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1. Einleitung
Die Gemeinde Liebfrauen ist eine von derzeit acht Gemeinden der Pfarrei St.
Clemens in Oberhausen-Sterkrade. Die Darstellung des Gemeindekonzeptes
im Sinne einer lebendigen Kirche vor Ort umfasst neben der Beschreibung
der Schwerpunkte gemeindlichen Lebens selber, eine soziokulturelle
Kontextualisierung und eine Definition der Zielvorstellung von Struktur und
Leben der Gemeinde Liebfrauen. Den Abschluss des Konzeptes bildet die
Verortung der Gemeinde in der Pfarrei.
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2. Aktueller soziokultureller Kontext (Städtische
Zahlen/Sinusstudie)
2.1

Zahlen und Fakten

Die Schwarze Heide ist wie ein Dorf zu sehen. Laut dem Oberhausener SozialStrukturatlas waren im Stadtteil Schwarze Heide 2015 5548 Einwohner mit
Hauptwohnsitz gemeldet. Im Stadtteil Biefang lebten 2015 13389 Menschen
mit Hauptwohnsitz, davon gehört ca. 1/8 zum Gemeindegebiet Liebfrauen.
In den Jahren 2001 - 2015 ist keine nennenswerte Schwankung in der
Einwohnerzahl zu verzeichnen. Es sind nur minimale Bewegungen auf dem
Wohnungsmarkt. In den beiden Stadtteilen (Schwarze Heide, Biefang) sind
Straßenzüge für sozialen Wohnraum vorhanden, an einigen Stellen ist jedoch
eine höhere Konzentration zu erkennen. Der größte Teil der Straßenzüge in
der Gemeinde Liebfrauen, ist aber von bescheidenem Eigentum geprägt.

2.2

Milieus (Sinusstudie)1

Rund um das Kloster wohnen viele Menschen, die gemäß Sinusstudie dem
traditionellen Milieu zuzuordnen sind. Sie fühlten sich mit den Kapuzinern
eng verbunden. Diese Menschen sind in der Regel kirchentreu und auch stark
ehrenamtlich tätig. Sie gehören eher zur Altersgruppe von Menschen in
höherem Alter (Senioren).
Aber auch die jüngeren Bewohner des Gemeindegebiets Liebfrauen,
überwiegend dem Milieu der Hedonisten zuzurechnen, sind eine größere
Gruppe. Diese sind zwar offen für religiöse Vielfalt, aber grundsätzlich zuerst
1

Erläuterungen zu den Milieus der Sinustudie und zur Studie selber können angefordert
werden bei der SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, Adenauerplatz 1, D-69115
Heidelberg
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am eigenen Leben interessiert. Diese Gruppe ist für die Gemeinde und die
Glaubensverkündigung schwerer zu erreichen.
Die dritte große Gruppe bildet die "bürgerliche Mitte". Die Menschen dieser
Gruppe sind grundsätzlich religiös, sie wollen gute Menschen sein. In
bestimmten Lebensabschnitten nehmen sie religiöse Angebote der Kirche an.
Sie sind ansprechbar, wollen sich aber nicht dauerhaft binden.

2.2

Altersstruktur und Anteil Nicht-Deutscher im
Gemeindegebiet Liebfrauen

In der Altersstruktur sind in der Schwarzen Heide stadtweit höchste Werte
für 18 – 65jährige, d.h. Menschen im erwerbstätigen Alter, zu verzeichnen.
Die Altersgruppen der unter 18Jjährigen und der über 65 Jährigen haben eher
niedrigere Werte im städtischen Vergleich.
Die Schwarze Heide hat mit 16,5 % nicht-deutschen Einwohner/innen einen
im städtischen Vergleich höheren Wert. Buschhausen/Biefang haben einen
nur halb so hohen Wert (8,3 %). Darin spiegelt sich wahrscheinlich wieder,
dass es in der Schwarzen Heide ein Asylbewerberheim gibt und viele Familien
in dieses Stadtgebiet ausgesiedelt worden sind.
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2.3 Soziale, politische, ökonomische und kulturelle
Infrastruktur

