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Liebe Gemeindemitglieder,
am 7. November 2018 hatten wir Sie zur Pfarrversammlung ins Pfarrheim St. Gottfried
eingeladen. Viele sind der Einladung gefolgt. Im ersten Teil des Abends informierte Pfarrer Dr.
Kaulig ausführlich über die Baumaßnahmen, die zurzeit bzw. in naher Zukunft in unserer Pfarrei
anstehen. Dazu gehören die Restaurierung des Turms der St.-Marien-Kirche, die Ludgerihöfe
und der geplante Umbau der Altarinsel in der St.-Bartholomäus-Kirche. Zusätzlich gab es die
Information, dass der Kaufvertrag zum Verkauf der St.-Gottfried-Kirche beim Notar liegt und
momentan keine genauen Informationen zum Zeitpunkt des Verkaufs möglich sind.
Im zweiten Teil des Abends ging es um die konkrete Umsetzung des Pastoralplans. Der Pfarreirat
hatte im Vorfeld konkrete Ideen entwickelt, den Pastoralplan mit Leben zu füllen. Die
Anwesenden waren eingeladen, Schwerpunkte zu setzen und die Ideensammlung mit eigenen
Vorschlägen zu ergänzen.
Der Pfarreirat hat sich in seiner Sitzung am 19.11.2018 ausführlich mit den Ergebnissen
beschäftigt. Wir wollen Sie heute über die Auswertung informieren und Sie gleichzeitig einladen,
sich zu engagieren, wenn Sie Interesse an dem ein oder anderen Projekt haben.

Mehr Zusammenarbeit und engerer Kontakt
zwischen Kindertagesstätten und Gemeinde
ist der Wunsch vieler. So wäre es z.B.
wünschenswert, wenn sich Gruppen und
Verbände der Gemeinde bei Kindergartenfesten einbringen würden. Auch Kinderbibeltage sind gewünscht. Anfang 2019 wird
ein Kita-Pastoralplan beschlossen werden. In
diesem Rahmen werden wir uns sicherlich
ausführlicher damit beschäftigen.
Kirchenmusik – ein weiterer Schwerpunkt,
der vielen am Herzen liegt. Hier gibt es
bereits konkrete Ideen, wie kirchturmübergreifend Kirchenmusik gestaltet werden
kann. Dazu sind aber noch Absprachen mit
dem Bistum nötig. Wir werden Sie
informieren.
Mit Fahrrad und Bibel durch die Gemeinde
– diese Idee soll im kommenden Jahr
umgesetzt werden. Bei der Umsetzung sind
auf jeden Fall Interessierte aller Kirchorte
gefragt.
Hausgottesdienste – auch dieses Angebot
gibt es bereits. Sollten Sie in Ihrer Familie,
Nachbarschaft, im Freundeskreis oder wo
auch immer einen solchen Hausgottesdienst
wünschen, melden Sie sich bei unserem
Seelsorgeteam.

Angebote über den Tellerrand des eigenen
Kirchturms hinaus wahrnehmen – ein viel
geäußerter Wunsch. Das kann gelingen,
wenn wir die Werbung für unsere
Veranstaltungen über den Wochenbrief
hinaus breiter
streuen.
Flyer
mit
einheitlichem Design und Wiedererkennungswert sind eine Hilfe. Der Pfarreirat hat in
diesem Zusammenhang darüber diskutiert,
dass es gut wäre, zu besonderen
Veranstaltungen im Publikandum, das
wieder im Gottesdienst verlesen wird,
hinzuweisen. Dieses muss aber klare
Kriterien erfüllen: die gesamte Pfarrei über
einen Kirchort hinaus ist eingeladen und die
Veranstaltung hat einen katechetischen
Hintergrund.
Gestaltung der Karwoche und der
Ostertage – eine Arbeitsgruppe hat ein
Modell mit drei Schienen entwickelt, das die
Möglichkeit gibt, neue Wege der Gestaltung
zu gehen.
Gottesdienstordnung – Wir hatten bei der
Einführung der neuen Gottesdienstordnung
im Sommer gesagt, dass wir nach einem
halben Jahr zurückblicken und Sie um Ihre
Meinung bitten werden. In den vergangenen
Wochen hat es viele Äußerungen gegeben.

Wir bieten Ihnen im Rahmen einer Pfarrversammlung am Montag, 14. Januar 2019 um 19.00
Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche die Möglichkeit, persönliche Rückmeldungen zu geben.
Wir können nur dann lebendige Gemeinde sein, wenn jeder sich nach seinen Möglichkeiten und
Begabungen einbringt. Sollten Sie Interesse haben, an einem Projekt mitzuarbeiten, melden Sie
sich bitte im Pfarrbüro, per Tel: 02382 76059-0 oder per E-Mail an stbartholomaeus@bistummuenster.de.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine besinnliche Adventszeit.

Dr. Ludger Kaulig
Leitender Pfarrer

Carola Paulmichl
Pfarreiratsvorsitzende
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