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Entwurf des Pastoralkonzeptes

der Kath. Pfarrgemeinde St. Hubertus und Mariä Geburt zu Köln

Glauben zeigen – Glauben leben – Glauben unterstützen 

A Vorwort

Das Pastoralkonzept soll dazu dienen, den zukünftigen Weg unserer Pfarrgemeinde St. Hubertus 

und Mariä Geburt in den Blick zu nehmen, zu bestimmen, zu begleiten und immer wieder neu zu 

überprüfen. In der Kirche sind wir alle als Getaufte, ob nun aus den Kirchorten St. Bruder Klaus, St. 

Hubertus, St. Mariä Geburt und St. Pius X., ob nun eifrige Kirchgänger oder nicht, in die eine 

Gemeinschaft der Glaubenden hinein gestellt. Gemeinsam leben wir unseren Glauben, stärken uns 

gegenseitig und gehen durch ein aktives Glaubensleben gemeinsam auf Gott zu, wie es auch das 

Zweite Vatikanische Konzil allen Christen als Auftrag mitgegeben hat. Genau dadurch lernen wir 

uns selber kennen, begegnen wir dem wahren Leben als gläubige Christen in Jesus Christus selbst.

Die im Folgenden formulierten Ziele und Herausforderungen an unsere Gemeinde mit den 

verschiedenen Kirchorten erfordern ein großes Netz von vielen engagierten haupt- und 

ehrenamtlich tätigen Händen sowie natürlich der notwendigen finanzielle Ressourcen. Im Einzelfall 

werden Prioritäten gesetzt werden müssen. Immer wieder werden wir in den kommenden Jahren 

entscheiden, welche konkreten Maßnahmen uns diesen Zielsetzungen näher bringen, ob wir uns 

diese leisten können und ob es Menschen gibt, die diese durchführen können und wollen. 

Wahrscheinlich werden wir auch immer wieder entscheiden müssen, welche Ziele und Traditionen 

wir in Frage stellen werden oder vielleicht sogar zurücklassen müssen, damit der Weg in eine 

christliche Zukunft weiter möglich bleibt und wir nicht durch trotziges Festhalten an Altem langsam 

zugrunde gehen.

Alle lockeren oder festen Institutionen, Gruppierungen, Vereine und Verbände in unsere Pfarrei 

bzw. auf dem Gebiet der Kirchorte sind letztlich Teil unseres Gemeindelebens. Ihr Einfluss wird 

sich auch im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten in diesem Pastoralkonzept wiederfinden. 

Dieses Pastoralkonzept möchte dazu anregen gemeinsam den Aufbruch zu wagen und die Zukunft 

der Kirche vor Ort zu gewährleisten. Das vorliegende Pastoralkonzept soll als lebendiges Konzept 

verstanden und regelmäßig vom Pfarrgemeinderat aktualisiert und überprüft werden.
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B Einleitung

Glauben zeigen - Glauben leben - Glauben unterstützen 

Mit diesem Leitsatz haben wir das Pastoralkonzept unserer Gemeinde überschrieben. In ihm 

spiegeln sich die Beziehungsebenen wieder, die uns vor Ort wirklich wichtig sind, nämlich die 

Beziehung zu Gott und die Beziehungen unter und zu den Menschen. Diese Ebenen sind 

miteinander verbunden und bilden das Fundament unseres Gemeindelebens. Dazu wollen wir 

folgendes immer wieder beachten:  

 Zeugnis geben: Wir wollen von dem erzählen, was uns begeistert und damit den Menschen 

Geschmack auf Gott machen; „ihre Sehnsucht nach dem wecken, der uns das Leben in Fülle 

verheißt“, wie es Papst Benedikt XVI. in seinem Buch "Salz der Erde" formuliert hat. Dabei 

darf unsere Sorge aber nicht allein dem Zeugnis nach außen gelten, sondern muss auch 

unser eigenes Glaubensleben im Blick nehmen. Mit den Worten des heiligen Augustinus 

gesprochen: „Nur wer selbst brennt, kann andere entzünden“.

