorzubereiten, Projekttage sollten schon in diesem Jahr
starten; die Sternsingeraktion in 2013 zum ersten Mal im erweiterten
Rahmen durchgeführt werden.

Eckpunkte

Frühindikatoren:
Wir werben an/in dafür bisher für uns ungewöhnlichen Orten/Medien.
Wir informieren bei der Sakramentenkatechese über diese Angebote und laden
die Kindergärten dazu ein.
Die Anmeldezahlen bisher „Unbekannter“ und das beobachtete Mitmachen
„Fremder“ werden größer.
Wir sind in den Lebensräumen der „Neuen“ präsent.
Auch die „unter der Woche“ Alleinerziehenden sind in unserem Blick.
Wir stellen ausreichend Ressourcen (Geld und Raum) dafür zur Verfügung.

Ergebnisse messen:
Wir halten fest, wie viele Menschen an unseren Angeboten teilnehmen, ob sie
dauerhaft mitmachen und ob „Neue“ dazu kommen. Hierzu führen wir Teilnehmerlisten.
Wir prüfen, ob unsere Bemühungen, die vorhandenen Teams personell zu
verstärken, erfolgreich sind.

Verantwortung einfordern:
Bei jeder Dienstbesprechung, jeder Pfarrgemeinderatssitzung und jeder Kirchengemeindeverbandssitzung wird über den Stand der verschiedenen Projekte berichtet.
Die Teams, die Personen, die an dem Ausbau dieser Ziele arbeiten, fragen wir
regelmäßig, welche Unterstützung sie benötigen.
Ihre Raumbuchungen haben immer Vorrang vor anderen Belegungen.

Ausblick

Weitere Schwerpunkte
Sobald die im Schwerpunkt „Familie in ihrer Lebenssituation bei der
Glaubensweitergabe unterstützen“ erarbeiteten Projekte etabliert
sind, wenden wir uns den weiteren Schwerpunkten Jugend, Seelsorge, Kommunikation, Glauben und Caritas zu. Diese wurden auch
bei der Erstellung des Pastoralkonzepts diskutiert, ohne dass eine
Reihenfolge festgelegt wurde.
Wie wollen einen Schritt machen, nachfolgende Schritte werden
folgen.

Wie geht es weiter mit dem
Pastoralkonzept?
Wir beobachten den Fortschritt der Umsetzung des
Pastoralkonzepts.
Der nächste Pfarrgemeinderat (ab November 2013) muss mit
dem neuen leitenden Pfarrer das Pastoralkonzept weiterführen.
Wir achten auf die Umsetzung der vier Disziplinen. Jede
erreichte Umsetzung soll mit einem kleinen Fest besiegelt werden.
Spätestens 2015 soll der gesamte Istzustand auf den Prüfstand
gestellt werden.

Den vollständigen Text des Pastoralkonzepts finden Sie
auf unseren Internetseiten. Ein gedrucktes Exemplar des
Konzepts können Sie in unseren Pfarrbüros erhalten.

Teilnehmer werden um ein Feedback gebeten.
Wir informieren die Gemeinden über unsere Schwerpunkte und wir lassen
sie einfließen in die Kindergartenpastoral, in die Schulpastoral und in die
Katechese.
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