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Bericht des Regionalteams Krefeld 
zum Ende der Analysephase 
 
 
Geistlicher Einstieg1  
 

„Der Glaube ist tot, wenn du nicht danach handelst“2. 
 

„Indem wir in Lieben und Geliebtwerden  
den Raum und die Atmosphäre bereiten,  
in welcher der Herr selber  
in unserer Mitte sein kann,  
wirkt in uns und scheint in uns auf  
sein Heiliger Geist“3. 
 
 

Besonderheiten KR 
 

Das erste Jahr des synodalen Gesprächs- und Veränderungsprozesses „Heute bei dir“ 
in der Region Krefeld hat ungeahnte Veränderungen mit sich gebracht. Unser 
Regionalteam hat zum 1. September 2018 seine Arbeit aufgenommen. Die schwere 
Erkrankung und der plötzliche Tod von Regionalvikar DK Pfr. Heiner Schmitz im 
Frühjahr 2019 haben das Team und seine inhaltliche Arbeit schwer erschüttert.  
Seine Impulse und Anregungen haben die Analysephase in unserer Region nachhaltig 
geprägt, so dass auch dieser Bericht sein Denken und Handeln einbezieht. 
 
 

Lebenswelt Region Krefeld 
Spezifische Herausforderungen in der städtischen Gesellschaft – Bedürfnisse der Menschen vor Ort 

 

Die Region Krefeld umfasst das Oberzentrum Krefeld und einen Teil der Stadt 
Meerbusch mit insgesamt mehr als 240.000 Einwohnern. 
Städte bündeln gesellschaftliche Entwicklungen und verdeutlichen die Folgen des 
sozialen Wandels. Hier zeigen sich die Umbrüche einer globalen Wirtschaft. Die 
angespannte Lage auf den Wohnungsmärkten und das zunehmende 

Auseinanderdriften der Lebensverhältnisse werden hier deutlich. Krefeld spiegelt 
diese Ungleichzeitigkeiten wider und hat sehr unterschiedlich geprägte Stadtteile 
und Wohnviertel. In der Zusammenschau aller Veranstaltungen und Analysen lassen 
sich folgende Aussagen treffen: 

• Plurale Stadtgesellschaft 
Krefeld ist traditionell eine tolerante und liberale Stadt, in der eine kulturelle 
und religiöse Vielfalt gelebt wird. 45,8 % der Bevölkerung sind katholisch, 20,9 
% gehören zur evangelischen Landeskirche oder zu Freikirchen und 7 % sind 
Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften. Ca. 11 % der Einwohner sind 
muslimischen Glaubens. 14, 4 % gehören keiner Religionsgemeinschaft an4.    

 
1 In den verschiedenen Etappen des ersten Prozessjahres sind immer wieder biblische und geistliche 
Texte von Bedeutung gewesen, die hier am Anfang stehen und so in Erinnerung gerufen werden. 
2 Jak 2, 15 
3 Klaus Hemmerle, Pilgerndes Gottesvolk – geeintes Gottesvolk 
4 Zensus 2011 – Statistisches Amt des Bundes und der Länder 
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Die Säkularisierung in der Stadt nimmt deutlich zu, obgleich die Frage der 
Menschen nach Sinn und Orientierung vielfach vorhanden ist. 

• Armut ist sichtbar 

Die soziale Frage in Krefeld ist omnipräsent! Nicht nur in der Innenstadt sind 
soziale Brennpunkte angesiedelt. Das soziale Gefälle ist nahezu überall in der 
Stadt erlebbar. 16,2 % der KrefelderInnen sind von Armut bedroht5. Die 
Arbeitslosenquote in KR liegt aktuell bei 7,3 % 6. Der demographische Wandel 
sorgt auch dafür, dass in Krefeld überdurchschnittlich viele Menschen ihren 
Lebensunterhalt nicht durch die Rente sichern können7. Neben der 
Altersarmut sind etwa 7.500 Kinder von Armut betroffen8.  
Armut heißt immer auch, dass die Anbindung an das gesellschaftliche Leben 
reduziert und/oder gekappt wird. 

• Gesellschaftlicher Wandel 

Das Leben in Krefeld und Umgebung wird von den großen Entwicklungen der 
Gesellschaft geprägt: Globalisierung der Lebensbezüge, die Integration von 
Menschen mit Migrationsgeschichte, die Digitalisierung und die wachsende 
Mobilität haben Auswirkungen auf den Lebensalltag der Menschen.  

Die bisher beschriebenen Aspekte stellen die pastorale Arbeit der Kirche vor Ort vor 
große Herausforderungen. Sozialdiakonisches Handeln und gelebte kirchliche 
Solidarität mit den Menschen gewinnen demnach an Bedeutung. Die Zuwendung zu 
den Nöten dieser Zeit wird immer mehr zum Maßstab für die Glaubwürdigkeit der 
Kirche.  
 

Die Frage nach den Einflussfaktoren für die Wahrnehmung kirchlichen Lebens umfasst 
auch die Frage nach der Authentizität der katholischen Kirche.  

• Der Missbrauchsskandal in der Kirche  
und der Umgang damit sorgen nachhaltig für Irritationen und Kritik sowie zu 
Ängsten und Vertrauensverlusten. Geschehnisse und Aussagen an anderen 
Orten der Weltkirche haben Auswirkungen auf die Situation vor Ort. Die 
Ansätze zur Aufarbeitung werden nur begrenzt wahrgenommen und manchmal 

als zu ungenügend eingeordnet. 

• Die Rolle von Frauen in der Kirche  
wird zunehmend mit Unverständnis und Protest betrachtet. Nachdem Frauen 
vor 100 Jahren das Wahlrecht in Deutschland erkämpft haben, ist die Zeit für 
Veränderungen in der Kirche für viele Frauen wie Männer überfällig.  

• Die Machtstrukturen in der Kirche  
werden anhand der vorgenannten Themen zunehmend in Frage gestellt. 

Synodale Prozesse und andere Beteiligungsformen werden überwiegend nicht 
als Wege der Mitbestimmung und -gestaltung wahrgenommen und erlebt.  

• Die Vakanz des Dekans in der Region  
über mehr als acht Jahre ist ebenfalls noch spürbar. Die gesellschaftliche wie 
kirchliche Öffentlichkeit nimmt überwiegend wahr, dass – zeitweise - wieder 

 
5 Nach der Definition der Europäischen Union gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn ihr weniger 
als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung steht. 
6 06/2019 – Statistik der Bundesagentur für Arbeit Krefeld 
7 Focus online nennt im Oktober 2015 Krefeld ausdrücklich als eine der „Armutshochburgen“ in 
Deutschland. Die Zahl der Menschen, die in Krefeld im Alter auf Unterstützung angewiesen sind, steigt 
in Krefeld deutlich schneller als im Landesdurchschnitt (KR: 6,1 %, NRW: 5 %). 
8 Etwa jedes vierte Kind unter 15 Jahren wächst in Krefeld im „Hartz-IV-Bezug“ auf. Der Anteil der 
alleinerziehenden Eltern (überwiegend Mütter) in der Stadt liegt über dem Landesdurchschnitt (NRW: 
7 %; KR: 9 %). 
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ein priesterliches Gesicht für die katholische Kirche präsent war. Das 
Leitungsteam ist kaum im Bewusstsein der Menschen präsent. 

