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Pfarrbüro 

Hauptstraße 96 

42349 Wuppertal 

Fon: 0202 / 474711 

Fax: 0202 / 473741 

pfarrbuero@hl-ewalde.de 

 

Gemeinderat 

gemeinderat@hl-ewalde.de 

 

Natürlich auch  

im Internet: 

www.hl-ewalde.de 

12. Januar 2019 

WIR NEHMEN 

DIE ZUKUNFT UNSERER GEMEINDE 

IN DIE HAND! 

EWALDE 2020  Treffen vom 09.01.2019 

Zweiter Gesprächskreis zur Entwicklung der Pfarrgemeinde Hl.Ewalde 

Anlass: die Pensionierung unseres Pfarrers Breidenbach zum Sommer 2020 

Teilnehmer: 52 Gemeindemitglieder und Interessierte 

Unsere Sorge um die Zukunft deckt sich etwas mit der allgemeinen Sorge des  

Erzbistums um die Lebensfähigkeit der katholischen Gemeinden. 

Im Erzbistum heißt das „Pastoraler Zukunftsweg“, bei uns zunächst Ewalde 2020. 

Unser erstes Gespräch handelte von unseren Sorgen und den Notwendigkeiten, aktiv 

Gemeinde zu gestalten. 

Wir haben, ohne es zu thematisieren, gegen Ende der letzten Veranstaltung einen 

Leitgedanken des Erzbischofes aufgenommen, den er im Rahmen des pastoralen 

Zukunftsweges genannt hat: 

Anpacken und Ärmel hochkrempeln für eine gelingende Zukunft unserer Kirche. 

 

Wir haben uns beim letzten Mal verabredet, heute konkretere Schritte zu gehen. 

Wir wollen uns heute in vier Arbeitsbereichen (Caritas, Jugend, Liturgie und Gemeinschaft) mit der Ist – 

Analyse beschäftigen und erste Fragen formulieren für ein mögliches Gespräch mit entsprechenden Stellen 

der Leitungsgremien von „pastoraler Zukunftsweg“ in Köln beim Erzbistum. 

Daher heute: Ärmel hochkrempeln, Anpacken, die Zukunft der Gemeinde gestalten wie es im Beiwort des 

Erzbischofs auf der Homepage heißt. 

https://www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/pastoraler_zukunftsweg/ 

mailto:pfarrbuero@hl-ewalde.de
mailto:gemeinderat@hl-ewalde.de
https://www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/pastoraler_zukunftsweg/
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Folgende Arbeitsperspektive wurde bearbeitet: 

 

 

 

 

Darstellung der Ergebnisse: 
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Gruppe JUGEND: 

 

Kurzanalyse mit Arbeitshinweisen: 

 Das Bestreben, eine durchgehende Betreuung durch kirchliche Gruppen zu gewährleisten, kann 

zukunftssteuernd sein. Hier sollte intensiver über Schulkontakt-Pflege nachgedacht werden, um 

Kinder frühzeitig zu binden. 

 Konkurrenz durch alternative Angebote kann als Gefahr gewertet werden. Wenn andererseits alle 

neueren Jugendstudien (hier: letzte Shell-Jugendstudien: https://www.shell.de/ueber-uns/die-

shell-jugendstudie.html) 

 Überlegung: statt Permanent-Engagement Jugendlicher Anlass-bezogenes Engagement?      (s.  

Gefahren)  

 Überlegung aus dem Effekt des gemeinsamen Abends: Wie kann Jugendarbeit im Bewusstsein der 

Gemeinde präsenter gestaltet werden? 

https://www.shell.de/ueber-uns/die-shell-jugendstudie.html
https://www.shell.de/ueber-uns/die-shell-jugendstudie.html
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Gruppe LITURGIE: 

 
Die Gruppe ist sich der Brisanz der Fragestellung bewusst, weil hier Kernbereiche liturgischer Positionen 

des Erzbistums angegriffen werden müssen. Liturgie bedingt zumindest augenblicklich noch die zwingende 

Anwesenheit des Pfarrers.  

Der dahinterstehende Gedanke der hierarchischen Versorgung tendenziell eher als unmündig angesehener 

Gemeindemitglieder wurde mit dem Gegensatzpaar „versorgte – versorgende Gemeinde“ von der Gruppe 

thematisiert. 

Zentral für den Arbeitskreis ist die Forderung, auch über 2020 hinaus: 

 Wir wünschen uns und fordern ein, dass die Gemeinde sich weiterhin regelmäßig zum 

sonntäglichen Gottesdienst versammeln kann. 