Es gibt im Stadtteil 4 Kindertageseinrichtungen mit 252 Plätzen, die Deckung
im U3 Bereich ist noch nicht gegeben, die Ü3 Kinder sind dagegen besser
versorgt. Es gibt zwei Grundschulen, eine große Gesamtschule mit
Einzugsbereich über die Stadtgrenze hinaus. Weiter gibt es zwei
Förderschulen, eine liegt direkt am Kloster, sowie eine Städtische
Grundschule. Des Weiteren gibt es in der Nähe des Klosters altersgerechte
Wohnungen.
Für die Menschen in schwierigen Lebenslagen, sind die kirchlichen
Gemeinden eine wichtige AnlaufsteIle; dort erhalten sie Soforthilfe,
Mittagessen und Lebensmittelgutscheine.
Bei Stadtteil bezogenen Problemen und politischen Fragen können sich die
Bürger an die Stadtteilinitiative (Big) wenden und um Unterstützung bitten.
Einer der größten Arbeitgeber in unseren Stadtteilen ist die Ruhrchemie.
Aber es ist nicht bekannt, wie viele Menschen aus dem Gemeindegebiet dort
tätig sind. Das Gemeindegebiet hat eine gute Infrastruktur für den täglichen
Bedarf. Einige Bauern bieten sogar ihre frischen Produkte in ihren Hofläden
an.
Auch einige Freizeitangebote bereichern das tägliche Leben, aber es werden
auch Angebote außerhalb des Gebietes genutzt. So bieten die gut
ausgebauten Stadtteile neben der Kirche weitere Möglichkeiten an, sich vom
Alltagsstress zu erholen.
Das Gemeindegebiet von Liebfrauen hat nicht nur eine gute Infrastruktur,
sondern auch eine gute Verkehrsanbindung (Autobahn, Buslinien, Bahnhof).
Die ausgebauten Radwege bieten sogar die Möglichkeit, auf Auto und ÖPNV
zu verzichten, da man auf sicheren Wegen in andere Stadtteile und sogar in
andere Städte gelangt.
7

Die christlichen Kirchen und die Muslime bieten für die Menschen im
Stadtteil eine AnlaufsteIle und werden durch ihre Angebote und
Unterstützung bei den Menschen wahrgenommen. Das Kloster Liebfrauen
bietet vor allem im Bereich von Kultur für viele Menschen Veranstaltungen
(Konzerte und Theater) an, aber auch die Schulen, Verbände und Initiativen
stehen mit anderen Veranstaltungen in anderen Bereichen in nichts nach.
Der Stadtteil wirkt durch eine Bebauung, die nicht so dicht ist, wie in anderen
Stadtteilen, eher ländlich. Das aktuelle Emscherprojekt wird den Stadtteil
weiter aufwerten.
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3. Gebäudliche Bedingungen
Die Räume und Flächen in denen sich das konkrete Leben der Gemeinde
Liebfrauen ereignen und gestalten wird, sind im Zuge des
Pfarrentwicklungsprozesses neu definiert worden. Zukünftig werden sich die
gemeindlichen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde St. Josef
Buschhausen entwickeln. Konkret vor Ort steht dann ausschließlich der
derzeitige Gemeindesaal (Gebäude mit diversen Räumlichkeiten) als Ort der
Begegnung und der Gottesdienste der Gemeinde zur Verfügung. Kloster und
Kirche werden nach Ende des Mietvertrages im Sommer 2020 an die
Kapuziner zurückgegeben.

