
Aktuelles aus unserem Gemeindeleben 
 

Bericht des Pfarrgemeinderates am 09. Oktober 2016 im Rahmen einer Pfarrversammlung im 
Gemeindehaus St. Karl Borromäus 

 

Im Vordergrund stand die aktuelle Entwicklung zum Pastoralen Raum. Zuletzt wurde hierüber 

auf den Pfarrversammlungen am 24. November 2013 und 21. Juni 2015 informiert. Im Rahmen 

der Strukturreform „Wo Glauben Raum gewinnt“ sollen die105 Pfarreien des Erzbistums zu 

circa 30 Pfarreien zusammengeführt werden. Unsere Gemeinde plant, mit den Gemeinden St. 

Canisius und Heilig Geist einen Pastoralen Raum zu bilden. Alle drei Gemeinden haben 

zwischenzeitlich dem Erzbischof geschrieben, künftig zusammen arbeiten und ein Pastorales 

Konzept entwickeln zu wollen. Wesentlich hierfür ist, dass alle drei Pfarreien jeweils durch 

einen Orden betreut und geprägt seien. Die Orden haben zugesagt, auch zukünftig Priester 

bereitzustellen und somit dem Priestermangel in den Gemeinden entgegen zu wirken. Da die 

drei Pfarreien auf das engste mit jeweils einem Orden verbunden sind, beabsichtigen sie auch 

ihre Eigenständigkeit im Pastoralen Raum zu bewahren und daher eine Pfarreigemeinschaft 

und somit keine neue Pfarrei zu bilden. Hierzu suchen wir das Gespräch mit dem Erzbischof 

zur Vorstellung möglicher Arbeitsformen und Strukturen.  

Der Erzbischof hat schriftlich geantwortet, dass die pastoralen und spirituellen Akzente der 

Orden im Pastoralen Raum erhalten bleiben sollen. Zwar soll die individuelle Prägung der 

Gemeinden erhalten bleiben, aber im Pastoralen Raum werde eine Verwaltungsentlastung 

erfolgen. Dies bedeutet, dass keine Pfarrei strukturell vom Prozess ausgenommen wird. Es 

werden neue Pfarreien entstehen, ein gemeinsamer Pfarreirat und ein gemeinsamer 

Kirchenvorstand. Da noch viele Fragen offen sind, sollen diese auch aus Sicht des Erzbischofs 

in einem gemeinsamen Gespräch erörtert werden. Wie die beiden anderen Pfarreien hat auch 

unsere Gemeinde nach Beschlussfassung des Kirchenvorstandes am 11. Oktober 2016 und 

dem Pfarrgemeinderat am 12.Oktober 2016 zwischenzeitlich ein gemeinsames Votum für 

einen Pastoralen Raum an den Erzbischof gesandt.  

Weiter wurde über eine neue Entwicklung zur Jugendarbeit berichtet. Zunächst wurde die 

Ausgangssituation erläutert: Fehlende Ressourcen für Jugendarbeit, Generationslücken und 

fehlende Angebote für Jugendliche und Strukturen. Zwar gibt es Engagement, die Grenze des 

ehrenamtlich Leistbaren ist aber erreicht. Erforderlich ist jedoch eine Investition in Kinder- 

und Jugendarbeit um den Überalterungsprozessen entgegen zu wirken. Daher hat der 

Pfarrgemeinderat entschieden, die Jugendarbeit neu anzuschieben. Es ist gelungen, eine 

Jugendbeauftragte zu gewinnen, die zunächst für ein Jahr beschäftigt werden soll. Darüber 

hinaus ist dank des Engagements unseres neuen Chorleiters ein Kinderchor gegründet 

worden. Eine Betreuung der Ministranten erfolge zwischenzeitlich. Um die Jugendarbeit zu 

koordinieren wurde ein Jugendausschuss gegründet. 13  

Auch wurde über das Projekt Klosterkeller berichtet. Aufgrund einer Initiative engagierter 

Gemeindemitglieder hatte sich im Januar 2016 eine Arbeitsgemeinschaft „ AG Kloster Keller“ 

gegründet, um den Klosterkeller für die Gemeinde zu betreiben. Ein Treffpunkt in der 



Gemeinde sollte etabliert werden. Die benannten Verantwortlichen werden eine 

Inbetriebnahme sicherstellen. Die Instandsetzungsarbeiten wurden durch den Orden 

finanziert. Der Klosterkeller soll ab 19.November 2016 in Betrieb gehen.  

Schließlich wurde über das Orgelprojekt berichtet. Dank des Engagements von 

Gemeindemitgliedern ist es gelungen eine neue –gebrauchte- Orgel für St. Karl Borromäus 

anzuschaffen. Die Planung und Finanzierung des Orgelprojekts ist sichergestellt. Auch in 

Zukunft sollen Spenden eingeworben werden. Die Orgel wird zurzeit bereits eingebaut.  

Zum Schluss wurde noch darüber berichtet, dass im Pfarrgemeinderat aktuell darüber 

diskutiert werde, unter anderem den Internetauftritt weiter zu stärken. Es sollen mehr Inhalte 

vermittelt werden. Hierzu ist beabsichtigt, die Gruppen der Gemeinden zu motivieren, sich im 

Internet darstellen. Wenn sich die entsprechenden Gruppen öffentlich präsentieren, 

berichten und Gesicht zeigen im Internet, könnte der Zulauf von Gemeindemitgliedern 

gestärkt werden. 

Für den Pfarrgemeinderat der Vorsitzende Peter Baron 
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