 Glauben vertiefen und feiern - eben leben: Niemand von uns kann für sich alleine glauben, 

wir brauchen die Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche. Darum muss es in unserer 

Gemeinde und den verschiedenen Kirchorten Räume und Möglichkeiten geben, über den 

Glauben zu reden, sich auszutauschen und voneinander zu lernen, den Glauben zu 

reflektieren und auch Zweifel und Fragen aussprechen zu können.

 Begabungen und Charismen entdecken: Als Christen glauben und bekennen wir, dass 

jeder Mensch von Gott besondere Gaben und Fähigkeiten geschenkt bekommen hat. Unter 

dieser Voraussetzung können und wollen wir einander auf Augenhöhe begegnen, um uns mit 

unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen einzubringen und um uns 

gegenseitig zu fördern, zu motivieren und zu unterstützen. Wir wollen unsere Gemeinde mit 

ihren Kirchorten so gestalten, dass die Vielzahl der gottgeschenkten Begabungen in ihnen 

zur Entfaltung kommen kann.

 Verantwortung übernehmen: Durch die Taufe sind alle Christen Teilhaber am allgemeinen 

Priestertum Christi und haben damit die Aufgabe Verantwortung in der Kirche und für die 

Kirche und auf diese Weise Verantwortung für unsere Gemeinde und unsere Welt zu 

übernehmen.
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 Miteinander unterwegs sein: Wir verstehen uns ganz bewusst als Weggemeinschaft. Um als 

Weggemeinschaft leben zu können, wollen wir offen füreinander sein, einander zuhören, uns 

gegenseitig wahrnehmen, immer wieder neu entdecken und neugierig aufeinander sein.

 Versöhnen und verbinden: In unserer Gemeinde herrscht nicht immer nur Eintracht und 

friedliches Miteinander, zum Teil leben verschiedene Kreise und Gruppierungen 

nebeneinander her, ohne einander zu kennen (bewusst oder unbewusst), ohne voneinander 

zu wissen (bewusst oder gewollt). Um wirklich eine Gemeinde Christi zu werden, wollen 

wir die verschiedenen Generationen mit ihren Interessen, Sorgen und Nöten im Blick 

behalten, die unterschiedlichen Lebenssituationen der Menschen in unserer Gemeinde 

wahrnehmen und auf diesem Hintergrund versöhnend und verbindend wirken.

 Balance halten: Wir halten es für wichtig, in unserer Gemeinde nicht in Extreme zu fallen 

und darüber andere zu vernachlässigen. Deshalb müssen wir uns trotz aller notwendigen 

Entscheidungen, die auf uns zukommen, um Ausgewogenheit zwischen dem Einzelnen und 

der Gemeinschaft bemühen, zwischen der einzelnen Gemeinde und den Kirchorten, trotz 

aller Probleme, die uns die Grenzen des Möglichen auferlegen.

C Detailplanung

Ausgehend von diesen grundsätzlichen Aussagen unserer pastoralen Ausrichtung versuchen wir die 

fünf Säulen des Pastoralkonzeptes folgendermaßen zu leben und zu gestalten:
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1. Liturgie

„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter 

ihnen“ (Mt 18,20)

Unsere Gottesdienste sollen die Vielfalt der Beziehungen, die Menschen zu Gott haben können, 

zum Ausdruck bringen. Zugleich soll deutlich werden, dass wir durch unsere Beziehung zu Gott 

eine Gemeinschaft bilden „mit ihm und untereinander“ (Hochgebet der Kirche). Diese Einheit und 

Vielfalt zeigt sich darin, dass es neben gemeinsame Gottesdienste für alle auch besondere 

Gottesdienste für einzelne Gruppen gibt, die es den vielen unterschiedlich geprägten Menschen 

ermöglichen, in dieser Einheit heimisch zu werden. Dabei wird diese Einheit besonders in der Feier 

der Sonntagsmesse deutlich. Eine Gemeinde, die sich nicht trifft, zerfällt. 

