
 

Personelles und Administration 

Unsere Vision 

 

Die pastorale Seelsorge steht im Mittelpunkt unserer Gemeinde.  

Wir fördern eigenständige Verantwortung und Projekte unserer Gruppen und Mitglieder.  

Wir stärken persönliche Erfahrungen und Entscheidungskompetenz in den Kirchorten.  

Die allgemeine Verwaltung soll hauptamtlich in die Hand einer Verwaltungsleitung gegeben werden. 

 

Unser Wirklichkeitscheck 

Wo und wie erfüllen wir unsere Vision?  

Wo und wie nicht? 

 

Unser Ergebnis 

  

1. Die pastorale Seelsorge steht im Mittelpunkt unserer 
Gemeinde 

Was ist pastorale Seelsorge? 
Abstrakt definiert ist die pastorale Seelsorge ein personal vermitteltes, 
thematisch strukturiertes, in einen Zusammenhang eingebettetes 
Beziehungsgeschehen mit Glaubensbezug. Die christlichen Kirchen 
beschreiben sie als die Unterstützung und Begleitung des Einzelnen in 
Fragen des Glaubens und der Lebensführung durch dafür ausgebildete 
Mitarbeiter. 

Wer sind Seelsorgende? 

Dies sind zuerst die Mitglieder des Pastoralteams, dazu zählen aber 
auch nicht hauptberufliche Personen. 
 

Wo findet Seelsorge statt? 
Seelsorge findet in der persönlichen Begegnung mit Notleidenden, 
Suchenden, Trauernden oder allgemein am Glauben Interessierten statt. 
Erste Anlaufstelle sind traditionell die Pfarrhäuser.  
Dort treffen die Menschen in Regel zuerst auf die Pfarrsekretärinnen. 
Auch sie sind sehr häufig seelsorgerisch tätig. 

In welchem Umfang findet Seelsorge im Berufsalltag statt? 
Dazu haben wir uns bei den Mitgliedern des Pastoralteam erkundigt.  
Aus den erhaltenden Rückmeldungen lässt sich ableiten, dass Seelsorge 
im Durchschnitt deutlich mehr als die Hälfte der täglichen Arbeit 
ausmacht. 

Unser Ergebnis: 

Die pastorale Seelsorge ist ein zentraler Bestandteil kirchlichen 
Handelns in unserem Pastoralen Raum, was von den Menschen – auch 
in Abhängigkeit von Situation, Ort und Zeit -  nicht immer entsprechend 
wahrgenommen wird. 

 

 

2. Wir fördern eigenständige Verantwortung und Projekte in   
unseren Gemeinden 
   

Zunächst haben wir überlegt, was es für Aktivitäten mit eigenständiger  
Verantwortung und Projekte der Gruppen und Mitglieder gibt.            

   

 

Die Gemeindeausschüsse, die sich mittlerweile an den Kirchtürmen 
zusammengefunden haben, haben einige dieser Projekte ins Leben 
gerufen. Andere sind von engagierten Gemeindemitgliedern oder den 
ehemaligen Pfarrgemeinderäten ins Leben gerufen worden und einige 
haben ihren Ursprung in den Vereinen. 
 
Die Projekte der Jugendhäuser, der Kfd und der Kolping sind hier nicht 
mit aufgelistet. Diese bieten vielfältige Aktivitäten wie Jugendtreff, 
Tagesausflüge, Reisen, Zeltlager, Vortragsabende etc. an. 
 

Unser Ergebnis: 
 

Die Tatsache, dass vielfältige Aktivitäten vorhanden sind, zeigt, dass 
bisher offensichtlich eine Förderung a den Kirchorten -ggfs. mit 
unterschiedlicher Intensität - stattgefunden hat. 

 

 

3. Wir stärken persönliche Erfahrungen und 
Entscheidungskompetenz in den Kirchorten 

Zu diesem Punkt hätten wir eine umfangreiche Befragung bei den 
Ehrenamtlichen durchführen müssen. Dieses war für uns nicht leistbar. 

Unsere persönliche Einschätzung: 
Das Stärken persönlicher Erfahrungen ist noch nicht ausgeprägt. 
Entscheidungskompetenzen an den Kirchorten sind so gut wie nicht 
vorhanden. 

 

 

4. Die allgemeine Verwaltung soll hauptamtlich in die Hand 
einer Verwaltungsleitung gegeben werden. 

In seiner Funktion ist der Pfarrer einer Pfarrgemeinde auch mit der 
Verwaltung der Pfarrgemeinde betraut. Alle anderen Geistlichen und die 
Gemeindereferentinnen üben keine reine Verwaltungstätigkeit aus. 

Das Erzbischöfliche Generalvikariat in Paderborn hat signalisiert, dass 
zum 01.07.2020 ein Verwaltungsleiter im Pastoralen Raum Gütersloh 
eingesetzt werden soll. Der Verwaltungsleiter wird den Pfarrer von 
einem Großteil der Verwaltungsarbeit entlasten und die ehrenamtlichen 
Kirchenvorstände unterstützen. 


