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Bochum, im Dezember 2015 
 

INFOBRIEF Nr. 1 

zum Pfarreientwicklungsprozess 
 

KEINE FRAGE! für die Weiterarbeit an den vielen Ideen und für die 

personellen und finanziellen Herausforderungen, die auf unsere Pfarrei St. 
Peter und Paul zu kommen, WERDEN S I E GEBRAUCHT!!! 

 
Denn am Ende des Pfarreitages am 7.11.2015 waren sich die über 70 

TeilnehmerInnen einig: Der Tag mit seiner konstruktiven 
Arbeitsatmosphäre, seinen Mut machenden ersten Ergebnissen, dem 

respektvollen Blick über Gemeindegrenzen hinaus auf Gemeinsames, mit 
einer verständnisvollen und behutsamen Moderation und an einem 

inspirierenden, interessanten Veranstaltungsort, war ein richtig guter 

Anfang.  
 

Der Pfarreitag war eben keine einfache Informationsveranstaltung über 
etwas, das längst beschlossen ist, sondern ein Auftakt zum kreativen 

Gestalten, zum Suchen und Fragen, was Kirche-Sein hier bei uns in 
Bochum heute heißen kann und in 15 Jahren heißen muss. Der Pfarreitag, 

das war ein erstes Ärmelaufkrempeln mit der gemeinsamen Erkenntnis: 
Die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft gehen uns alle an. 

 
Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Bereichen und Vollzügen von 

Kirche hat den Blick für die Herausforderungen geschärft:  
 Wie kann die Gemeinschaft, die unsere Gemeindestrukturen geboten 

haben, bewahrt werden? Und wo sind neue Orte und neue Formen der 
Erfahrung von Gemeinschaft für heute und morgen?  

 Wie leben wir unsere kirchliche Sendung zu den Armen und Schwachen, 

zu den Ausgegrenzten heute und morgen?  
 Wie können wir wieder sprachfähig werden und Glaube, Hoffnung und 

Liebe, die uns beseelen, neu zur Sprache bringen?  
 Wie ermutigen wir Menschen, sich in Kirche und für Kirche zu 

engagieren?  
 Und: Wie wollen wir unseren Glauben feiern, so dass die Feier selbst ein 

attraktives Zeugnis dieses Glaubens ist; so dass Menschen die Glut des 
Geistes spüren und nicht nur kalte und tote Asche sehen? 

  



Wir haben keine fertigen Antworten; aber wir wagen es, die Fragen zu stellen, 

ernsthaft, in aller Ruhe, ohne Vorurteile. Und in den nächsten zwei Jahren 
gemeinsam nach Antworten zu suchen! Dafür sind einige Arbeitsgruppen gebildet 

worden.  

Das Schaubild zeigt die Arbeitsgruppen und die AnsprechpartnerInnen: 

 

Unsere Ansprechpartner in den Arbeitsgruppen: 

Pastoral/Innovation  Heike Renner  

Dorothea Romahn  

heike@bochum-hamme.de  

dromahn@t-online.de 

Sozialraum/Vernetzung  Iris Pestka-Klaus  

Ralph Hohmann 

pestkaklaus@gmail.com 
Kronen.Apotheke.Bochum@t-online.de 

Zahlen/Daten/Fakten  RainerKost  

Klaus Pohlschmidt  

guhr.kost@unitybox.de 

147394@schule.nrw.de 

Gebäude/ 

Wirtschaftskonzept  

Klaus Evers  

Michael Burghoff 

k.evers-bochum@t-online.de  

info@mibu-entertainment.de 

Kommunikation  Arne Lindemann 

Ingrid Hardes  

arne@lindemanns.net 

ingrid.hardes@bistum-essen.de 

 
Als ein wichtiges Ergebnis des Pfarreitages erhalten zwei Bereiche besondere 
Bedeutung: einerseits das Ehrenamt, das besonders vor dem Hintergrund der 

gesellschaftlichen Wandlungsprozesse neu in den Blick genommen werden muss, 
und die Frage der Jugendpastoral. Beides ist zunächst der AG 

Pastoral/Innovation zugeordnet. 
 
Wenn Sie, beginnend im Januar, einige Monate lang in einer der Gruppen 

mitarbeiten möchten, wenden Sie sich bitte bis Silvester 2015 an die genannten 
AnsprechpartnerInnen! Alle Gruppen freuen sich auf Verstärkung, wenn die 

verschiedenen Fragen sich auf die eine zentrale Frage hin fokussieren: 
 
Wie sieht die Zukunft der Propsteipfarrei St. Peter und Paul 2030 aus? 

Wie wollen wir Kirche sein in unserer Stadt? Für heute und für morgen?! 
 

Seien Sie dabei, denn Kirche sind wir alle, auch Sie! 
 

Wenn Sie die Infobriefe zum Pfarreientwicklungsprozess und weitere 
Informationen per Mail erhalten möchten, senden Sie uns eine E-Mail an: 
info@propstei-bochum.de 