9

4. Zielvorstellung: Struktur und Leben der
Gemeinde Liebfrauen
Die Gemeinde Liebfrauen als Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern in
der Nachfolge Jesu Christi arbeitet an der Verwirklichung des Reiches Gottes,
als Reich der Gerechtigkeit und des Friedens in dieser Welt (vgl. Mt 5,3-12),
konkret in dem ihr eigenen geschichtlichen und sozialen Kontext, damit das
Wort Fleisch wird (Joh 1,14) und die Menschen zu einem Leben in Fülle
gelangen (Joh 10,10).
Jeder, der als getaufter Christ sich der Gemeinde zugehörig fühlt und der
willens und bereit ist, kann sich mit seinen je eigenen Gaben in das Leben der
Gemeinde einbringen. Wir setzen darauf, die verschiedenen Charismen, die
der Geist der Gemeinde schenkt, anzunehmen und weiterzuentwickeln.
Dabei
möchten
wir
Organisationsstrukturen
entwickeln,
die
gemeinschaftliches, geschwisterliches Leben und ein geordnetes
Zusammenwirken der verschiedenen Dienste und Charismen ermöglichen.
Dazu gehört, dass jeder Verantwortung für den ihm anvertrauten Dienst
übernimmt und sich gleichzeitig durch enge Kommunikation an das
Leitungskreis der Gemeinde zurückbindet. Das Leitungskreis der Gemeinde
Liebfrauen wiederum ist eng verbunden mit der Leitung der Pfarrei.
In allem was wir tun, herrscht eine Grundhaltung gegenseitigen Vertrauens,
gegenseitigen Verständnisses und gegenseitiger Annahme als Schwestern
und Brüder in Christus. Wir nehmen den Anderen in seinen Stärken und
Schwächen, seiner Güte und seinen Fehlern wahr und an. Paulus sagt es so:
„In Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte
nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der Anderen.“ (Phil
2,3f).
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Und in unserem Miteinander und unseren Diensten gilt der Grundsatz Jesu
Christi: „Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei
euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein.“ (Mk 10,43f).
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5. Schwerpunkte unseres gemeindlichen Lebens
und Wirkens
Auf dem Gemeindetag 2018 wurde die Gemeinde bzw. jeder einzelne
Teilnehmer eingeladen, sich zu ihren/seinen Vorstellungen von einem
zukünftigen Gemeindeleben als Kirche vor Ort in Liebfrauen zu äußern.
Herausgekommen ist ein bunter Reigen an Wünschen, Ideen, Vorstellungen,
Stellungnahmen zu Neuem und bereits Bestehendem. Die Steuerungsgruppe
für das Projekt „Ehrenamtliche Gemeindeleitung“ hat diese Anregungen,
Wünsche und Vorstellungen gesichtet und sie entsprechenden
Themengebieten zugeordnet. Daraus ergeben sich die im Folgenden
dargestellten Schwerpunkte gemeindlichen Lebens und Wirkens.

5.1 Unsere Gemeinde als Raum der Gottesbegegnung
und Berufung
Der „Ruf der Glocke“ zur Feier der alltäglichen und sonntäglichen
Gottesdienste macht für uns als Gemeinde deutlich, dass die liturgische Feier
des Gottesdienstes von öffentlicher Bedeutung ist. Als Gottesdienstgemeinde
wollen wir weiterhin sichtbar und öffentlich in den Stadtteilen Schwarze
Heide und Biefang Zeugnis für unseren Glauben geben. Auch wenn Kloster
und Kirche uns nicht mehr zur Verfügung stehen, wollen wir weiterhin einen
lebendigen Gottesdienst in seinen vielfältigen Formen vor Ort feiern. Dazu
wurde am Gemeindetag deutlich, dass wir einladende Kirche sein wollen, die
für die unterschiedlichsten Menschen ein Ort innerer und äußerer Heimat ist,
wo sie Platz finden und ihre Berufung in Christus verwirklichen können.
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5.1.1 „Wir verankern uns im Gebet und stellen die Eucharistie in
den Mittelpunkt!“