 
 

Veranstaltungen – Projekte – Termine  
im Rahmen des synodalen Gesprächs- und Veränderungsprozesses „Heute bei dir“ in der Region 
Krefeld 

 

Nach der ersten Pastoralkonferenz im Anschluss an die Einführung hat sich das 
Regionalteam Krefeld früh dazu entschieden, die Fragen des „Heute bei dir“-
Prozesses in die Arbeit der regionalen Räte zu implementieren. Die Kooperation mit 
dem Regionalpastoralrat war dabei von besonderer Bedeutung. In mehreren 
thematischen Sitzungen (20.09.18 / 04.12.18 / 14.12.18 / 27.06.19) hat dieses 
Gremium neben einem intensiven Glaubensgespräch zur Zachäusgeschichte die drei 
Handlungsfelder des Prozesses beraten. Ziel war es, Schwerpunkte für die Region 
herauszuarbeiten. Aus diesen Überlegungen heraus entstanden fünf „Runde Tische“, 
die im ersten Halbjahr 2019 die jeweiligen Themenbereiche für Krefeld/Meerbusch 
analysiert haben und mit deren Ergebnissen in Zukunft weitergearbeitet wird. 
Daneben waren auch die GdG – Vorstände zu einem Austauschabend eingeladen 
(21.03.19).  
Einzelne GdG und kirchliche Gruppen haben die Prozessthemen aufgegriffen:  

• Die Jugendkirche Krefeld gestaltete einen Gottesdienst unter dem Leitwort 
„Heute bei dir“ (21.01.18). 

• „meet & eat“ in Hildegundis von Meer/Meerbusch 

• „meat & eat“ in der Pfarrei Heilig Geist mit Bischof Dr. Dieser (16.05.18) 

• Multiplikatoreneinsatz in der GdG St. Christopherus (13.03.19) 

• Die „Kirche im neuen Format“ entwickelte aus den Prozessthemen 
Gottesdienstelemente. 

• Das Gymnasium Marienschule beteiligte sich mit einer Einladung an Bischof 
Dr. Dieser, der einen Religionskurs der Q1 zu einer Gesprächs- und 
Diskussionsrunde über die Lebens- und Glaubensfragen Jugendlicher besuchte 
(02.07.19).  

 

Regelmäßige Kontakte zum regionalen Katholikenrat haben die Prozessthemen auch 
dort bekannt gemacht.  
Das katholische Forum und das Regionalteam haben eine theologische Begleitreihe 
zum Prozessgeschehen initiiert. Auftakt war die Diskussionsveranstaltung „Kann 
Kirche anders?“ mit Prof. Seewald und Engagierten aus der gemeindlichen Praxis 
(03.02.19). Eine Fortsetzung findet die Reihe im Herbst 2019 mit einem Abend zum 
Thema „Bleiben oder gehen – Kirchenaustritte“, an dem Herr Rünker aus dem Bistum 
Essen Ergebnisse einer dortigen Studie vorstellen wird.   
Besuche bei den verschiedenen Berufsgruppen in der Region (PR 30.10.18 + 10.05.19 
/ GR 25.06.19), ein Zusammentreffen der SeelsorgerInnen mit kategorialem Auftrag 
(22.01.19) sowie die Wiedereinführung der GdG-Leiter-Konferenzen intensivieren 
den Austausch im pastoralen Personal. Auch gab es einige Zusammentreffen der 
hauptamtlichen Kirchenmusiker in der Region, um die Situation der Kirchenmusik zu 

reflektieren und zeitgemäße Initiativen zu entwickeln.  
Darüber hinaus haben viele verschiedene Einzelgespräche im Fachbereich Kirchliche 
Jugendarbeit, mit dem Trägerwerk für kirchliche Kinder- und Jugendarbeit, mit 
VertreterInnen der kirchlichen Schulen sowie einzelnen Diakonen, Priestern, 
pastoralen MitarbeiterInnen und ehrenamtlich Engagierten stattgefunden. Dazu 
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kamen noch Gesprächskontakte an besonderen Orten der Region (Pax Christi/15.01.) 
sowie mit dem Projekt „Kirche im anderen Format“ (01.04.19). 
Abschließend der Hinweis, dass die Themen des Prozesses „Heute bei dir“ immer 
wieder auch die Regeltermine in der Region bestimmt haben. So war Prof. Sternberg 
als Referent beim Neujahrsempfang (13.01.19) zu Gast; so informierten die 
Regionalteams beim Ökumenischen Gespräch der Doppelregionen Krefeld und 

Kempen/Viersen die evangelischen MitchristInnen (12.11.18 / 19.03.19); so 
referierte Prof. Feiter im Rahmen der Pastoralnachmittage zur Zukunft der Pastoral 
(17.06.19). 
 

Kern der regionalen Analyse im Rahmen des „Heute bei dir“ – Prozesses waren jedoch 
die fünf „Runden Tische“ (RT), die sich mit verschiedenen Themen 

auseinandergesetzt haben.  
Nachdem der Regionalpastoralrat die 13 Themen aus den drei Handlungsfeldern 
bearbeitet hatte, haben die Mitglieder des Rates gevotet und somit gewichtet. 
Entsprechend der Kapazitäten hat sich das Gremium auf fünf thematische Felder 
geeinigt: 

• Spirituelle Vielfalt (HF 1 „Den Glauben leben“ > 14.03.19) 

• Nächstenliebe (HF 2 „Den Menschen dienen“ > 26.06.19) 

• Präsenz von Kirche (HF 2 „Den Menschen dienen“ > u.a. 03.06.19) 

• Kinder und Jugend (HF 3 „Jesus überall begegnen“ > u.a. 08.05.19) 

• Andere Orte von Kirche (HF 3 „Jesus überall begegnen“ > 04.04.19) 

Nicht immer entspricht der Zuschnitt des Themas den entsprechenden 
Teilprozessgruppen. Dies betrifft vor allem den RT „Kinder und Jugend“, der 
ausgehend von der Zielgruppe die Bereiche Kitas, Schulen, OKJA + KJA, 
Jugendverbände sowie Kinder- und Jugendhilfe umfasst.  
Alle Runden Tische wurden von haupt- und/oder ehrenamtlichen Mitgliedern des 
Regionalpastoralrates koordiniert. Dazu waren Menschen mit Engagement, mit 
Erfahrung und Expertise, mit Interesse und Fragen eingeladen, sich einzubringen, 
kritisch das Bestehende zu beleuchten und Zukunftsfragen aufzuspüren. Zum einen 
waren im Regionalpastoralrat Namen oder Funktionsträger vorgeschlagen worden, 
zum anderen waren Interessierte aus den GdG offen eingeladen. Je nach Thema – 
und nach organisatorischen Vorgaben auf Grund der Erkrankung und des Todes des 
Regionalvikars - führte dies zu sehr unterschiedlichen Zusammensetzungen der 
Kreise. In den Monaten Februar bis Ende Juni ging es um eine ‚Inventur‘, d.h. um 
eine Bestandsaufnahme für die Region Krefeld: 
• Was ist da? Was gibt es an besonderen Erfahrungen in der Region? Was ist für 

Krefeld relevant? 
• (Wie bewerten wir das Bestehende?)9 
• Wo sind die spezifischen Herausforderungen in unserer Stadt? Welchen 

Problemen der Menschen müsste/sollte Kirche sich stellen? 
 
