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Unser „Gemeindeforum Zu-
kunft“ geht in diesem Jahr in
die dritte Auflage.Dennochwird
es vermutlich vielen so ergehen,
dass sie mit dem Begriff und
der Veranstaltung irgendwie
nicht so viel anzufangen wissen.
Somöchtenwir zu der Einladung
zusätzlich ein paar Informatio-
nen über dieses Forum „an die
Hand“ geben.

1. Nicht Pfarrversammlung
sondern Gesprächsforum

Das Kirchenrecht sieht für jede
Pfarrei eine jährliche Pfarrver-
sammlung vor, in der alle Ge-
meindemitglieder zu aktuellen
und Zukunftsfragen der Ge-
meinde zusammen kommen
und gehört werden sollen. In den
wenigsten Gemeinden ge-
schieht dieses jedoch. Häufig
werden Pfarrversammlungen
einberufen, wenn gravierende
Veränderungen oder dramati-
sche Entscheidungen anstehen.
Der Begriff löst dann nicht selten
einige Wellen in der Gemeinde
aus. Als vor zwei Jahren die Zu-
sammenlegung unserer fünf Ge-
meinden zu einer Pfarrei an-
stand, wollten wir zu einer sol-
chen informativenVersammlung
einladen.Wichtig war uns dabei
aber, eine Versammlung vor Ort

stattfinden zu lassen und gleich-
zeitig ins Gespräch zu kommen,
vor allem über die Fragen der
Glaubensweitergabe und des
gemeinschaftlichen Lebens aus
dem Glauben. Beides ist ja we-
sentlich für die Bildung von Ge-
meinde und Gemeinschaft. Ein
Forum war in der Antike der
großeMarktplatz zumAustausch
und zur Meinungsbildung. Hier
kamen alle zusammen, jeder
konnte hören und auch etwas
sagen, daher wählten wir den
Namen „Gemeindeforum“. Und
da es wenig hilft, immer wieder
zu betonen,dass früher alles bes-
ser war (was ja alle wissen),gilt es
vor allem, die Zukunft in den
Blick zu nehmen.So entstand die
Idee eines„Gemeindeforums Zu-
kunft“ und zwar in jeder Ge-
meinde vor Ort.

2. Meinungsaustauschmit
Konsequenzen

Am „Gemeindeforum Zukunft“
beteiligen sich Seelsorger und
Verantwortliche aus den Ent-
scheidungsgremien unserer
Pfarrei. Eingeladen ist jedes Ge-
meindemitglied, Themen wer-
den nicht vorgegeben, Impulse
sollen aufgegriffenwerden.Hier-
bei kann sich mitunter sogar
eine ganz lebendige Diskussion

über das entwickeln,was uns an
Gemeinde und lebendigem
Glauben einfachwichtig ist.Seel-
sorgeteam und Gremien versu-
chen, was sie hören, in ihre Ar-
beit einfließen zu lassen. So ist
z.B. auch das „Kirchenfenster“
entstanden, da im letzten Jahr
eine gemeinsame, gemeinde-
übergreifende Infomöglichkeit
für Gottesdienstbesucher er-
wünscht wurde.

3.Termine:

20.10. - St.Vitus,Sünninghausen,
Pfarrheim
27. 10. - St.Vitus, Lette,Gottfried-
heim
03. 11. - St. Joseph, Pfarrheim
17. 11. - St. Lambertus, Mallinck-
rodthaus
24.11. - St. Johannes,Paulusheim

Abschließend: Auch wenn das
Forum in den Gemeinden vor
Ort stattfindet, ist es für jeden
möglich, an jedem Forum teil-
zunehmen oder sich ein belie-
biges Forum auszusuchen, auch
wenn dies nicht in der eigenen
Gemeinde stattfindet. Die Viel-
zahl der Termine möchte ja
gerade die Möglichkeit schaf-
fen, dass auch bei zeitlichen
Schwierigkeiten, jedem die
Möglichkeit gegeben wird, an

unserem „Marktplatz der Mei-
nungen und Gedanken“ teilzu-
nehmen.

Also:Herzliche Einladung!

Rosenkranzandachten
imOktober in der Pfarrei
St. Johannes,Oelde
vorbereitet vom Gemeindeaus-
schuss St. Johannes:
Donnerstag, 16. 10. - 16.30 Uhr
im von-Galen-Heim;
Freitag, 24.10. - 17 Uhr im Fran-
ziskushaus;
regelmäßig in St. Johannes: je-
den Montag, 16.15 Uhr

St. Joseph:
im Oktober: Freitag und Sonn-
tag um 18 Uhr;
regelmäßig: jeden 1.Montag im
Monat – mit Anbetung: 18 Uhr;
jeden Montag und jeden Don-
nerstag: 18.30 Uhr.

Hl. Kreuzkirche
jeden Mittwoch im Oktober:
17 Uhr – vorbereitet von der kfd

St. Lambertus, Stromberg
jedenMontag imOktober:18.15
Uhr
So. 05.10. – 18 Uhr
So. 26.10. – 18 Uhr