Auf dem Weg des Glaubens lebt jeder Einzelne und wir als Gemeinde aus der
unmittelbaren Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Wir trauen
seinem Wort: „Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt!“ (Mt 28,20).
Diese seine Gegenwart erfahren wir im persönlichen Gebet und in unseren
Gottesdiensten. Wir wollen uns im Gebet ganz dieser Gegenwart Jesu Christi
öffnen und die Gottesdienste so gestalten, dass Menschen
unterschiedlichsten Alters, sozialer Lebensfelder, kultureller Prägung und
Herkunft die Erfahrung Seiner den Menschen annehmenden und liebenden
Gegenwart möglich wird. Warum ist uns das so wichtig? Wir sind davon
überzeugt, dass Jesu Worte, Seine Taten und Seine Person so , wie sie uns die
Evangelien vorstellen und bezeugen , Licht auf unserem Lebens- und
Gemeindeweg sind (Joh 1,9; 8,12).
Im Mittelpunkt steht dabei für uns die Erfüllung Seines Auftrages: „Tut dies zu
meinem Gedächtnis!“ (Lk 22,19) Wir haben es schon am Beginn des
gesamten Prozesses einmal so gesagt: Quelle und Fundament ist unsere
persönliche Beziehung zu Gott durch die Begegnung mit Jesus Christus in der
Eucharistie. Sonst fehlt was! – Durch den Empfang der Eucharistie werden
wir ein Leib und ein Geist in Christus (III. Hochgebet) und im Bewusstsein und
der Erfahrung dieser lebendigen Einheit führen wir unser Gemeindeleben.
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5.1.2

„Wir geben Gottes Geist Raum!“ – Charismen und Berufungen

Deshalb liegt auch die Aufgabe und Verantwortung für die Gestaltung des
Gemeindelebens, der Gottesdienste und die Erfüllung der verschiedenen
Dienste und Ämter bei der gesamten Gemeinde Liebfrauen. Als Gemeinschaft
von Schwestern und Brüdern in Christus vertraut sie darauf, dass Gottes Geist
sowohl Menschen in die festgefügten gemeindlichen Aufgaben beruft als
auch neue Charismen erweckt (1 Kor 12, 1-11, Röm 12,3-8), die dazu
beitragen , die liturgischen Feiern lebendig und offen zu gestalten, der
Gemeinde prophetisch neue Wege weisen und die dienende Liebe an den
Nächsten und Bedürftigen auf dem Weg zu Gerechtigkeit und Frieden auf
kreative Weise verwirklichen.

5.2

„Unser Tun ist Dienst an den Menschen!“

Wie schon für Jesus selbst steht auch für uns der von Gott geschaffene und
uns mit seinen Stärken und Schwächen in dieser Welt geschenkte Mensch im
Mittelpunkt unserer Dienste. Der Dienst am Menschen ist ein Dienst an Gott
selbst, als dessen Ebenbild er erschaffen wurde. Als Gemeinde sind wir in der
Nachfolge der bedingungslosen Liebe Jesu füreinander und für andere da,
insbesondere für die Schwachen, Armen und Bedürftigen in unserem sozialen
Umfeld.
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5.2.1 „Wir leben Gemeinschaft, eröffnen und schenken sie uns
einander!“

Als Gemeinschaft von Schwestern und Brüder in Christus wollen wir eine
fröhliche und lebensbejahende Gemeinschaft sein. Wir wollen in den
vielfältigsten Aktivitäten und in den diversen Gruppierungen unserer
Gemeinde einander Gemeinschaft und Lebensfreude schenken. Dabei wollen
wir als Einzelne die Kontakte in unserer Nachbarschaft nutzen und
Außenstehende zur Teilnahme an unseren gemeindlichen Aktivitäten
einladen. Neben den vielfältigen bestehenden Aktivitäten und etablierten
Gruppen wie zum Beispiel die KFD, die Chorgemeinschaften, das
Literaturcafe, die MeßdienerInnen, die KAB und neue junge Gemeinschaften
wie die KJG Theatergruppe sind wir offen für neue, auch ungewöhnliche
Initiativen, die dem Geist des Evangeliums entsprechen. Immer wieder taucht
auch die Idee auf ,kleine Gemeindezellen in der Gemeinde zu bilden, die den
unterschiedlichen spirituellen Profilen der Menschen vor Ort Rechnung
tragen. Der Dienst an den Bedürftigen ist uns ein zentrales Anliegen,
weswegen wir großen Wert darauf legen, dass auch Aktivitäten wie das
Bedürftigenessen zukünftig fortgeführt werden können und einen Platz und
Raum in unserer Gemeinde haben.