Daher hat die Gruppe ja auch bereits Kernfragen an Köln formuliert: 

 Warum sind in der Frage der liturgischen Verantwortung für Laien andere Bistümer liberaler? 

 Gibt es bereits konkrete Vorstellung des Erzbistums für die Pfarrei Hl. Ewalde für den Übergang 

2020 und die weitere Zukunft 2030? 

 Wie und womit kann Köln Laien unterstützen (Personal, Fortbildung)? 

 Wie können Eucharistiefeiern auf den Südhöhen gewährleistet werden? 
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Gruppe CARITAS: 

 

In dieser Gruppe wird in der Diskussion ein Doppelproblem klar: Auf der einen Seite hat die allgemeine 

Überalterung der aktiven (Gottesdienst)Gemeinde Probleme, was die Anzahl der im Gottesdienst 

Beteiligten angeht, auf der anderen Seite führt die Überalterung zu einem wachsenden Aufgabenbereich, 

der in der herkömmlichen Form des Ehrenamtes kaum noch zu stemmen ist. Hier ergeben sich 

notwendigerweise dringend Fragen, die an Köln gestellt werden müssen: 

 Wenn der hauptamtliche Caritas- Beauftragte (Herr Breidenbach wegfällt – wie stellt sich das 

Erzbistum die im weiteren Sinne seelsorgerische Tätigkeit in Zukunft vor?  

 Wie können über finanzielle Zuwendungen durch das Erzbistum wenigstens Teile der o.a. 

Problembereiche abgefedert werden? 

Als das hauptsächliche interne Problem stellt sich die Frage nach der Aktivierung weiterer Ehrenämtler, da 

die augenblicklichen Träger der Tätigkeit selber älter werden? 

In diesem Zusammenhang wird sich generell die Frage stellen, welche „Entlohnung“ aus Köln für die 

vielfältigen Ehrenämtler gedacht erwartet werden kann. 
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Gruppe GEMEINDELEBEN: 

 

Dem Arbeitsbereich kommt aus verschiedenen Gründen eine besondere Bedeutung zu: 

 Gemeinsames Erleben und Feiern stärkt die Identifikation mit der Gemeinde im Stadtteil. 

Gemeinsames Erleben und gemeinsame Veranstaltungen bieten die Chance, die in den anderen Gruppen 

dargestellten Nachwuchsprobleme aktiv zu bekämpfen. Das Heranführen an die Gemeinde geschieht 

vordringlich über Gemeindeleben. 

Problembereiche hier: 

 Die organisatorische Aufstellung der Tätigkeiten muss dringend renoviert werden, weil aus zwei 

Perspektiven Unmut entsteht: Ehrenämtler fühlen sich ausgenutzt, weil zu wenig Hilfe da ist und 

letztendlich alles an wenigen „hängen bleibt“. Andere könnten argumentieren (s.o.), dass die 

Notwendigkeit von Hilfe nicht transparent genug vermittelt wird. 

 Synergieeffekte müssen ausgelotet werden, die Einbindung in den Kontext der Cronenberger 

Bürgervereine ist sinnvoll. 

 Die Präsenz der Aktivitäten der Gemeinde in der Öffentlichkeit des Ortes muss gesteigert werden, 

gerade in diesem Themenbereich ist die Neuaufstellung von Öffentlichkeitsarbeit notwendig. 
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Gedanken zur Gesamtauswertung: 

 Entwicklung der Gemeinde kann nur durch die Gemeinde gelingen, Aktionen für die 

Zukunft sind Aktionen von unten 

 Die dafür erforderliche Aktivierung der Gemeinde scheint zu gelingen: zwei erfolgreiche 

Veranstaltungen mit 30 bzw. 50 Personen machen Hoffnung 

 Schon das gegenseitige Präsentieren der STÄRKEN am zweiten Abend führt zu Steigerung 

der Identifikation. Identifikation kann zu einer stärkenden „corporate identity“ führen. Die 

dadurch entstehende Breitenwirkung erhöht die Chancen einer zielgerichteten 

Entwicklung. 

 Weitere Gesprächskreise müssen eine Konkretisierung folgen lassen, damit die Phase des 

„Wir reden darüber“ in die Phase des aktivierenden „Wir tun was“ übergeht. 

 

DAHER: 

Das nächste Treffen: 

EWALDE 2030: 

So sieht die Zukunft aus. Der Blick aus der Zukunft lässt uns die ersten Schritte konkret planen. Wir 

werden beim nächsten Mal also aus den eigenen Stärken, den Chancen und zur Vermeidung der 

Gefahren die ersten konkreten Schritte planen. 

Ärmel hochkrempeln, anpacken! 

27.02.2019 19:00 Uhr großer Pfarrsaal 