Wir wollen aber auch nicht außer Acht lassen, dass Liturgie nicht nur die normalen Gottesdienste 

(ob in der Kirche oder außerhalb) in den Blick nimmt, sondern eigentlich von den Ursprüngen her, 

das ganze Leben des einzelnen Christen umfasst. Unseren Glauben zeigen wir nicht nur durch 

gelebte Gottesdienste, sondern genauso durch unser Tun, unser Leben. 

Die Formenvielfalt der Liturgie in unserer Gemeinde ist groß. Im Hinblick auf die gegebenen 

personellen Ressourcen an Haupt- und Ehrenamtlichen ist dieses Angebot immer wieder zu 

überdenken und, wo es sinnvoll erscheint, zu ergänzen oder zu kürzen. Um das liturgische Angebot 

zu sichern, werden die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleitet und zu Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen eingeladen.

1.1. Die Sonntagsmesse/-gottesdienst

Die Hl. Messe ist Quelle und Ziel christlichen Lebens. In ihr kommt die Einheit und 

Zusammengehörigkeit von Gemeinde besonders zum Ausdruck. Um überall vor Ort am 

Wochenende eine Messe feiern zu können, habe wir Wechselplan ins Leben gerufen. 

Als eine Brücke zum Hineinwachsen in den Gottesdienst feiern wir, wechselnd zwischen den 

Kirchorten, eine Kinder- und Familienmesse, ein Gottesdienst für unsere Kleinsten (Kinderkirche) 

angeboten werden. Daneben wollen wir auch andere Zielgruppen (Jugendmessen, Choralmessen 

etc.) in den Blick nehmen. Alle Sonntagsmessen sind Gemeindemessen. Einzelne Elemente können 

besonders gestaltet werden. Die Vielfalt der Gestaltung in traditionellen und neuen Formen und die 

unterschiedlichen liturgischen Dienste tragen zur Bereicherung bei und sollen gefördert werden.
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1.2 Die Werktagsmessen/-gottesdienste

An jedem Werktag findet wenigstens in einer Kirche eine Heilige Messe statt. Die 

Schulgottesdienste für die Grundschulen genießen Vorrang und werden gegebenenfalls mit den 

Werktagsmessen verknüpft. Mit Rücksicht auf die Traditionen unserer Frauengemeinschaften 

werden auch Wortgottesdienste mit Kommunionausteilung gefeiert. Den Wünschen der 

Angehörigen entsprechend, feiern wir separaten Trauermessen bzw. -gottesdienste. 

1.3. Wortgottesdienste 

Zahlreiche Gottesdienstangebote bereichern unser Gemeindeleben: Taizé-Gebete, 

Rosenkranzandachten, Kreuzwegandachten, Kinderkreuzwege, Maiandachten, Ökumenische 

Gottesdienste und Prozession, Bittprozessionen, Stille Anbetung, Ewiges Gebet, 

Kleinkindergottesdienste, Sakramentsprozessionen, Wallfahrten, Weltgebetstag der Frauen, 

Morgenlob, Abendlob, Bußandachten, Schulgottesdienste, Roratemessen, Gebetszeiten bei 

Jugendveranstaltungen, Kindersegnung, Einführung in die Osterliturgie für Kinder  u. a. Diese 

Vielfalt wird in unserer Gemeinde gefördert, weil sie die Menschen in ihrer jeweils eigenen Art und 

Weise in ihrer Gottesbeziehung stärkt. 

1.4 Taufen

Mit der Taufe werden Menschen in die Gemeinschaft der Christen und in unsere Gemeinde 

aufgenommen. Nach der Anmeldung im Pfarrbüro wird die Tauffamilie durch einen Taufbegleiter 

aus der Gemeinde besucht, der die ersten Fragen klärt und auf mögliche Angebote der Gemeinde 

hinweist. Kurz vor der Taufe erfolgt dann das Gespräch aller Taufeltern mit dem Geistlichen, der 

die Taufe durchführen wird. 

Bevorzugt sollten Taufen in Sonntagsmessen gefeiert werden. Daneben stehen folgende 

Tauftermine jeweils um 15.00 Uhr zur Verfügung: 1. Sonntag St. Hubertus; 2. Sonntag St. Mariä 

Geburt; 3. Sonntag St. Pius X.; 4. Sonntag St. Bruder Klaus.