5.2.2 „Wir wecken und fördern vielfältiges Engagement und
Talente!“

Wir wollen ein feines Gespür für die Menschen und ihre jeweiligen
Begabungen, ihre Charismen entwickeln. Von diesen her werden sich dann
auch neue lebendige Formen entwickeln, die – der konkreten Situation und

15

den konkreten Menschen geschuldet – sehr flexibel sind und uns als
Gemeinde weiterführen.
Diese Atmosphäre von Freiheit, Offenheit für den Anderen, Liebe und
Barmherzigkeit, wie sie die Gestalt Jesu kennzeichnet, ist für die Förderung
von Talenten und die Bereitschaft zum Engagement entscheidend wichtig.

5.2.3

„Wir leiten unsere Gemeinde ehrenamtlich!“

Die Gemeinde Liebfrauen folgt ganz dem Beispiel des Neuen Testamentes,
wenn sie sich eine strukturelle Gemeindeverfassung gibt, bei der das
Leitungsteam aus ehrenamtlich tätigen Laien besteht und als Leitungskreis
im geschwisterlichen Dienst an der Gemeinde und für ihre Belange steht.
Wie schon Jesus, diejenigen, die er in seine unmittelbare Nachfolge berufen
und zur Leitung seiner Kirche bestimmt hat, aus verschiedenen Berufen mit
den unterschiedlichen Fähigkeiten ausgewählt hat, so baut auch die
Gemeinde Liebfrauen in ihrer Leitung auf Menschen, die mitten im Leben
stehen.
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Wir suchen Menschen,
-

die wie Petrus, der Fischereiunternehmer, in der Lage sind, eine
koordinative Funktion zu übernehmen

-

die wie Philippus als Zeuge der Auferstehung den Glauben verkünden

-

die wie Matthäus, der Zöllner, fähig sind die Finanzen zum Wohl der
Gemeinde einzusetzen und

-

die wie Lydia aus Philippi fähig sind, der Feier der Liturgie
vorzustehen oder sie zu koordinieren.

Wie die Jünger nach der Auferstehung, steht der Leitungskreis dafür ein, die
Glaubensüberlieferung und die Erinnerung an Jesus Christus lebendig zu
halten und seiner Gegenwart in der Gemeinde Liebfrauen Raum zu geben.
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6. Die Gemeindeleitung
6.1.

Aufbau und Struktur der Gemeindeleitung

Der Leitungskreis der Gemeinde Liebfrauen besteht in diesem Sinne aus fünf
von der Gemeinde Liebfrauen auf drei Jahre gewählte Dienstträgern und
Dienstträgerinnen, wobei eine einmalige Wiederwahl möglich ist. Ihm
zugeordnet sind zwei zentrale Gruppen, nämlich der Runde Tisch (nicht
gewählt), und der Verwaltungsausschuss. Diesem gehören neben den
gewählten Vertretern der Gemeinde Liebfrauen im Kirchenvorstand der
Pfarrei weitere 6-8 Sachkundige an, die der Leitungskreis vorschlägt. Des
Weiteren ist ihm ein/e vom Pastoralteam der Pfarrei zu bestimmende/r
Ansprechpartner/in zugeordnet. Der Leitungskreis sucht sich auch eine(n)
geistlichen Begleiter(in) (Rollenbeschreibungen s.u.).
Bei Entscheidungen strebt der Leitungskreis grundsätzlich einen Konsens an.
Im Falle einer notwendigen Abstimmung entscheidet die einfache Mehrheit.
Im Konfliktfall wird der geistliche Begleiter als Mediator hinzugezogen.
Die gewählten Mitglieder des Leitungskreises werden durch das Bistum und
den Pfarrer zur Gemeindeleitung beauftragt. In Abständen ist eine Evaluation
des Leitungsmodells mit dem Bistum durchzuführen.
Der Leitungskreis soll seine Arbeit auch mit der ganzen Gemeinde durch nach
Möglichkeit jährliche Gemeindeversammlung abstimmen, in jedem Fall aber
vor der Wahl im Jahr der Neuwahl des Leitungskreises.
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Die gemeindlichen Dienste/Rollen des Leistungskreises lassen sich wie folgt
beschreiben:
•

