
Pfarreiratssitzung vom 20. Januar 2021 
 

 Entwicklung pastoraler Strukturen im Bistum 
 
Wir erleben derzeit massive Veränderungsprozesse in der Kirche.  
Was bedeuten diese für uns als katholische Kirche im Bistum Münster? 
Wie kann christliche Gemeinschaft und kirchliches Leben unter den sich wandelnden 
Rahmenbedingungen dennoch wachsen?  
Welche Gestalt von Kirche wird zukunftsfähig sein? 
Diese und weitere Fragen werden derzeit im Bistum auf verschiedenen Ebenen erörtert.  
Bischof Felix Genn hat dabei festgelegt, dass es im Rahmen dieses Prozesses keine weiteren, 
von ihm verordneten Fusionen von Pfarreien geben wird. Zugleich aber gibt es die 
Notwendigkeit von mehr Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen den Pfarreien sowie 
zwischen Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten. 
Weitere Infos zu diesem Thema finden sich auf der Website:   
www.bistum-muenster.de/strukturprozess/strukturprozess_pastorale_raeume 
 
Die Thematik wurde auch im Pfarreirat besprochen, um ein erstes Meinungsbild zu erhalten.  
Die zwischen den Gemeinden Sassenberg und Beelen seit einigen Monaten bestehende 
Kooperation gibt uns bereits Einblicke in mögliche künftige Konstellationen neuer pastoraler 
Räume. Vertreter des Pfarreirates werden die Diskussionen in übergeordneten Dekanats- und 
Bistumsgremien begleiten und verfolgen und über die weitere Entwicklung berichten. 
 
 
 Schwerpunktthema für 2022 
 
Der PR diskutierte und beschloss ein Jahresthema für 2022. Es begleitet uns durchs 
Kirchenjahr und bietet Raum für verschiedenste Themen, Aktionen und Möglichkeiten der 
Begegnung. Das Jahresthema heißt: Es geht! Gerecht. 
Hier orientieren wir uns an dem diesjährigen Misereorthema zur Fastenzeit. 
 
Bereits in der Fastenzeit wird uns das Thema in vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen 
intensiv begleiten. Eine Vorbereitungsgruppe um Johannes Lohre wird die Detailplanung 
übernehmen. 

 

 Aktion „autofreier Sonntag“ in der Fastenzeit am 27. März 
 
Die Idee bestand bereits 2019, doch musste sie coronabedingt ausfallen. Es wird verschiedene 
dezentrale Aktionen zum Thema Gerechtigkeit (bes. Klimagerechtigkeit) geben.  
Ziel ist es, möglichst viele Aktionen über Gruppierungen und Vereine anzubieten.  
Verantwortliche Organisatoren dieser Aktion: Pfarrer Rösner, Martin Tarner, Susi Wittkamp 
 
 
 Aktion: Meine Kirche – Meine Meinung 
 
Die Kirche im Allgemeinen steckt, vollkommen berechtigt, in einer tiefen Vertrauenskrise. Auch 
in unserer Gemeinde wenden sich vermehrt Menschen von der Kirche ab.  
Trotz allem möchten wir den Austausch über unser Gemeindeleben lebendig halten. Ihre 
Meinung, Lob und Kritik sind wichtig. Bitte nutzen Sie unsere Formulare an den lilafarbenen 
Aufstellern in unseren Kirchen. Es gibt zudem die Möglichkeit der Meinungsäußerung über 
unsere Homepage unter: www.st-marien-johannes.de/kontakt/anonymes-kontaktformular. 
Einige Rückmeldungen auf eingegangene Fragen sind bereits erfolgt. Die weiteren 
eingegangenen Beiträge werden bearbeitet und zeitnah werden weitere Rückmeldungen 
erfolgen. 