 

 
 
 
 

 
9 Wir wollten in der Analysephase Inventur betreiben und noch nicht bewerten. Allerdings war uns 
schon bewusst, dass diese Fragestellung nicht auszublenden war. Deshalb an dieser Stelle die 
Klammer, die die Nachrangigkeit dieses Ansatzes verdeutlichen soll. 
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Kirchliches Leben in der Region Krefeld 
Angebote – Initiativen – Status quo in der Region 

 

Auch bei der Bestandsaufnahme10 orientiert sich der Regionalbericht an den Themen 
der fünf Runden Tische. Allerdings werden bei der Beschreibung des Ist-Zustands 
auch Aussagen und Ideen der anderen Treffen in der Region hinzugezogen. 
 

„Spirituelle Vielfalt“ 
Am Runden Tisch waren haupt- und ehrenamtlich Engagierte aus Katechese und 
Liturgie vertreten. Die Koordination dieser Gruppe hatte Regionalvikar DK Pfr. Heiner 
Schmitz. 
 

• Wir haben schon: 

o Liturgische Angebote 
(Eucharistiefeiern, WortGottesFeiern mit und ohne Kommunionaus-
teilung, Andachten, etc.) 

o Katechesen als spirituelle Zeiten 
Erstkommunion- und Firmpastoral mit besonderen Erfahrungs-
momenten 

o Pax Christi: Dialog von Kunst und Spiritualität  
o Katechesekirche St. Stephan 
o Jugendkirche Krefeld - von für mit Jugendlichen 
o Kirche im Neuen Format 
o Grabeskirche 
o Citypastoral in der Citykirche St. Dionysius 
o „Was bewegt dich?“ - Spiritueller Lauftreff 
o Glaubenskurse für (interessierte) Jugendliche   
o Tauferinnerung   
o Tau–Apostolat der FRANZISKUS-SCHWESTERN 
o Stadtoase → (Meditation, Exerzitien) für eine breite Zielgruppe 

o Jugendspirituelle Angebote: „Bring them Jesus“; Nightfever in 
Meerbusch 

o Interreligiösen Dialog 
 

• Wir brauchen: 

o Lebensweltbezug  
Gelingende Seelsorge braucht Beziehungen auf Augenhöhe, die alle zu 
Subjekten ihres Lebens und Glaubens macht. Belehrende und 
moralisierende Haltungen stehen dem im Weg. 

o Das Sprechen von Gott verlangt nach einer ehrlichen und zeitgemäßen 
Sprache, Musik und Form, damit die Begleitung von Menschen auf ihrem 
Lebensweg gelingen kann. Dabei sind Verlässlichkeit und Kontinuität 
gefragt. 

o Eine solche spirituelle Pastoral braucht besondere Orte und Zeiten, 
besondere Räume und Impulse, die zur Auseinandersetzung anregen 
(Wallfahrten nach Trier, Kevelaer, Taizé – zielgruppenorientierte 
Angebote – Kunst und Literatur).  

 
10 Die Aufzählungen in diesem Bericht erheben nicht den Anspruch auf Vollzähligkeit. Die 
Zusammenstellungen ergeben sich durch die zufällig anwesenden Personen und deren Kenntnisse. 
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o Kirchenräume laden dann zu Gebet und Meditation ein, wenn sie als 
heilige Orte mit einer klaren Ästhetik den Menschen anvertraut werden. 
So geschieht dort stumme Verkündigung.  

o „Vom Guten zehren“ 
Es bedarf einer vertieften theologischen Reflexion bei der Gestaltung 
von Liturgie und Predigt, um die Qualität solcher Angebote zu 

verbessern. Dabei gilt es verlässlich zu sein, um stabile Zeiten und Orte 
zu gewährleisten. 

 

• Botschaft an die Kirche vor Ort und an den Prozess: 

o Nicht alles für alle! 
In einer pluralen Gesellschaft sind vielfältige, an Zielgruppen 
orientierte Angebote vonnöten. Dabei darf es keine Priorisierung und 
abschätzige Bewertung geben. Stattdessen haben verschiedene 
Formate an verschiedenen Orten für verschiedene Gruppen einen Wert. 

o Eine einladende Verkündigung braucht eine gesteigerte Qualität von 
Liturgie und Predigten sowie eine Vielfalt von Gestaltenden, damit auf 
vielfältige Art Liturgie und Verkündigung vollzogen werden kann. 

o Kirchenräume zur Verfügung stellen, damit sich besondere Orte 
entwickeln können.  
Seelsorge ist Lebensbegleitung. Kontakte, die sich im Alltag 
entwickeln, schaffen Raum für spirituelle Begegnungen. Nur wenn 
Menschen heilige Orte als ihre Orte erleben und ausfüllen können, kann 
sich geistliches Leben neu entwickeln, denn ein „von außen“, „von 

oben“ funktioniert nicht (mehr). 
 

„Nächstenliebe“  
Es haben an diesem Runden Tisch ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen der 
Region teilgenommen, die sich in den verschiedenen GdG engagieren. Die 
Koordination lag bei PR Lisa Vratz. 
 

• Wir haben schon: 
o Lebensmittelausgaben 

➢ Das tägliche Brot (Cityseelsorge) 
➢ Lebensmittelausgabe in St. Pius X./St. Nikolaus (in Kooperation 

mit der KR Tafel) 
➢ Laden an der Josefskirche (Pfarrei Papst Johannes XXIII) 

o „Offenes Ohr“ = niederschwelliges Beratungsangebote für Bedürftige 
(u.a. in St. Nikolaus, St. Anna, Papst Johannes XXIII …)  

➢ Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen 
➢ Vermittlung von strukturellen Hilfen (Kooperation mit 

kirchlichen, öffentlichen und anderen Sozialeinrichtungen  
➢ Kleiderkammern in verschiedenen Gemeinden angesiedelt 

o Treffpunkte für Menschen in Not (St. Martin, St. Johann, St. 
Bonifatius, St. Clemens, St. Augustinus):  
➢ Frühstück/Mittagstisch/Kaffee & Kuchen 
➢ Kalli‘s Café (Sonntagsfrühstück in Oppum) 
➢ Keiner is(s)t allein (Hl. Dreifaltigkeit)  
➢ Weihnachtsfeier an Heiligabend in St. Martin 

o Angebote für Flüchtlinge 
➢ Cafe Nobbes (Flüchtlingscafé in St. Norbertus – beendet) 
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➢ Integration syrischer ChristInnen 
➢ Treffpunkt in der Teestube Liebfrauen (u.a. Deutschkurs) mit 

Integration syrischer Frauen in eine Kochgruppe der Pfarrei  
➢ Flüchtlingsarbeit in KR-Ost: Flüchtlingscafé am Markt Uerdingen 
➢ BegegnungsCafé MARIA = Flüchtlingsarbeit in St. Bonifatius (u.a. 

mit Unterricht) 

o Geburtstagsbesuche (Pfarrei Papst Johannes XXIII, St. Augustinus) > 
Diese zweckfreien Besuche schaffen oft die Möglichkeit zur 
Wahrnehmung von Notsituationen (Einsamkeit, finanzielle Armut …). 