Die Begleitung der Taufeltern soll aber nicht mit der Taufe enden. Durch unser Familienzentrum 

und die Einladungen zu den Kindergottesdiensten und den besonderen Gottesdienste (Segnung der 

Kinder am Fest der Unschuldigen Kinder; Kinderkreuzweg; Martinsgottesdienste etc.) wollen wir 

den Eltern die Möglichkeit bieten untereinander und mit uns in Kontakt zu bleiben. In einem 

weiteren Schritt sollen unsere Taufbegleiter auch die Eltern und Kinder besuchen, die noch nicht 

getauft sind bzw. frisch zugezogen sind.
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1.5 Erstkommunionfeier

Wir feiern in unserer Gemeinde mit den Kindern aus dem 3. Schuljahr Erstkommunion. Unser 

Erstkommunionkonzept sieht regelmäßige Großtreffen zu den Themenkomplexen Kirche, Jesus, 

Sakrament der Versöhnung und Erstkommunion vor. Ein regelmäßiger Gottesdienstbesuch gehört 

ebenfalls zum Konzept. Durch die gemeinsame Teilnahme an den Großveranstaltungen und den 

Gottesdiensten werden die Eltern bzw. Taufpaten in die Kommunionvorbereitung eingebunden und 

lösen damit das Versprechen, was sie bei der Taufe Ihrer Kinder gegeben haben, ein. 

1.6 Firmung

Firmung heißt Mündigkeit im eigenen Glauben. Jugendlichen und Erwachsenen wird alle zwei 

Jahre der Empfang des Sakramentes der Firmung angeboten. In Kleingruppen- bzw. 

Großgruppentreffen, einem gemeinsamen Wochenende und Individualveranstaltungen bietet jedem 

Teilnehmer die Möglichkeit zur Standortbestimmung des eigenen Glaubens. Danach entscheidet 

sich der Firmbewerber für den Empfang des Sakramentes. 

1.7 Trauungen

Das Sakrament der Ehe ist das sichtbare Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen und wird daher 

unter seinen besonderen Segen gestellt. Zur Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe wird den 

Brautpaaren die Teilnahme an einem „Kurz für Brautleute“  empfohlen. Vor der Trauung finden 

vorbereitende Gespräche mit dem Geistlichen statt in denen die Formalia und Gestaltungselemente 

der Messe/des Gottesdienstes geklärt werden. Termine für Hochzeiten und Jubelhochzeiten werden 

mit dem Pfarrbüro abgesprochen und können sowohl in einer Gemeindemesse als auch als 

Sondergottesdienst gefeiert werden. 

1.8 Trauergottesdienste

Je nach Wunsch der Angehörige werden Exequien und Trauergottesdienste als Sondergottesdienste 

gefeiert. Auf Wunsch kann der Sarg in der Kirche aufgebahrt werden. Dabei muss allerdings der 

jeweilige Platz im Altarraum berücksichtigt werden. 

1.9 Schulgottesdienste

Für die Kinder unserer Grundschulen gibt es regelmäßige Schulgottesdienste. Abhängig von der 

Schule finden diese in unterschiedlichen Intervallen statt. Die Themen und die Gestaltung werden 

mit den Religionslehrern abgesprochen. Dadurch wird neben der Einübung des Ablaufs der 
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Eucharistiefeier auch die Anbindung an den Unterrichtsstoff gewährleistet. 

1.10 Hauskommunion und Krankensalbung

Gemeindemitglieder, denen der Besuch des Sonntagsgottesdienstes nicht möglich ist, können die 

Kommunion durch Priester, Diakon oder Kommunionhelfer zu Hause empfangen. Die 

Krankensalbung als Sakrament der Stärkung in Krankheit oder Sterbesituationen wird auf Wunsch 

und Anfrage durch die Priester gespendet. Dreimal im Jahr wird nach gemeinsamer Vorbereitung 

die Feier der Krankensalbung im Rahmen eines Gemeinschaftsgottesdienstes angeboten.

