
Nachhaltigkeit
- Wie gelingt es, den Pastoralplan im Blick zu behalten?

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

Mit der Zusammenführung der ehemaligen selbstständigen Gemeinden (Liebfrauen-Kamp, Ma-
riä-Himmelfahrt; Eyll, St. Josef; Stadtmitte, St. Marien; Altsiedlung und Gestfeld, St. Barbara; Geisbruch, 
St. Paulus-Niersenbruch) im Advent 2004 wurde die Grundlage einer tragfähigen und zukunftsorien-
tierten Struktur der katholischen Kirche in Kamp-Lintfort geschaffen. Dazu wurde in den Jahren 2006-
2008 ein Leitbild formuliert und ein pastorales Konzept mit Zielen und Handlungsschritten erarbeitet, 
die in den folgenden Jahren umgesetzt wurden.

Anfang 2016 wurden Gemeindeentwicklungen und Umsetzungen des Pastoralkonzeptes im aktuellen 
Pastoralplan dokumentiert und den Optionen im Pastoralplan des Bistum Münster gegenübergestellt. 

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 Grundidee der Nachhaltigkeit basiert auf der einfachen Einsicht, dass ein System dann nachhaltig 
ist, wenn es selber überlebt und langfristig Bestand hat. 

Aus diesem Grund haben die Leitungsgremien nach dem Zusammenschluss in den Jahren 2006-2008 
ein gemeinsames Leitbild und pastorales Konzept in einem intensiven Prozess erarbeitet, um aufzeigen, 
mit welchem zuversichtlichen Blick die Pfarrei St. Josef ihre Zukunft als Kirche in Kamp-Lintfort gestal-
ten will. 

Wichtig war und ist, dass pastorales Handeln im Zusammenwirken mit den Leitungsgremien, Verbän-
den, Diensten und Einrichtungen der Pfarrei regelmäßig reflektiert und entsprechend weiterentwickelt 
wird. 

Um die im Pastoralplan vereinbarten Ziele nachhaltig zu gestalten,  brauchte es dazu auch Rahmen-
bedingungen, die tragfähige und zukunftsorientierte Entwicklungen ermöglichen. Hierzu wurden im 
Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses professionelle Grundlagen (Konzepte und Struktu-
ren) für eine verbindliche Fortführung von Gemeinde- und Kirchenentwicklung in der Pfarrei St. Josef 
Kamp-Lintfort erarbeitet und festgeschrieben.   

Was war Ihnen besonders wichtig? Worauf sind Sie stolz?

Es war uns wichtig, dass bei der Erstellung des Pastoralkonzeptes auch interessierte Gemeindemitglieder 
beteiligt wurden, die keinem Leitungsgremium angehörten. 
 
Weiterhin war uns wichtig, dass pastorale Entwicklungen und wichtige Entscheidungen des Prozessver-
laufs offensiv in die Gemeinde hinein kommuniziert wurden. 

Wir sind stolz darauf, durchgehalten zu haben, trotz mancher Herausforderungen und Hürden. Die 
Gemeindezusammenführung wird inzwischen von vielen akzeptiert und positiv bewertet.
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Was war schwierig?

Es gab anfängliche Bedenken, ob vereinbarte Ziele und Handlungsschritte bei einem möglichen Pfarrer-
wechsel ihre Gültigkeit verlieren und ob sich der zu betreibende Aufwand auch lohnt.

Unterschiedliche Sichtweisen von Gemeinde- und Kirchenbildern bei haupt- und ehrenamtlichen 
Gremienmitgliedern haben den Prozess beeinflusst. Das Kirchenbild des II. Vatikanischen Konzils 
„Kirche als Volk Gottes auf dem Weg“, das u.a. besagt, dass wir als Kirche ständig neu aufbrechen und 
uns verwandeln, wurde zwar in der Theorie akzeptiert, aber in der Realität stieß es im laufenden Prozess 
oftmals auch an Grenzen. Bei der Frage, wie die „Zukunft von Kirche in Kamp-Lintfort“ gestaltet werden 
kann, war immer die Sorge um den Erhalt des „eigenen Kirchturms“ verbunden, denn das „Immobili-
enkonzept des Bistums“, das die Schließung von Kirchen und den Abbau von Pfarrheimflächen vorsah, 
schwebte wie ein Damoklesschwert über den inhaltlichen Fragestellungen und Planungen. 