o Vernetzung mit anderen 
➢ (Kirchliche) Beratungsstellen, Einrichtungen und Fachdienste 

der Caritas und anderer kirchlicher Träger 
➢ Arbeitslosenzentrum11 
➢ Eine Welt Laden / Eine Welt Initiativen in der Region 
➢ Kooperation mit allen, die Menschenfreunde sind 
➢ Sozialbündnis in KR > politische Arbeit von kirchlichen Gruppen 
➢ AK „Soziale Sicherung“: beraten – helfen – kooperieren 

o Sozialwerk Krefelder Christen 
o Caritas, SKF, SKM und andere Einrichtungen der Sozialhilfe 

 

• Wir brauchen: 
o Kontinuierlichen Austausch in der Region 

Zur Vernetzung von Sozialprojekten und pfarrlichen Aktivitäten ist eine 
beständige Kommunikation über GdG-Grenzen hinweg nötig. Dabei gilt 

es immer wieder die bestehenden Milieugrenzen zu reflektieren, die die 
ehrenamtlich Tätigen und die Klienten trennen.  

o Von daher sind Schulungen von ehrenamtlich Mitarbeitenden 
wünschenswert (vgl. Jugendarbeit). 

o Gebraucht werden Begegnungsmöglichkeiten zwischen Menschen aller 
Art, die aufsuchend, wertschätzend, offen und niederschwellig sind. 

o Wahrgenommen wird, dass es häufig versteckte Nöte gibt. So stellt 
diese Situation eine große Herausforderung dar: Wie entdecken wir die 
versteckte Armut?  

o Da die Notsituationen und Hilfsmöglichkeiten immer komplexer 
werden, ist eine Reflexion über neue Einsatzmodelle von Personal 
sinnvoll. 
Denkbar sind Tandems, die verschiedene Berufe umfassen (Pastoral- 
und Sozialberufe). 

o Die große Not hat einen hohen Bedarf an finanziellen Hilfen zur Folge: 
➢ wenig finanzielle Mittel vor Ort  
➢ Akquirieren von Geld verlangt viel Einsatz  
➢ neue Quellen erschließen 

o Ein konkretes Projekt: Neuauflage des sozialen Stadtplans für KR 
 

• Botschaft an die Kirche vor Ort und an den Prozess: 

o Sozialprojekte begeistern Menschen, die sich engagieren wollen. 

 
11 Das Ökumenische Arbeitslosenzentrum Krefeld e.V ist ein Zusammenschluss der katholischen und 
der evangelischen Kirchen in Krefeld. Seit der Gründung 1984 bietet es allen Betroffenen eine 
unabhängige Anlaufstelle in Sachen Erwerbslosigkeit, bei der sie Rat, Unterstützung und einen 
Treffpunkt finden. Das ALZ wurde immer als ein Schwerpunkt der regionalen Arbeit verstanden. 
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o Diakonisches Handeln der Kirche geschieht immer ohne Vorbedingung. 
„Wir helfen, weil es uns drängt.“12 - „Die Ehre Gottes ist der 
aufgerichtete Mensch.“13 

o Diakonie muss von „Kirche“ gewollt sein, denn sie ist soziale 
Verkündigung, die den Hunger (körperlich, materiell, seelisch) stillt. 

o Die empirischen Erhebungen im Rahmen des „Heute bei dir“-Prozesses 

zeigen, dass für viele Menschen das soziale Engagement der Kirche 
positiv beurteilt wird14. Aber häufig werden caritative Träger von Hilfen 
nicht als kirchlich erkannt. Hier bedarf es einer besseren 
Öffentlichkeitsarbeit, denn „es darf ruhig draufstehen, dass Kirche 
drinsteckt!“15 

o Diese Ansätze von diakonisch-pastoralem Handeln führen zu einer 
Reflexion des Gemeindebegriffs, die raus aus der binnenkirchlichen 
Enge, hinaus in die Weite des Reiches Gottes führt16. 

 

„Präsenz von Kirche“17 
Eingeladen waren die kategorialen SeelsorgerInnen sowie die SeelsorgerInnen mit 
regionaler Sonderbeauftragung, die sich teils im persönlichen Austausch, teils in 
Einzelgesprächen oder in schriftlicher Form eingebracht haben. Die Koordination lag 
bei Felix Bongartz (EA aus dem Regionalpastoralrat) und PR Lisa Vratz. 
 

• Wir haben schon: 

o Im Bereich der kategorialen Seelsorge zeigt die Kirche Präsenz in 
gesellschaftlich relevanten Feldern. Dabei hat die Kirche einen 
Gaststatus. Seelsorge wird dann zum akzeptierten Partner, wenn sie 
auf Augenhöhe und mit Kompetenz agiert18. 
➢ Krankenhausseelsorge 
➢ Schulseelsorge 
➢ Hochschulseelsorge19 
➢ Telefonseelsorge 
➢ „JuTell“ – Jugendliche beraten Jugendliche20 

 
12 Aussage von Teilnehmern am RT „Nächstenliebe“ 
13 Erzbischof Oscar Romero  
14 Vgl. Empirie des Pragma Instituts 
15 Protokoll des RT „Nächstenliebe“ 
16 Vgl. Protokoll RT „Nächstenliebe“ 
17 In den Gesprächen des RT „Präsenz von Kirche“ war schnell klar, dass nicht nur die klassischen 
Kategorien Gegenstand der Analyse sind. In der traditionellen Einteilung wird die Schulpastoral nicht 
als Kategorie betrachtet. Auch die regionalen Sonderbeauftragungen (… zur Frauen-, Alten- oder 
Trauerpastoral) gelten nicht als eigenständige Bereiche. Dennoch waren sie Bestandteil dieser 
Sammlung, da sie vergleichbare Kriterien erfüllen. 
In späteren Abschnitten werden die Grenzen der kirchlichen Zuordnungen weiter ausgeführt und 
erläutert sowie Konsequenzen formuliert.  
18 Z.B. Mitarbeit der SeelsorgerInnen in der Ethikberatung des Helios-Klinikums / Beteiligung von 
SeelsorgerInnen bei der Entwicklung von Schulprofilen 
19 LAKUM = Zentrum der Hochschulseelsorge an der Fachhochschule Niederrhein in Krefeld 
20 Das Projekt „JuTell“ in der Doppelregion Krefeld und Kempen-Viersen ist ein Kooperationsvorhaben 
gemeinsam mit der Telefonseelsorge Krefeld und dem Fachbereich Kirchliche Jugendarbeit in 
Nachfolge des erfolgreichen Projektes „Jugendtelefon“. Das Beratungsangebot von Jugendlichen für 
Jugendliche wird in Form einer telefonischen Beratung (anonym) stattfinden und kann ggfs. in einer 
persönlichen Begegnung – „face to face–Beratung“ - fortgesetzt werden. Dabei steht den jugendlichen 
BeraterInnen eine ausgebildete Fachkraft zur Seite, die bei Bedarf das Gespräch begleitet oder 
nachbereitet.  
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➢ Notfallseelsorge 
➢ Polizeiseelsorge 
➢ Flüchtlingsseelsorge 
➢ Trauerpastoral 
➢ Frauenseelsorge 
➢ Altenseelsorge 

o Dies führt zu Kooperationen von unabhängigen Systemen. Dies sind in 
Krefeld beispielsweise: 
➢ Augustinuskliniken als kirchl. Träger 
➢ Helios als Privatunternehmen 
➢ (Hoch)Schulen als öffentliche Bildungseinrichtung/private 

Ersatzschulen21 
➢ Rettungswesen und Polizei22 
➢ Kommune und Wohlfahrtsverbände23 

o Ökumenische Zusammenarbeit ist selbstverständlich. 
o Kategoriale SeelsorgerInnen haben einen hohen Ausbildungsstand.  