Der zentrale Dienst ist der des Gemeindekoordinators / der
Gemeindekoordinatorin. Ihm / Ihr fällt die Aufgabe des „Zuhörens
und Vernetzens“ zu. Er / sie steht in dieser Funktion dem Runden
Tisch vor. Zum Runden Tisch können alle relevanten Gruppierungen
der Gemeinde eine/n Vertreter/in entsenden. Er / sie nimmt die
Anforderungen, Belange, Fragen und Probleme der Gemeinde auf,
um sie dort selbst und mit dem Leitungskreis zu besprechen. Er / sie
unterstützt die laufende pastorale Arbeit, fördert neue Initiativen
und führt, wenn nötig Entscheidungen herbei. Er / sie ist Mitglied des
Pfarrgemeinderates. Er oder sie arbeitet daran, sowohl in der
Gemeinde als auch in Bezug auf die Gesamtpfarrei ein pastorales
Netzwerk aufzubauen und es für das Leben der Gemeinde Liebfrauen
fruchtbar zu machen.

•

Für die finanziellen und wirtschaftlichen Belange gehört zum
Leitungskreis ein Finanzbeauftragter / eine Finanzbeauftragte. Sie /
er ist nach Möglichkeit Mitglied im Kirchenvorstand. Wenn das nicht
möglich ist, haben sich die Mitglieder des Kirchenvorstandes, die die
Gemeinde Liebfrauen vertreten, mit ihm und dem Leitungskreis
abzustimmen.
Der
Finanzbeauftragte/die
Finanzbeauftragte
verwaltet das finanzielle Budget der Gemeinde Liebfrauen, er / sie
hält engen Kontakt zum Förderverein Liebfrauen und zum
Kirchenvorstand der Pfarrei. Er / sie steht dem Verwaltungsausschuss
vor und berät mit ihm die materiellen Belange der Gemeinde. Die
Ergebnisse dieser Beratungen und alle entsprechenden Belange
bringt sie / er in den Leitungskreis ein.

•

Für die Koordination aller liturgischen Dienste und geistlichen Fragen
der Gemeinde ist der / die Liturgiebeauftragte zuständig. Sie / Er hat
selber eine feste spirituelle Heimat in der katholischen Kirche
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gefunden. Sie / Er koordiniert alle spirituellen Gruppen und
Gemeinschaften und auch die Chöre der Gemeinde Liebfrauen. Sie/Er
vernetzt sich eng mit spirituellen Gruppen und Gemeinschaften der
Pfarrei, fördert neue liturgische und spirituelle Initiativen und trägt
dafür Sorge, dass die Eucharistie Mitte des gemeindlichen Lebens
bleibt. Wünsche, Anfragen, liturgische Fragestellungen und
Probleme, die ihr / ihm zugetragen werden, bringt sie / er in den
Leitungskreis ein, damit sie dort besprochen und diskutiert werden
können. Wenn nötig, trifft der Leitungskreis dazu auch
Entscheidungen.
•

Der / die Glaubens- und Verkündigungsbeauftragte übt seinen/ihren
koordinativen Dienst in der Sakramentenkatechese und der
Fortbildung der Gemeinde in Glaubensfragen aus. Er/sie unterstützt
die vorhandenen Katecheten und Katechetinnen und katechetischen
Strukturen der Sakramentenvorbereitung. Wenn möglich, ist er / sie
selbst aktiv in der Katechese tätig und fördert Menschen, die sich für
den katechetischen Dienst begeistern können. Wenn nötig trägt er
oder sie auch aktiv dafür Sorge, dass genügend Katecheten für die
anstehenden Aufgaben der Gemeinde zur Verfügung stehen. Ein
weiterer wichtiger Aspekt seiner / ihrer seiner Tätigkeit ist die
Förderung der Glaubensfortbildung der Gemeinde z.B. durch
Vorträge, Diskussionen zu Glaubensfragen und Bibelgespräche und
Öffentlichkeitsarbeit. Alle Wünsche, Probleme und Anfragen zur
Katechese und zur Glaubensfortbildung bringt er / sie in den
Leitungskreis ein.

