
Öffentlichkeitsarbeit
- Wie informieren wir über unseren Lokalen Pastoralplan?

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

• Vorüberlegungen im Sommer 2013
• Start der Steuerungsgruppe im Januar 2014
• Arbeitsbeginn der Steuerungsgruppe unter Mitarbeiter der Pastoralberartung im August 2014
• In Kraft treten des erstellten Zukunftsbildes im Juni 2015
• Gemeindevorstellung im Rahmen des Pfarrfestes August 2015

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?

Bereits im Vorfeld wurden Voraussetzungen formuliert:
• Breite Basis schaffen – Mitnehmen anderer 
• Sprache, die breite Basis anspricht 
• Andere mit ihren Talenten einbinden 

Im Prozess wurde deutlich, was uns helfen kann:
• Lokale Presse
• Kircheninterne Medien: Publikandum, Internetseite
• Gemeindetreffen, sog. „Zukunftstage“

Nach Erstellung des Lokalen Pastoralplans klar, dass das Zukunftsbild uns einige Jahre begleiten. 
Das erfordert:
• Wiedererkennbarkeit: Ein Logo wurde entwickelt
• Sichtbarkeit: alle Gruppen, Verbände & Einrichtungen wurden mit sog. „Starter-Boxen“ ausgestattet 
• Wiederkehrende Impulse: in allen Einrichtungen der Kirchengemeinde wurde das Logo sichtbar
• Es muß Spaß machen, sich damit zu beschäftigen: Werbemittel sollen Anreiz schaffen, sich mit dem 

lokalen Pastoralplan in der Umsetzung zu beschäftigen – die Auseinandersetzung soll auch belohnt 
werden.  

Was war Ihnen besonders wichtig? Worauf sind Sie stolz?

Der Prozess sollte transparent für die gesamte Gemeinde und den Sozialraum sein, um die Gemeinde-
mitglieder aufzuklären, um was es inhaltlich geht, die Gemeindemitglieder mitnehmen und zur Mitar-
beit animieren, „Betroffenheit“ für das Anliegen entwickeln.

Durchaus ein wenig „stolz“ macht die Tatsache, dass es im Zukunftsbild gelungen ist, die Sprache der 
Gemeindemitglieder umzusetzen und keine theologische Abhandlung entwickelt zu haben – das hat die 
Gemeindemitglieder „betroffen“ gemacht und sie an der Stelle „mitgenommen“.
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Was war schwierig?

Die Ansprache von Jugendlichen für einen solchen Prozess fiel schwer: Für sie war ein solcher Visions-
prozess zunächst nicht interessant.

Die Erstellung eines Zukunftsbildes, der dann auch noch den Namen „Pastoralplan“ trug, war für viele 
wenig greifbar und das methodische Arbeiten auch durchaus anspruchsvoll.

Rückblickend hat zum Gelingen des Projektes beigetragen ...

... die Begleitung durch die Pastoralberatung: methodisch, inhaltlich und fokussiert

... Besetzung der Steuerungsgruppe: kritisch, heterogen und authentisch

Was ist das Innovative, das Zukünftige im Hinblick auf die Entwicklung von Gemeinden in Zukunft?

• Partizipation der gesamten Gemeinde
• Die kritische Auseinandersetzung
• Die inhaltliche Ausrichtung

Dies waren in der Vergangenheit Punkte, die von einigen wenigen bestimmt wurden. Nun wurde die 
Frage an alle Gläubigen weitergegeben.

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

Es hat eine inhaltliche Auseinandersetzung innerhalb der Gemeinde stattgefunden. Diese führt zu Kon-
sequenzen in der Gemeinde-, Vereins-, Verbandsarbeit und in den Einrichtungen.

Dennoch ist es noch zu früh, ein abschließendes Urteil zu fällen. Der weitere Prozess muß abgewartet 
werden. Es hat einen Fokus aus bestimmten Zielgruppen gegeben: Jugendliche, Familien mit Kinder, 
Senioren.

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

Das Pfingstereignis (Apg 2, 1-13): „Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in frem-
den Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“

Aus dieser Textstelle wurde die Motivation vieler deutlich: Durch den heiligen Geist erfüllt auf Men-
schen zuzugehen und die Botschaft Jesu zu verkünden. Die Sehnsucht nach diesem Mut, der Stärke und 
dem zutrauen „jeder in seiner Muttersprache“ wirkte motivierend und mutmachend.
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Kontaktdaten 
Pfarrei St. Agatha
Kardinal-von-Galen-Strasse 8
49497 Mettingen
Telefon (05452) 9 32 40
www.st-agatha-mettingen.de
Ansprechperson: Pfarrer Timo Holtmann

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

1. Der lokalen Pastoralplan in Mettingen ist ein Projekt der Gemeinde geworden.
2. Es handelt sich dabei nicht um einen „Plan“ im eigentlichen Sinne, sondern es wird vielmehr eine 

Haltung ausgedrückt: „Eingeladen zum Glauben“.
3. Das Zukunftsbild lädt durchaus ein zum Ausprobieren – es fehlt dabei noch der Aspekt des Weglas-

sens.
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