 

• Wir brauchen: 
o Die Kategorien und pastoralen Sachgebiete werden bedeutsamer 

werden, da dort auch in Zukunft viele Menschen mit Kirche in 
Berührung kommen. 

o Kategoriale Seelsorge ist Ort von Kirche. Hier bildet sich aus unserer 
Sicht Gemeinde, die akzeptiert und wertgeschätzt sein will. 

o Gelingende kategoriale Arbeit braucht eine solide finanzielle und 

personelle Ausstattung sowie ständige Aus- und Weiterbildung. 
o Vernetzung mit anderen kirchlichen Orten (GdG, Region, Verbände) bei 

der Vermittlung von Hilfe (z.B. Wohnungssuche von psychisch kranken 
Patienten) 

 

• Botschaft an die Kirche vor Ort und an den Prozess: 

o Kategoriale Seelsorge gibt Antworten auf gesellschaftliche Fragen im 
Licht des Evangeliums. Deshalb ist sie unverzichtbar, aufsuchend und 
an den Lebenswelten der Menschen orientiert. 

o Pastorale Planung darf mehr über den „Tellerrand“ der territorialen 
Seelsorge hinausschauen und dabei die Bereitschaft zu 
unkonventionellen Wegen in der Pastoral ermöglichen. 

 

„Kinder und Jugend“24 
Neben einem zentralen Treffen des Runden Tisches gab es mehrere Untertermine in 

entsprechenden Fachgruppen (Arbeitskreis kirchlicher Träger/AKT; Fachkonferenz 
KJA; Einzelgespräche mit KITA-Vertretungen und Grundschulen). Beteiligt waren 
ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende aus Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Jugendkirche und Gemeinden. Koordiniert wurde der RT von Hildegard Rother-

 
21 In der Schulpastoral bzw. Hochschulseelsorge gibt es verschiedene Systeme, die kooperieren. 
(Hoch)Schule – Kirche / Schulpastoral – Jugendkirche  
22 Die Notfallseelsorge als ökumenisch strukturiertes Angebot agiert über die Grenzen der Region 
hinweg und ist in öffentliche Systeme integriert. 
23 Kooperationspartner der Flüchtlingsseelsorge sind kommunale und freie Träger in der Stadt 
(kirchliche, private und freie Angebote der Wohlfahrtsverbände). 
24 Die Koordinatoren des RT „Kinder und Jugend“ haben einen eigenen, komprimierten und 
lesenswerten Abschlussbericht der Analysephase erstellt, der diesem Regionalbericht angehängt ist. 
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Hauser (EA aus dem Regionalpastoralrat) und PR Christoph von der Beek (reg. 
Jugendseelsorger).  
 

• Wir haben schon: 
o Jugendkirche Krefeld 
o Kitas: in pfarrlicher, kirchlicher Trägerschaft – städtische 

Einrichtungen, zu denen Kontakte vor Ort bestehen 
o Schulen: Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule, Bischöfliche 

Maria-Montessori-Grundschule, Gymnasium Marienschule – öffentliche 
Schulen, zu denen regelmäßige schulpastorale und/oder 
sozialpädagogische Kontakte bestehen 

o Offene und mobile Kinder- und Jugendarbeit 
o pfarrliche & verbandliche Jugendarbeit 
o Katechese als Moment in der Kinder- und Jugendarbeit 
o KRETA + Mobifant (Trägerwerk für kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

in der Region Krefeld) 
o die katholischen Träger der Jugendhilfe 
o viele Engagierte, die Kinder und Jugendliche mit Glauben und Kirche in 

Kontakt bringen und dabei Zeugnis geben 
o Alle verbindet eine Grundhaltung der „Seel-Sorge“, die bedeutet: 

➢ = dem Heil der Kinder und Jugendlichen dienen 
➢ = ihnen in ihren Kontexten Leben ermöglichen 
➢ = an lebensrelevanten Orten Leben teilen 
➢ = diakonische Aspekte erfahrbar werden lassen 

 

• Wir brauchen: 

o Tragfähige Strukturen 
➢ Kirchliche Schulen 
➢ Kirchliche Kitas 
➢ Einrichtungen der OKJA 
➢ Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 
➢ Jugendkirche 
➢ Verbände und Einrichtungen 

➔ Alle äußern den dringenden Bedarf an ideeller und 
materieller Absicherung. 

o Gewolltsein durch das Bistum 
➢ Wechselwirkung zwischen Selber-Kirche-Sein und Von-Kirche-

gesehen-Werden 
Da, wo in gemeindlichen Bezügen noch nach neuen Wegen und 
Antworten gesucht wird, zeigen Schulen, Offene Arbeit oder 
Kirchliche Wohlfahrtsträger auf, dass diese Wege längst 
begangen werden25.  

➢ Bewusstsein schärfen für die Vielfalt kirchlichen Handelns nach 
innen und außen 
Hier liegt ein Imageproblem der Kirche nach innen und außen. 
Nach innen, da die vielfältigen Formen der einen Kirche nicht 
wahrgenommen und unterstützt werden. Nach außen, weil dies 

 
25 Auszug aus dem Abschlussbericht RT „Kinder und Jugend“ 
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gar nicht als Kirche gesehen und erlebt wird, auch nicht von den 
Menschen, die sich hier bewegen26. 

➢ Unterstützung zeigt sich durch finanzielle, personelle und 
strukturelle Sicherheiten, die eine zukunftsorientierte Pastoral 
ermöglichen. 

 

• Botschaft an die Kirche vor Ort und an den Prozess: 

o Perspektivwechsel 
➢ Orte, an denen Kirche explizit zur Sprache kommt 
➢ Orte, an denen Kirche schweigend erfahren wird 

Beides bildet eins! 
 

„Kirche an anderen Orten“  
Zum Treffen des RT „Kirche an anderen Orten“ waren verschiedene ehren- und 
hauptamtlich Mitarbeitende gekommen, die gemeindliche, verbandliche, kirchliche 
und bürgerschaftliche Initiativen vertreten haben. Die Koordination der Gruppe lag 
bei Hans-Joachim Hofer (EA im Regionalteam). 
 