•

Der / die Caritasbeauftragte der Gemeinde Liebfrauen ist der / die
Ansprechpartner / in und Koordinator/in aller caritativen Aktivitäten.
Dazu vernetzt er / sie sich eng mit allen caritativ tätigen Gruppen der
Gemeinde und wenn möglich auch der Pfarrei. Dazu gehören
insbesondere die Tafeln und die verbandliche Caritas selbst. Er / sie
hat eine Sensibilität für die Nöte der Menschen in der Gegenwart und
21

stößt caritative Initiativen an. Der caritative Dienst der Gemeinde
Liebfrauen ist ein Prüfstein der Glaubwürdigkeit der Verkündigung
des Evangeliums und muss mit Einfühlungsvermögen und
Entschlusskraft koordiniert werden. Der / die Caritasbeauftragte
vertritt im Leitungskreis die Wünsche, Fragen und Probleme aller
caritativ tätigen Gemeindemitglieder und bringt sie dort
entsprechend ein.
•

Um die Verbindung zum Pastoralteam der Pfarrei zu gewährleisten
wird von Seiten des Pastoralteams ein/e Ansprechpartner/in für den
Leitungskreis benannt. Diese/r stellt gemeinsam mit dem
Leitungskreis die Kommunikation und einen ausreichenden
Informationsfluss zum Pastoralteam sicher.

•

Wie schon angemerkt, sucht sich der Leitungskreis eine/n geistliche/
n Begleiter/in. Diese/r soll ihn theologisch und spirituell begleiten,
beraten und unterstützen. Hierzu ist eine gewisse Empathie mit der
Gruppe des Leitungskreises und ein grundsätzlich positives Interesse
am hier beschriebenen Gemeinde- und Leitungsmodell notwendig.
Sie/er ist zudem auch der Moderator/eine Moderatorin bei
Konfliktsituationen im Leitungskreis. Sie/er nimmt in der Regel an
den Sitzungen des Leitungskreises teil, jedoch ohne Stimmrecht.
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6.2.

Vertretungsregelungen

Die Mitglieder des Leitungskreises können sich jederzeit gegenseitig
vertreten, wenn dies notwendig ist.
Für den Fall, dass der/die Gemeindekoordinator/in ihre Aufgabe nicht mehr
fortführen kann, ist der Leitungskreis ermächtigt für die Zeit bis zum Ende der
Wahlperiode einen/e kommissarischen/e Gemeindekoordinator/in zu
nominieren. Alle anderen Dienste werden in einem solchen Fall auf Vorschlag
der mitarbeitenden Gruppen (wie z.B. Beispiel der Verwaltungsausschuss, der
Runde Tisch, der Liturgie- und der Caritasgruppen) vom Leitungskreis
berufen.

6.3.