Manche Entscheidungsprozesse gestalteten sich deshalb schwierig, haben viel Kraft gekostet, u.a. auch 
mit personellen Konsequenzen – Pfarrerwechsel, Ausscheiden von pastoralen Mitarbeitenden.

Rückblickend hat zum Gelingen des Projektes beigetragen ...

... jährliche gemeinsame Klausurtagungen von Pastoralteam-, Pfarreirat und Kirchenvorstand

... Durchhaltevermögen – „Dicke Bretter bohren“ – Wille für Veränderungen

... professionelles Handeln – Fortbildungen – Vereinbarungen mit klaren Entscheidungen

... Kommunikation und Transparenz – offensive Öffentlichkeitsarbeit

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

• Wirklichkeit akzeptieren – Analyse – Kirchliche, demografische und gesellschaftliche Entwicklungen
• Gemeinsame Vision entwickeln – Mut zur Veränderung – geistlicher Leitgedanke 
• Ressourcenorientiertes Denken und Handeln – Netzwerkstrukturen aufbauen – Kooperationen
• Professionelles Handeln (sehen-urteilen-handeln) – Konzeptionen entwickeln – Verbindlichkeit

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

„Wie wird sich Kirche vor Ort (im pastoralen Raum Kamp-Lintfort) aufgrund der demographischen, 
gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen in den nächsten Jahren 10 Jahren entwickeln?“ Mit 
dieser Fragestellung wurden im Jahre 2007 Zukunftsbilder und Szenarien u.a. auch auf der Grundlage 
einer Gemeindeanalyse (2006) entwickelt und dargestellt. Fazit: Die „damals“ entwickelten Zukunftsbil-
der sind heute größtenteils Wirklichkeit geworden: 

• Glaube wird da lebendig, wo Menschen die Botschaft des Evangeliums und das Wirken von Kirche 
als lebensfördernd und solidarisch erfahren. 

• Menschen in unserer Stadt können erkennen, wovon wir uns in unserem Engagement leiten lassen. 
Hierzu haben wir ein klares Gemeindeprofil entwickelt. 
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Kontaktdaten 
Pfarrei St. Josef Kamp-Lintfort
Königstraße 1 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon (02842) 9 11 70
www.st-josef-kamp-lintfort.de  
Ansprechperson: Hans-Peter Niedzwiedz 

• Gottesdienstliche Feiern fördern die Identität mit der neuen Gemeinde. Die liturgischen Angebote 
in der Pfarrei St. Josef werden so gestaltet, dass Mitfeiernde jeden Alters in der Feier der Eucharistie 
und anderen liturgischen Feiern „eine geistliche und spirituelle Heimat“ finden können. 

• Begegnungsräume und Einrichtungen halten zum einen kirchliche Präsenz in den Sozialräumen 
aufrecht, andererseits ermöglichen sie Begegnungen und führen Menschen zusammen.  

• Kommunikative und offene Strukturen sind sehr wichtig. 

Es ist festzustellen, dass eine neue Sichtweise für „Kirche-sein“ entstanden ist – obwohl auch noch Trauer 
über den Verlust der profanierten Kirchen vorhanden ist.

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

Gemeinsam unterwegs – Weggefährten werden – mitgehen, hinhören, nachfragen – nicht stumm blei-
ben – zum Bleiben einladen ...

Mit der Zusammenführung der Gemeinden zur neuen Pfarrei St.Josef wurde die „Emmaus-Erzählung“ 
(Lk 24, 13-35) in Gruppen und Kreisen bei Einkehr- und Besinnungstagen betrachtet und somit zu 
einem „biblischen Leitmotiv“ der Pastoral in St. Josef. 

Die österlichen Erfahrungen der Emmaus-Jünger weisen viele Parallelen zu unserer heutigen Situation 
auf. In ihr begegnet uns Jesus Christus persönlich als der Auferstandene. In der Begegnung zwischen 
Jesus und den beiden Jüngern wird deutlich, dass Menschen da Gemeinschaft mit dem Auferstandenen 
bilden, wo sie in ihrem Leben unterstützt, im Glauben gestärkt und zum Feiern befähigt werden. Mit 
diesen Erfahrungen können wir – mitten im Leben – gemeinsam unterwegs sein. 

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

1. Motivation und gemeinsamer Wille bei den Verantwortlichen (Pastoralteam, Pfarreirat, Kirchenvor-
stnd) 

2. Professionelle Begleitung von außen – vor allem bei wichtigen Weichenstellunge
3. „Leader vor Ort“, der die pastorale Entwicklung im Blick behält und diese dokumentiert
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