• Wir haben schon: 
o Aufsuchende und einladende Angebote, die nicht belehrend, nicht 

besserwisserisch und nicht moralisierend sind, sondern in denen das 
Leben geteilt wird27. 

o Besondere Orte, die Einzelne und Gruppen zu Gebet und Begegnung 
anregen – oft an ungeahnten Orten28 und mit überraschenden 
Formaten29. 

o Kirchliche Praxis und christliche Spiritualität werden dort erlebt und 
verkündigt, wo Nächstenliebe erfahren werden kann30. Dies sind Orte, 
an denen Menschen ohne Vorbedingung Hilfe und Unterstützung 
erfahren. 

o Kirche wird dort im Leben der Menschen präsent, wo Gemeinschaft und 
Nähe spürbar sind. So wachsen spirituelle und kirchliche 
Erfahrungsräume31. 

o Begegnungen auf Augenhöhe, die das Gegenüber ernstnehmen und 
wertschätzen sind das größte Gut der Kirche in der Region Krefeld32. 

 
26 Auszug aus dem Abschlussbericht RT „Kinder und Jugend“  
27 Z.B. Krankenhaus, Mediothek, Hospiz, Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, Stadtfeste + 
Märkte, Schützenfeste (auch im Festzelt), Sportveranstaltungen und Sportfeste   
28Kirchen und Kapellen (Caritas, MHD, Altenheime, kirchl. Schulen), Stadtoase, Krypta St. Anna, 
Konventkirche, Lakum (Hochschulseelsorge), Autobahnkirche, Klöster, Open Air – Gottesdienste, 
Pfarrheime, Pax Christi, Grabeskirche St. Elisabeth, Jugendkirche Krefeld, Stadtkirche St. Dionysius, 
Ökumenische Begegnungsstätte Hüls, Simultankirche Gartenstadt, Gemeinsames Haus Elfrath, 
Katechesekirche St. Stephan 
29 Kirche im anderen Format, Biker-Segnung, Kleinkunstfestival Oppum, Papiertheater im Pater-Julius-
Haus, Hausgottesdienste, Wallfahrten, Schul-, Jugend- und Seniorengottesdienste  
30 Kallis Café, Bahnhofsmission, Café Südlicht (FeG), SKF, SKM, Ökumenisches Arbeitslosenzentrum, 
„Café Pause“ – StreetworkerInnen, Kinder- und Familienhilfe, Kinder- und Jugendeinrichtungen, 

Mobifant + Kreta, Kinderheim Marianum, Caritas, OGS in kirchlicher Trägerschaft 
31 Frauenseelsorge, Trauerpastoral, Kinder-, Jugend-, Erwachsenen- und Sportverbände, Katholisches 
Forum, Kultur im Josefshaus, Kita’s, Schulen: BMMG – BMMGs – MA, Angebote der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit 
32 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, „Tür- und Angel-Gespräche“, Zeuginnen und Zeugen im Leben, 
Religionslehrerinnen und -lehrer, Visionauten, Hausbesuche jeglicher Art, Sternsingerinnen/ 
Sternsinger … usw. 
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Authentische Menschen sind glaubwürdige Zeugen, die im Handeln 
christliche Werte aufscheinen lassen.  

 

• Wir brauchen: 
o Um eine offene und einladende Kirche zu sein braucht es mehr 

bedürfnisorientierte Angebote (nach Ruhe, nach Stille, nach Hilfe, nach 

Orientierung). Kontinuität und Verlässlichkeit sind dabei konstitutiv. 
o Immer gilt es dem Einzelnen, Freiheit zu gewähren und nicht zu 

vereinnahmen.  
o Um an der Lebenswirklichkeit von heute anzuknüpfen, sind neue 

(liturgische) Formate nötig, die von vielen verschiedenen ChristInnen 
mit den ihnen eigenen und besonderen Charismen gestaltet und 
geleitet werden. 

o Die Rolle der hauptamtlich Mitarbeitenden muss sich dement-
sprechend wandeln:  
➢ Vielfalt im EA wahrnehmen und koordinieren  
➢ Befähigen durch Schulungen → als Subjekte ihres Glaubens 

 

• Botschaft an die Kirche vor Ort und an den Prozess: 
o Leben teilen!  

Den Menschen begegnen, mit anderen (neue) Kooperationen suchen 
und so an Lebensorten der Menschen präsent sein. 

o Damit neue, andere Orte wachsen können, sind Fantasie und Kreativität 
gefragt, indem Kirchen und kirchliche Räume zur Gestaltung freigeben 

werden.  
o An nicht-kirchlichen Orten den Menschen signalisieren, wie wertvoll es 

ist, mit ihnen zu leben und von ihnen zu lernen. 
o Synergien nutzen, denn nicht alle müssen alles machen! 

 

Ergebnisse aus den Gemeinschaften der Gemeinden 
die bei einem Treffen aller Vorstände beraten haben33 
 

• Die Zusammenführung der Gemeinden in den GdG ist ein langer Prozess. Alle 
sehen sich auf dem Weg, aber es gibt noch viel Entwicklungspotential. 

• Das vorhandene Kirchturmdenken hat gleichzeitig negative (Enge) und positive 

(Sich kümmern) Dimensionen. 

• Leben und Glauben gelingen dort, wo Nähe erfahren wird. Die Kirche vor Ort, 
d.h. die Gemeinde muss für die Menschen erfahrbar bleiben. 

• Wenn Seelsorge Lebensbegleitung ist, dann schaffen nur Kontakte im Alltag 
den Raum für spirituelle Begegnungen. Menschen wollen mit ihren Sorgen und 

Nöten wahr- und ernst genommen werden.  

• Wir erleben eine Phase des Abschieds und der Trauer in den territorialen 
Gemeinden, denn alte Formen haben sich überlebt und sind vielfach bereits 
tot. Neue Aufbrüche tun Not! 

• Die Belastungen der pastoral Tätigen (ehren- wie hauptamtlich) in den GdG 
sind enorm, die „Versorgungspastoral“ stößt mehr und mehr an Grenzen.  

• Es gilt den Blick von Kirche, von GdG, von Gemeinde für die Menschen zu 

öffnen, die nicht (mehr) da sind; zu viele Aktivitäten kreisen um die 
(wenigen), die noch da sind. Die Sendung gilt jedoch allen. 

 
33 Die Einzelpräsentationen der GdG aus der Region sind im Anhang zu finden. 
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Impulse und Fragestellungen34 
die sich aus der Analyse für die Region ergeben 

 

Die Analyse in der ersten Prozessphase hat nicht wirklich viel Neues ergeben, aber 
Wesentliches neu ins Bewusstsein gehoben. Darüber hinaus ist die Kommunikation 
vieler verschiedener Player in der Region initiiert und belebt worden35. Allein dies 
ist schon ein Gewinn dieser Monate. Das Wissen umeinander und die Kenntnisse 
voneinander stärken das Selbstverständnis: Wir sind Kirche! 
 

Neue pastorale Räume in der pluralen Stadtgesellschaft 
Wir brauchen neue Formate und Formen kirchlichen Lebens, damit Menschen von 
heute mit ihren Fragen und Ausdrucksformen sich heimisch fühlen können; sich ernst 
genommen fühlen und Gottes Spuren in ihrem Leben entdecken können. Die 
Menschen kommen nicht mehr zu uns, sondern wir werden – noch intensiver - an die 
Lebensorte gehen müssen, an denen sich Menschen aufhalten, versammeln und ihre 
Zeit verbringen. Nur ein klarer Perspektivwechsel hin zu einer „Geh hin Pastoral“ 
wird Zukunft haben – ohne die festen, verlässlichen Orte aufgeben zu wollen. 
Letztere werden jedoch zwangsläufig weniger/anders werden (müssen). 
 

