
Junge Erwachsene
- Welche Veranstaltungen entwickelte das Projekt SüdSinn? 

Wann haben Sie mit dem Projekt begonnen und wann wird Ihr Pastoralplan vor Ort  
in Kraft gesetzt? 

• Auftakt für das Projekt Lokaler Pastoralplan war ein Pfarrkonvent im November 2015 
• Die Steuerungsgruppe hat im Sommer 2016 ihre Arbeit aufgenommen 
• Die Inkraftsetzung ist noch nicht terminiert (wahrscheinlich 2018)

Der Pastoralplan ist in St. Joseph Münster-Süd noch in der Analysephase – ein Schwerpunkt bei den 
Jungen Erwachsenen also noch nicht definitiv festgelegt. Das Format SüdSinn. wurde aber bereits nach 
den gleichen Kriterien, die bei der Erarbeitung des Pastoralplans angewendet werden, entwickelt: Sehen 
– Urteilen – Handeln.

In welcher Weise haben Sie Ihren o.g. Schwerpunkt umgesetzt / besonders im Blick gehabt?   
Hat sich das erst entwickelt oder war es von Anfang an klar?

Die Idee, ein pastorales Angebot für junge Erwachsene zu entwickeln, ist aufgrund von Rückmeldun-
gen aus der Zielgruppe entstanden. Eine kleine Projektgruppe hat sich dann um eine Sozialraum- und 
Bedarfsanalyse (u.a. Sinusmilieustudie) gekümmert und vor diesem Hintergrund – zusammen mit  
dem Referat Junge Erwachsene im Generalvikariat (Christoph Aperdannier) – die  zunächst auf drei 
Veranstaltungen geplante Reihe SüdSinn. entwickelt. 

Was war Ihnen besonders wichtig? Worauf sind Sie stolz?

Besonders stolz sind wir darauf, dass es SüdSinn. jetzt schon seit 3,5 Jahren gibt – es sich also im pasto-
ralen Portfolio der Pfarrei etabliert hat – und dass es 2015 mit dem 1. Preis im Kreativwettbewerbes des 
Deutschen Katechetenvereins ausgezeichnet wurde. 

Was war schwierig?

Zu Beginn war SüdSinn. sehr aufwändig geplant, der organisatorische Aufwand war sehr hoch (Auf- 
und Abbau am Veranstaltungsort, zeitlicher Vorlauf, Kontakte mit dem jeweiligen Kooperationspartner, 
etc.). Zudem war die Teilnehmer*innenzahl (da ohne Anmeldung) immer ungewiss. 

Die Einbindung eines Kooperationspartners (Weinhandlung, etc.) war insofern immer ein kleines 
Risiko, weil dessen Beiträge zum Abend immer nur bis zu einem gewissen Grad abgesprochen werden 
konnten. Wir hatten es immer mit einer Anfangssituation zu tun, weil jedes Mal (bis heute) neue / ande-
re Leute dabei sind. 

Rückblickend hat zum Gelingen des Projektes beigetragen ...

... die gute und vertrauensvolle Kooperation mit dem Referat Junge Erwachsene

... eine finanzielle Ausstattung, die ein professionelles Flyerdesign inkl. Druck ermöglichte

... eine gute Analyse des Sozialraums sowie die Beschäftigung mit den Bedürfnissen der Zielgruppe

... Lust darauf, etwas Neues auszuprobieren und keine Angst vorm Scheitern
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Was ist das Innovative, das Zukünftige im Hinblick auf die Entwicklung von Gemeinden in Zukunft?

• Charismenorientierung in Hinblick auf das Vorbereitungsteam. 
• Kirche geht zu den Menschen – dort wo sie sich treffen und verkehren.
• Kirche wird im Stadtteil sichtbar > gute Außenwirkung, auch durch den Kontakt mit mittlerweile 

vielen Kooperationspartner*innen, die z.T. selbst beginnen, neu über ihre (Nicht-)Kirchlichkeit / 
Spiritualität nachzudenken. 

Welche nachhaltige Wirkung zeigt sich/ zeigte sich vor Ort? Was hat sich verändert?

Wie schon beschrieben, gibt es SüdSinn. seit 3.5 Jahren und hat sich als festes Format etabliert. Der Be-
reich Junge Erwachsene wird als ein Arbeitsfeld der Pfarrei auch in einem weiteren Umfeld wahrgenom-
men. Teilnehmer*innen an SüdSinn.-Veranstaltungen nutzen mitunter auch andere (Kontakt)Angebote 
der Pfarrei. Ein Glaubensgesprächskreis für Junge Erwachsene ist entstanden; es gibt Anfragen von 
Jungen Erwachsenen im Hinblick auf z.B. Firmvorbereitung.

Gibt es ein geistliches Leitmotiv? Welche Wirkung hatte es auf den Prozess? 

„Was willst du, dass ich dir tun soll?“ (Lk 18, 41)

Welche drei wichtigsten Dinge gibt es zu Ihrem Projekt zu sagen?

1. Angebote des Projekts „SüdSinn.“ sind gezielt auf die Lebens- und Glaubensthemen junger Erwach-
sener ausgerichtet. Die Teilnehmer*innen sollen aus ihren unterschiedlichen Kontexten und Lebens-
situationen heraus zu Wort kommen und sich ausprobieren können.

2. Das Format setzt stark auf sinnliche, erlebnisorientierte und kommunikative Elemente. 
3. Das Konzept basiert auf dem Prinzip von „touch & go“, setzt also keine kontinuierliche Bindung 

voraus.
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Kontaktdaten 
Pfarrei St. Joseph Münster-Süd
Sankt-Josefs-Kirchplatz 11
48153 Münster
Telefon (0251) 53 58 90
www.sankt-joseph-muenster-sued.de
Ansprechperson: Pastoralassistentin Dr. Susanne Kolter