1.11 Segnungen

Wir bieten alle traditionellen Segnungen an. Z.B. wer eine neue Wohnung oder ein Haus bezogen 

hat, kann eine Haussegnung vornehmen lassen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf die Segnung 

der Kinder am Fest der Unschuldigen Kinder. Zusätzlich bieten wir Segnung für bestimmte 

Lebensabschnitte an (zum Beispiel: Runde Geburtstage, Hochzeitstage, Reisesegen).

2. Glaubensverkündigung

„Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben.“ 

(Apg. 4,20)

2.1 Was verstehen wir unter Glaubensweitergabe?

Beseelt vom Glauben an Jesus Christus möchten wir diese Freude, die unser ganzes Leben 

durchzieht, mit allen Menschen teilen. Diese Freude am Glauben ist Mission und unser Auftrag in 

der Welt. Wir schenken weiter, was wir empfangen. Die Pfarrgemeinde als Ganzes sorgt sich 

darum, dass alle Gläubigen die Freude des Glaubens erfahren können. Die Feier der Liturgie ist der 

Grundstock. Eng damit verwoben ist der beständige Austausch über die Fragen des Glaubens, den 

alle Pfarrmitglieder miteinander führen. Die Glaubensverkündigung muss ein Leben lang gepflegt 

werden. Wir möchten in dieser Welt so leben, dass man uns nach Christus fragt. Da sich unser 

Glaube als Erzählglaube versteht, spielt Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich eine entscheidende 

Rolle: „Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben.“  (Apg. 

4,20) Dafür nutzen wir verschiedene Kommunikationswege:
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a. Das direkte Gespräch mit den Menschen.

b. Die Begegnung der Gemeinde in Gottesdiensten, Versammlungen und Festen.

c. Informationsaustausch über gedruckte Medien, in lokaler und überregionaler Presse und 

über das Internett (www.christen-am-rhein.com). 

2.2 Wie setzen wir in unserer Gemeinde diese Vorstellungen um?

2.2.1 Sakramentenpastoral

Neben den unter der Säule „1. Liturgie“ genannten Ausführungen besteht für jeden die Möglichkeit 

sich über die Sakramente bzw. die Spendung von zu informieren und zu bewerben. 

Erwachsenentaufe, Erwachsenenfirmung und der Wunsch nach Wiederaufnahme in die Kirche und 

offenen Gespräche zu religiösen Themen stehen wir bewusst als Ansprechpartner zur Verfügung 

stehen.

2.2.2 Offene Angebote

a. Kindergärten/Familienzentrum 

In unseren Kindergärten erfahren die Kinder Glaubensweitergabe und üben das christliche Leben 

im Miteinander der Kinder und Erzieher ein. Im Jahresverlauf finden einige Gottesdienste speziell 

für unsere Kindergartenkinder statt. Die Angebote des Familienzentrums geben die Möglichkeit 

Eltern und Kinder in besonderen Situationen und Schwierigkeiten zu unterstützen und zu stärken.

b. Angebote für Kinder und Jugendliche 

Angebote für Kinder und Jugendliche sind uns ein besonderes Anliegen. Es werden 

Krabbelgruppen, Eltern-Kind-Gruppe, freie Kinder- und Jugendgruppen, Messdienertreffen, 

Pfadfindergruppen und KJG-Gruppen angeboten. Diese sind Foren der Lebens- und 

Glaubensunterstützung. In aktiver Zusammenarbeit mit unseren evangelischen Schwestern und 

Brüder werden Kinderbibeltage angeboten. Bei der Gestaltung wirken Eltern, Jugendliche und 

Seelsorger mit. 

c. Angebote für Erwachsene

• Vortragsangebote: von verschiedenen Gruppierungen der Katholischen und Evangelischen 

Gemeinde wie KAB, KFD, KÖB, „Café Lichtblick und mehr“, Stadteilbüro o.ä.

• Offene Glaubensgespräche: Pfarrer Bussalb bietet regelmäßig ein offenes 

Glaubensgespräche zu verschiedenen Aktuellen Themen an.