Diakonisches Handeln angesichts wachsender Armut 
Gelebte Diakonie ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung einer 
christlichen Identität. Erlebbare Nächstenliebe, die den liebenden, mitfühlenden 
Gott bezeugt, wird somit zum entscheidenden Maßstab der Glaubwürdigkeit allen 
kirchlichen Handelns. 
Für die Region heißt dies, dass diakonische Projekte und Initiativen in Vernetzung 
mit anderen Anbietern die vielen Sorgen und sozialen Problemstellungen der 
Stadtgesellschaft im Blick behalten müssen, um sich ständig weiterzuentwickeln. 

Hier ist die Bereitschaft der kirchlichen Wohlfahrtsverbände aufzugreifen, in einen 
noch engeren Austausch mit den kirchlichen Strukturen der Region einzutreten, 
damit deren Handeln als kirchlich wahrgenommen wird. 
 

Kommunikation über Abschied und Neubeginn 
Das Leben in den vielen Gemeinden der Region wird von engagierten Menschen 

getragen, die der Botschaft Jesu folgen. Dies ist ein großer Schatz der Kirche. Jedoch 
sind viele an der Belastungsgrenze36. Schwerpunktsetzungen und Abschiede von 
Altbewährtem sind nötig, vor allem weil es in und zwischen den verschiedenen GdG 
viele Ungleichzeitigkeiten gibt.  
In der Region wird der Wunsch nach einer intensiveren Kommunikation zwischen den 
GdG deutlich artikuliert. Das Bewusstsein gemeinsam Kirche zu sein, gilt es zu 
intensivieren. Kooperationen und gemeinsame Zuständigkeiten über GdG-Grenzen 
hinweg sind zu diskutieren und auszuprobieren. Ein zentrales Themenfeld wird hier 
die Sakramentenpastoral sein, die mittelfristig nicht mehr in den Gemeinden und 
GdG geleistet werden kann. Zum einen wird die Frage nach der Begleitung von 
„Sterbe- und Trauerprozessen“ in den Gemeinden und zum anderen auch der 

 
34 Relevante Themen in der Region haben natürlich auch eine Bedeutung für das Bistum und die 
weitere Gestaltung des „Hbd“-Prozesses. 
35 Dazu hat auch die regionale Pastoralkonferenz am 06.06.2019 beigetragen. Trotz des sehr 
kontroversen Verlaufs dieser Veranstaltung haben sich die Pastoral-Mitarbeitenden in den 
Kleingruppen offen und interessiert miteinander ausgetauscht.  
36 Faktoren, die zur Überlastung führen (Beispiele): Verwaltung, Datenschutz, Medienarbeit, 
Katechese und Kasualien … 
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Austausch über „Entwicklungspotentialen und Perspektiven“ von gemeindlichen 
Gruppen zu thematisieren sein37.  
Für viele Menschen ist die Beheimatung vor Ort von großer Bedeutung. Gleichzeitig 
erleben sie ein „Absterben“ territorialer Strukturen. Parallel dazu finden 
Spezialisierungsprozesse38 in der Pastoral statt. Hier wird es entscheidend sein, ob 
die Menschen inner- und außerhalb der Kirche neue Formen kirchlicher Präsenz als 

solche wahrnehmen39. Dabei wird diese sicherlich nicht mehr an der Gegenwart von 
Priestern bzw. hauptamtlichem pastoralen Personal gemessen werden dürfen. 
 

Experimentelle Interpretation von „Gemeinden“ 
Kategoriale Felder gewinnen an Bedeutung. Territoriale Systeme stehen vor dem 
Kollaps. Die klassische Aufteilung von Territorium und Kategorie greift nicht mehr. 

Die Arbeit der Wohlfahrtsverbände kommt in dieser Aufteilung nicht vor. Schulen und 
Hochschulen sind neu zu betrachten.  
Diese Aspekte lassen eine theologische und pastorale Auseinandersetzung zum 
Thema „Gemeinde“ überfällig werden. So wird viel Aufmerksamkeit dafür 
aufgewendet werden müssen, dass sich die alten und neuen Initiativen „gut 
vertragen“ sowie mit den gesamtkirchlichen Entwicklungen vernetzt bleiben40. 
In der Region muss der Austausch zwischen territorialen Bedürfnissen und 
kategorialen Erfahrungen intensiviert werden, um die vielen Ausdrucksformen 
kirchlichen Handelns voneinander lernen zu lassen.  
 

Neue Leitungsstrukturen erproben 
Das Regionalteam wird im September 2019 wieder vollständig sein. Die Erfahrungen 
der Vakanz zeigen deutlich, dass die traditionellen (Leitungs)Strukturen der Kirche 
ein Teammodell nicht kennen. Die Akzeptanz der Laien in der Regionalleitung ist 
wesentlich vom Rollenverständnis des Priesters abhängig41. Partizipation und 
Teilhabe sind nicht qua Aufgabe/Beauftragung gegeben. Hier bietet der Neustart in 
der Region die Möglichkeit, weitere Schritte auszuprobieren und neue Standards zu 
etablieren. Dieser Lernprozess wird binnen- als auch außerkirchlich viel Umdenken 
erfordern. 
 

Impulse und Fragestellungen 
die sich aus der Analyse für den „Heute bei dir“ – Prozess ergeben 
 

Die Erwartungen an den Prozess und seine Wirksamkeit sind gering. „Die Blüten und 
Früchte sollen durch den Prozess nicht zerstört werden!“42 Die Motivation zur 
Mitarbeit in den verschiedenen Veranstaltungen des letzten Jahres speiste sich vor 
allem aus dem Wunsch, die Pastoral in und für Krefeld zu reflektieren und zu stärken. 
So haben viele Mitarbeitende in den „Runden Tischen“ ihre Bereitschaft erklärt, sich 
in der nächsten Prozessphase erneut einzubringen. Ein Engagement auf 

 
37 Neuausrichtung der Sakramentenpastoral (s. Bemerkung 32) und der Kasualien, Frage von Nähe vor 
Ort und Zentralkirchen, Vernetzung von unterschiedlichen Ebenen → Kirche zeigt sich an vielen 
Stellen, wenn sich alle bewusst werden, dass sie Kirche sind. 
38 Im Bereich der Diakonie war die Caritas und deren Fachbereiche ein Vorläufer für solche Prozesse. 
Trägerwerke, Verwaltungszentren, Bildungsaufgaben (Schulungen von Gottesdienstleitern, etc.) des 
kath. Forums … sind weitere Stichworte. 
39 „Es darf ruhig draufstehen, dass Kirche drinsteckt.“ (Zitat aus dem RT „Nächstenliebe“). 
40 Zitiert aus der Pastoralkonferenz nach der Einführung des Regionalteams 2018 
41 Allein die Tatsache, dass es ein dienstrechtliches Gefälle gibt, schafft Abhängigkeiten – und dies 
unabhängig von den handelnden Personen. 
42 Zitat aus der Sitzung der GdG-Vorstände am 21.03.2019 
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Bistumsebene ergibt sich selten, da die Relevanz der Prozessergebnisse für 
zukünftige Entscheidungen angezweifelt wird. 
 

