
 

 

Information vom Klausurtag des Pfarrgemeinderates 

am 9. April 2022 in der Abtei Königsmünster in Meschede 

 

Nach einem intensiven geistlichen Einstieg von P. Vincent und Br. Emmanuel haben wir zu 
verschiedenen Themen beraten. Zudem haben wir uns an diesem Tag intensiv mit den 
Schlüsselthemen aus dem Zielbild 2030+ des Erzbistums Paderborn auseinandergesetzt, die 
auch Grundlage und Struktur in der Pastoralvereinbarung für den Pastoralen Raum Warstein 
sein werden.  
Nachfolgend einige Ergebnisse: 
 
Freiluft-Gottesdienste 
Die Freiluft-Gottesdienste in den vergangenen zwei Jahren wurden sehr gut angenommen. 
Der Auf- und Abbau wurden für Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat zur Routine.  
So sollen sie auch in diesem Jahr wieder von Frühjahr bis Spätsommer möglichst einmal im 
Monat stattfinden. Wir beginnen an Christi Himmelfahrt an der Propsteikirche mit 
Unterstützung der Musikvereinigung, die im Anschluss an den Gottesdienst zu einem 
Freiluft-Konzert vor dem Pfarrzentrum (Jugendheim) einladen. 
Weitere Termine sind dem Jahreskalender auf der Homepage zu entnehmen: 
https://katholisch-in-warstein.de/veranstaltungen/jahreskalender-st-pankratius-belecke/ 
 
Prozession(en) 
Seit Pandemie-Beginn sind Prozessionen in diesem Jahr wieder zulässig. Wir haben 
beschlossen, dass wir nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr zunächst einmal nur die 
Fronleichnams-Prozession gehen wollen. Beginn ist wie gewohnt in der Propsteikirche und 
der Abschluss in der Heilig-Kreuz-Kirche. 
 
Ferienprogramm 
Bereits vor Corona haben wir festgestellt, dass die Resonanz auf die oftmals aufwendige 
Vorbereitung eher spärlich bis schlecht war. In den letzten zwei Jahren schien niemand das 
Ferienprogramm vermisst zu haben. Wir haben beschlossen, es nicht wieder aufleben zu 
lassen.  
 
Faire Gemeinde 
Aktuell läuft der Klimaworkshop, organisiert von der Eine-Welt-Gruppe. Die Ergebnisse 
sollen am 8. Juni präsentiert werden. 
Vor den Sommerferien soll das nächste Treffen der Steuerungsgruppe „Faire Gemeinde“ 
stattfinden, bei dem u. a. folgenden Themen beraten werden sollen:  

- Sonntag, 18. September (Patronatsfest Heilig-Kreuz-Kirche): Familiengottesdienst als 
Freiluft-Gottesdienst mit anschl. Fairen Frühschoppen 

- Re-Zertifizierung als „Faire Gemeinde“: 
In 2013 haben wir die Auszeichnung als „Faire Gemeinde“ erhalten, was sich in 2023 
zum zehnten Mal jährt. Dies könnte ein guter Anlass sein, sich vom Erzbistum  
re-zertifizieren zu lassen. 

St. Pankratius Belecke 
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