• Ein Bibelgespräch mit Pfarrer Schneider.
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d. Katholische öffentliche Büchereien (KÖB)

In St. Bruder Klaus, in St. Hubertus und St. Mariä Geburt unterhalten wir eine Katholische 

Öffentliche Bücherei (KÖB). Die Büchereien erreichen durch ihr Angebot an religiösen und nicht-

religiösen Medien und ihre literarischen Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen auch viele 

Menschen außerhalb der Gemeinde. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Kindergärten 

und Grundschulen. 

3. Mission

„Ihr seid das Salz für die Welt.“ (Mt. 5, 13)

Mission ist ein zentraler Auftrag unseres christlichen Lebens. Wir verstehen Mission  unter zwei 

Gesichtspunkten. 

3.1 Kontakt und die Unterstützung von Christen in anderen Ländern

Zum einen geschieht dies durch die großen Hilfswerke und ihre Angebote zu den einzelnen 

Hilfssonntagen. Zum anderen unterstützen wir gezielt Projekte in aller Welt, die durch persönlichen 

Kontakt und regelmäßigen Informationsfluss in der Gemeinde bekannt gemacht und durch 

besondere Aktionen finanziell unterstützt werden. Zum Beispiel die Arbeit von Pater Oskar 

Wermter bzw. das Projekt Makumbi in Rhodesien, die Arbeit von Schwester Christa in Bolivien 

und die Arbeit der Krippe (Waisenhaus) in Bethlehem. Neuen Projekten gegenüber sind wir 

aufgeschlossen. 

 

3.2 Mission bei uns vor Ort 

Ziel dieser inneren Mission ist es, in der Welt unseren Glauben zu leben und von unserem Glauben 

zu sprechen Und so in unserem persönlichen Umfeld für die Sache Jesu zu werben. Faszinierende 

und Detaillierte Strategien werden entwickelt.
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4. Jugend, Familien und Senioren - Generationenpastoral

„Alle sollen eins sein“ (Joh. 17,21)

4.1 Was verstehen wir unter Generationenpastoral?

Jedes Alter hat seine eigene Erlebniswelt mit eigenen Fragestellungen und eigenen Formen der 

Begegnung. Jede Lebensphase will gelebt und erlebt werden und hat ihr eigenes Gewicht. 

Zahlreiche Angebote knüpfen daran an. Oft entstehen sie durch die Eigeninitiative von 

Gemeindemitgliedern oder es sind Angebote der Pfarrgemeinde oder kirchlicher Verbände. Meist 

verknüpfen sich inhaltliche mit gemeinschaftsbildenden Aspekten. Drei Zielgruppen verdienen 

unsere besondere Aufmerksamkeit:

1. Jugendliche in ihrer Orientierungsphase

2. Eltern und ihre Kinder, insbesondere allein erziehende Eltern

3. Erwachsene im Übergang zum „Ruhestand“

Diese Lebensphasen sind durch besonders starke Umbrüche gekennzeichnet. „Man“ muss sich neu 

orientieren und wichtige Entscheidungen für die Lebenszukunft fällen. Menschen in ähnlichen 

Lebenssituationen und verlässliche christliche Grundwerte können helfen, die erforderlichen 

Weichenstellungen und ihren Folgen besser zu überschauen und umzusetzen. Hier ist die Chance 

groß, dass Menschen, die einige Zeit keinen oder nur flüchtigen Kontakt zur Gemeinde hatten, sich 

wieder in das gemeindliche Leben einfädeln.