Budget und Organisatorisches

Der Gemeinde Liebfrauen steht ein Budget innerhalb der Pfarrei St. Clemens
zur Verfügung, um die Aufgaben der verschiedenen gemeindlichen Bereiche
abdecken zu können. Dazu werden in Abstimmung mit dem Kirchenvorstand
Haushaltsposten aufgestellt.
Die Pfarrei stellt dem Leitungskreis vor Ort in der Gemeinde Liebfrauen einen
abschließbaren Raum zur Verfügung sowie auch die organisatorischen und
bürotechnischen Mittel zur Bewältigung seiner Aufgaben. Dazu gehören u.a.
ein PC mit Internetanschluss, WLAN, Festanschluss und ein Diensthandy.
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7. Gemeindesein als glaubwürdige Zeugen der
frohen Botschaft
Die ganze Gemeinde Liebfrauen als konkretes Zeichen der liebenden Nähe
und Gegenwart Jesu Christi und seines Evangeliums in dieser Welt ist
verantwortlich für die Weitergabe des Glaubens an nachfolgende
Generationen. Hierzu gehört insbesondere die Feier der Sakramente und die
Vorbereitung darauf.
Hier soll nur der aktuelle Stand vorgelegt werden, da eine umfassendere
Neuordnung der katechetischen Vorbereitung auf die Sakramente für die
Gesamtpfarrei noch aussteht.
Die Vorbereitung auf die Taufe von Kleinkindern erfolgt derzeit durch
vorbereitende Taufgespräche seitens der hauptamtlichen Mitarbeiter. Die
Vorbereitung der Taufe älterer Kinder erfolgt im Einzelfall in Absprache mit
dem
hauptamtlichen
Mitarbeiter
oder
im
Zuge
der
Erstkommunionvorbereitung.
Im Falle einer Bekehrung Erwachsener erfolgt die Vorbereitung über einen
längeren Zeitraum (Katechumenat). Mit der Taufe werden dann gleichzeitig
alle drei Initiationssakramente einschließlich der Eucharistie und der Firmung
gespendet.
Die Vorbereitung auf die Erstkommunion, d.h. den erstmaligen Empfang des
eucharistischen Brotes, erfolgt für die getauften Kinder regulär im dritten
Grundschuljahr. Auch nicht getaufte Kinder können angemeldet werden und
bereiten sich dann gleichzeitig auf Taufe und Erstkommunion vor. Die
Vorbereitung selbst wird in der Gemeinde Liebfrauen derzeit durch ein
bewährtes Team von KatechetInnen in Absprache mit der hauptamtlichen
Gemeindeleitung durchgeführt. Auch die Eltern werden dabei fest
einbezogen und können die Feier der Erstkommunion liturgisch mitgestalten.
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Die Vorbereitung auf die Firmung erfolgt in Kooperation mit der Gemeinde
St. Josef Buschhausen. Derzeit gilt hier die Firmung als
„Entscheidungssakrament“. Die jungen Menschen im Alter von 15 bis 17
Jahren, die an der Firmvorbereitung freiwillig teilnehmen, sollen zu einer
bewussten Glaubensentscheidung für Gott, Christus und die Kirche finden.
Diese wird durch die Gabe des heiligen Geistes besiegelt. Die Vorbereitung
selbst erfolgt durch ein Team von KatechetInnen - wenn möglich in Gruppen unter Leitung eines hauptamtlichen Mitarbeiters bzw. eines Diakons oder
Priesters. Ein soziales Projekt gehört wesentlich zur Vorbereitung. Es ist
ferner gewünscht, dass die jungen Menschen am Ende der Vorbereitung auch
die Liturgie der Firmung aktiv und mit eigenen Vorschlägen mitgestalten.
Die Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe erfolgt in
Ehevorbereitungskursen, die ehrenamtlich von im Glauben und
Gemeindeleben bewährten Ehepaaren durchgeführt werden. Die zukünftigen
Ehepaare können die Feier liturgisch aktiv mitgestalten. Die liturgische
Vorbereitung der Feier selbst erfolgt in einem Gespräch mit dem zuständigen
Diakon oder Priester.
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8. Integration in die Pfarrei
Wie aus dem gesamten bisherigen Konzept hervorgeht, versteht sich die
Gemeinde Liebfrauen als eigenständig wirkender Teil des Volkes Gottes vor
Ort auf der Schwarzen Heide - Biefang in Oberhausen -Sterkrade. Um dieses
Gemeindeleben und Wirken weiterhin gestalten zu können, betrachtet sie
die in diesem Konzept niedergelegten pastoralen Orientierungen und
eigenständigen Strukturen als zentral. Dabei möchte sie selbstverständlich
immer in geschwisterlicher Gemeinschaft mit den anderen Gemeinden
stehen und den Interessen der Gesamtpfarrei Rechnung tragen. Dazu gehört
die fortschreitende Zusammenarbeit mit der Gemeinde St. Josef
Buschhausen im Bereich Süd. Die Gemeinde Liebfrauen freut sich darauf, den
mit allen gemeinsam begonnen Weg des Glaubens und der Veränderung
gemeinsam weiterzugehen und wünscht sich, die eigenen Belange darin
aufgehoben zu wissen.
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