Eine plurale Gesellschaft braucht vielfältige Begleitung.  
Pluralität und Vielfalt in Einheit sind ein stetiger Prozess, der herausfordert, der 
anstrengend ist und der dennoch immer wieder bereichernd ist. Vielfalt erweitert 
den Blick und das Denken. Vielfalt erfordert Toleranz. Vielfalt verlangt aber auch 
eigene Entscheidungen und Entschiedenheit. Pluralität darf nicht Angst machen, 
sondern sie ist schon in der Schöpfung angelegt43. Sie selbst ist ein Geschenk des 
Heiligen Geistes, der die Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und Charismen 
ausgestattet hat. Diese verschiedenen Talente gilt es in gegenseitiger Ergänzung für 
Kirche und Gesellschaft wahrzunehmen, zu fördern und fruchtbar zu machen. Nicht 

das Trennende darf bestimmend sein, sondern das Verbindende im Glauben an Jesus 
Christus muss das Denken und Handeln prägen. 
 

Wertschätzung der verschiedenen Formen von Seelsorge 
Viele Initiativen, Einrichtungen und Engagierte fordern eine größere Wertschätzung 
der unterschiedlichen Formen von Verkündigung44. Evangelisierung geschieht in Wort 

und Tat. All zu häufig wird jedoch eine Priorisierung der Liturgie – insbesondere der 
Eucharistie – erlebt. Spirituelle Vielfalt und Verkündigung umfassen mehr als 
Liturgie, denn auch am Krankenbett, im Alltag, beim Hausbesuch, in der 
Essensausgabe, beim Hilfegespräch oder auf Klassenfahrt geschieht Verkündigung, 
ereignet sich Spiritualität, wirkt Heiliger Geist.  
So vielfältig wie die gelebte Praxis des Glaubens im Volk Gottes ist, so 
unterschiedlich müssen sich die liturgischen Formen – ohne Priorisierung - 
weiterentwickeln, damit die Menschen in ihren verschiedenen Lebenswelten auch 
entsprechende Gottesdiensterfahrungen machen können. Hier gilt ebenfalls: 
Pluralität und Einheit sind keine Gegensätze. 
 

Mut zu innovativen Modellen 
Nicht nur in der Region Krefeld gibt es Projekte und Versuche, Pastoral neu zu denken 
und neu zu gestalten. Hier wünschen sich viele eine größere Bereitschaft, Ansätze 
zu fördern und Initiativen zuzulassen. Manche guten Versuche45 kommen nur 
zögerlich voran, weil die Rahmenbedingungen unklar oder instabil sind. Gerade im 
„Heute bei dir“ - Prozess muss Raum für Neues und Experimentelles geschaffen 
werden, welcher planerische Sicherheit und echte Perspektiven bietet. 
Dazu gehört auch das Vertrauen in die haupt- wie ehrenamtlich Mitarbeitenden, die 
motiviert durch die eigene Glaubenserfahrung, den lebendigen Gott verkünden. 
Ergänzend ist die Haltung der Leitenden nötig, dass innovative und experimentelle 
Neuerungen auch scheitern dürfen. Gottes Geist zeigt sich in vielen Charismen, die 
innerhalb – und auch außerhalb – der kirchlichen Bezüge wirken.  

 
43 Mit diesem Ansatz lässt sich vielleicht auch ein Prozess einleiten, der das Schubladen-Denken vieler 
überwinden hilft, die der jeweils anderen Gemeinde den „richtigen“ Weg oder der anderen pastoralen 
Initiative das ‚Katholisch Sein‘ absprechen. 
44 In allen „Runden Tischen“ war immer wieder zu hören, dass die Initiativen, Verbände und 
Einrichtungen von ‚Kirche‘ = Amtskirche die Haltung des Gewolltseins vermissen/wünschen/erwarten. 
Dies zeigt sich auch in zuverlässigen und gesicherten Strukturen bzw. Finanzen. 
45 In Krefeld sind insbesondere die Jugendkirche Krefeld als auch „Kirche im neuen Format“ zu nennen. 
Darüber hinaus ist die Kunstkirche Pax Christi ein besonderer Ort, der eine überregionale Bedeutung 
hat (Die Denkmalbehörde spricht von einer Einmaligkeit im europäischen Raum). Soziale Initiativen 
wie „Das tägliche Brot“ brauchen strukturelle Sicherheit, ebenso das „Trägerwerk für kirchliche 
Jugendarbeit in der Region Krefeld“.  
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Neue Leitungsformen aktiv wollen  
Ein Leitungsteam in der Region kann nur funktionieren, wenn im Bistum Aachen eine 
andere Form von Leitung auf allen Ebenen gewollt und gefördert wird. Dabei geht es 
nicht einfach nur um die Beteiligung von Laien an Führungsaufgaben. Dies allein 
verändert nicht die hierarchischen Machtstrukturen. Konsequente Partizipation und 
Mitverantwortung von vielen setzen Transparenz und Kommunikation voraus. Leitung 

wird sich kooperativ verstehen müssen, um Gestaltungsfreiräume zu schaffen und zu 
fördern. Hier ist noch viel Entwicklungs- und Veränderungsbedarf im Bistum Aachen. 
 

Empirische Untersuchungen  
Vor allem die präsentierten Ergebnisse in der Pastoralkonferenz haben für viele 
Teilnehmenden deutlich werden lassen, dass die Aussagekraft der Fragestellungen 

oft die Vielfältigkeit der pastoralen Praxis nicht widerspiegelt. Der Stellenwert der 
Empirie bleibt erklärungsbedürftig. 
 

Schlussbemerkung 
 

Der Umbruch der Kirche ereignet sich schon. Dies verlangt von allen viel. Menschen 
haben Angst vor Verlusten. Aber nur mit denen, die willens sind, Altes hinter sich zu 
lassen, kann Neues gestaltet werden. Jesu Versprechen gilt auch heute: „Seid gewiss: 
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“46. 
 

„Wir setzen unseren Gott so oft an einen Anfang, der hinter uns liegt. … Nein, der 
Gott des Anfangs steht am Ende. Der Anfang steht vor uns. Gott, die Quelle der Zeit, 
wirft uns je neu Zukunft zu, daß wir sie auffangen, daß wir sie als Zukunft leben“47. 
 
 
 
 
Krefeld, den 28. August 2019 
 
 
Regionalteam Krefeld 
 
 
Hans-Joachim Hofer 
 
Dr. Thorsten Obst 
 

Elisabeth Vratz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 Mt 28, 20 
47 Klaus Hemmerle – Die leise Stimme der Hoffnung, 1980 
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Anhänge zum Analysebericht 
aus der Region Krefeld 



18 

 

 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 
 
 



20 

 

 
 

 
 
 
 

 



21 

 

Fotokolle  
aus dem Treffen der GdG - Vorstände 

 

 
 
GdG Hildegundis von Meer 
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GdG St. Nikolaus – Krefeld Ost  
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GdG St. Christopherus – Krefeld Nord 
 



24 

 

 
 
GdG Krefeld Süd 
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GdG Krefeld Stadtmitte 
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GdG Krefeld Nordwest 
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Flyer zur theologischen Veranstaltungsreihe 
  

 
 

 