4.2 Wie setzen wir in unserer Gemeinde Generationenpastoral um?

4.2.1 Jugendliche in der Orientierungsphase

Die freien Jugendgruppen, der Teestube in St. Hubertus, sowie über die Angebote von Messdienern 

und Pfadfindern und KJG bieten Möglichkeiten zum Andocken an das gemeindliche Leben. Eine 

wichtige Kontaktmöglichkeit sind auch die Gruppen zur Firmvorbereitung, an denen etwa die 

Hälfte aller katholischen Jugendlichen in unserer Gemeinde teilnehmen. Auch bei der Begleitung 

von Sternsingergruppen, der Vorbereitung von Jugendgottesdiensten und der Durchführung von 

Pfingstlagern, Sommerlagern von KJG und Pfadfindern und Herbstlagern engagieren sich 

Jugendliche. Alle diese Aktivitäten und Gruppen werden im gemeinsamen Jugendausschuss des 

Pfarrgemeinderates gebündelt. Die offene Jugendarbeit der OT St. John, die unter der Trägerschaft 

des SKM in unserer Gemeinde existiert, wird von uns sehr gewertschätzt. 
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Die vielfältigen Angebote für junge Menschen in unserer Pfarrei werden rege genutzt, dennoch 

bleibt das Gefühl das etwas fehlt. Die Pfarrgemeinde wünscht sich, dass die jugendliche „power“ 

und die jugendliche Kreativität, der Wille, etwas zu gestalten und zu bewegen als Funke auf die 

Gemeinde überspringt und junges Leben in die Gemeinde einbringt. Wir wünschen uns Aktivitäten 

oder Aktionen, die deutlicher die Handschrift junger Menschen tragen, an denen erkennbar wird, 

was sie denken und was ihnen wichtig ist. Die Gemeinde will Gelegenheit dazu geben, dass junge 

Menschen – auch im Ausprobieren eigener Ideen – zu ihrem eigenen Leben finden.

4.2.2 Eltern und ihre Kinder, insbesondere allein erziehende Eltern

Drei katholische Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Pfarrgemeinde bilden einen 

Schwerpunkt im Angebot für junge Familien und Alleinerziehende mit ihren Kindern. Dabei 

werden die Möglichkeiten zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren schrittweise ausgebaut. Das 

durch das Land NRW und das Erzbistum Köln anerkannte und geförderte Familienzentrum rundet 

Angebote und Beratung für verschiedene Familienmitglieder in ihren unterschiedlichen 

Lebenssituationen ab. Die Aktivitäten einzelner Gruppierungen, die Stadtteilbüros und die Feste der 

Gemeinde bieten darüber hinaus Eltern und ihren Kindern Gelegenheit, Kontakt mit der Gemeinde 

aufzunehmen. Regelmäßige Kleinkindergottesdienste, Kinder- und Familienmessen sind eine gute 

Hinführung und Stärkung für das religiöse Leben von Kindern und Eltern. Einigen macht es viel 

Freude, diese Gottesdienste mit vorzubereiten. Unsere verschiedenen Freizeit- und Ferienangebote 

bieten den Kindern eine besondere gemeinschaftliche Erfahrung und den berufstätigen Eltern 

Entlastung in Ferienzeiten. 

4.2.3 Erwachsene im Übergang zum „Ruhestand“

Wir erleben, dass Menschen im Übergang zum „Ruhestand“  dritten Lebensabschnitt teils aus 

jahrzehntelanger Tradition, teils aus neuer Lebenserfahrung als regelmäßige Gottesdienstbesucher 

Gemeinde leben und erleben. Gleichzeitig suchen sie in ihrer „neugewonnenen Freizeit Anschluss, 

in den unterschiedlichen Verbänden, „Stammtisch“, Tanzkreis, Skatrunde, Seniorenkränzchen usw. 

Diese religiösen und geselligen Veranstaltungen, die ihren festen Platz im Leben der Senioren 

haben, wollen wir als Angebote gegen Isolation und Einsamkeit in unserer Gemeinde erhalten. 

Gerne greifen wir auf die Lebenserfahrung der Menschen zurück und laden sie ein, in der 

Mitgestaltung des Gemeindelebens Verantwortung zu übernehmen: Aufgaben im Gottesdienst als 

LektorIn,  KommunionhelferIn oder KollektantIn, Engagement beim Pfarrfest und anderen 

pfarrlichen Veranstaltungen.
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Wir rechnen damit, dass nicht wenige nach ihrem Einstieg in den Ruhestand ihren neuen Platz noch 

nicht gefunden haben. Jeder kann kommen und sich anschauen, was es gibt. Vielleicht denken auch 

einige darüber nach, mit einer ganz neuen Idee eine Gruppe aufzumachen. Wir nehmen sie mit 

offenen Armen auf und werden sie unterstützen und ihren Ideen Raum geben. Unser Wunsch ist es, 

Patenschaften zwischen „Leihgroßeltern und Leihenkeln“  zu vermitteln, die das Miteinander in 

unserer Pfarrei wertvoller machen und eine Unterstützung sein können, wo Gesellschaft und 

Gemeinde bisher vor ungelösten Problemen stehen.

5. Caritas

„Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!“

(Mt 25,40b)

5.1 Was verstehen wir unter caritativem Handeln?

Das Gebot der Nächstenliebe ist eine tragende Säule, auf der das Leben unserer Gemeinde steht. 

Der Einsatz für Menschen in Not soll eines unserer Erkennungszeichen sein. Wir übernehmen 

Anwaltschaft für Benachteiligte und sind solidarisch mit den Menschen im sozialen Raum, die 

unsere Unterstützung und Begleitung benötigen. In der Nachfolge Christi versuchen wir, die Not 

der Menschen zu lindern, wobei Hilfe zur Selbsthilfe unser Ziel ist, damit die Menschen wieder auf 

eigenen Füßen stehen können. Wir nehmen wahr, dass in unseren Stadtteilen zahlreiche Menschen 

leben, die aufgrund persönlicher, familiärer oder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen der Hilfe 

und Solidarität bedürfen. Unsere Solidarität und Hilfe gilt auch den benachteiligten Menschen in 

anderen Teilen der Welt. Zurzeit nimmt die caritative Arbeit vor einen geringeren Raum ein als die 

finanzielle Unterstützung von Menschen in der Ferne, da Spenden weniger personalintensiv ist als 

aktives Engagement vor Ort. 

 

5.2 Wie setzen wir unsere Vorstellungen von caritativem Handeln um?

5.2.1 Solidarität vor Ort

In unserer Pfarrei leben Menschen aller Generationen in vielfältigen Notlagen. Zum Beispiel:

• Kinder, die in Armut aufwachsen und am gesellschaftlichen Leben kaum teilnehmen 

können;

• Menschen, die durch bestimmte Lebenssituationen „aus der Bahn geworfen“ wurden oder in 

13 von 14 



eine Krise geraten sind.

• Sogenannte soziale Brennpunkte haben wir in jedem unserer Stadtteile. Dabei muss man 

berücksichtigen, dass sich in der Neuen Bayersiedlung, wie die Sozialraumanalyse deutlich 

macht, ein starkes soziales Gefälle entsteht.

• Die Altersstruktur unserer Gemeinde wird immer älter, was uns auch caritativ vor neuen 

Aufgaben stellt.

• In unmittelbarer Nachbarschaft leben Menschen, deren körperliche und seelische Gebrechen 

verhindern, dass sie sich alleine versorgen können.

Die örtlichen Caritaskreise (Caritas-Ausschüsse) haben die Anliegen dieser Menschen im Blick. Die 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Caritas und der Stadtteilbüros bieten Rat und Hilfe und 

vermitteln die Unterstützung der kirchlichen Fachverbände, wie Caritas und Sozialdienst 

katholischer Männer (SKM) und anderen sozialer Dienste. 

Wir unterstützen die Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem für 

die Aufgaben vor Ort in der Caritasarbeit und im Stadtteilbüro. Wir beachten die Mitmenschen in 

unserer Pfarrei, um Notlage zu erkennen und Unterstützung anzubieten. 

5.2.2 Solidarität in der Weltkirche

Die Solidarität mit der Weltkirche findet in finanzieller Unterstützung ihren Ausdruck. An 

geprägten Sonntagen der Mission und zu den von unserer Pfarrei persönlich unterstützen Projekten 

(s. Mission) fördern wir durch Informationen den Gottesdiensten, den Pfarrbriefen und in Internet 

die Spendenbereitschaft.

Köln, im Sommer 2013

Pfarrgemeinde St. Hubertus und Mariä Geburt, Köln
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