PGR aktuell
Seelsorgerische Begleitung in der
St. Bonifatius‐Gemeinde ab 2017
Liebe Gemeindemitglieder,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und so
langsam fragen sich sicher alle, wie es in
unserer Gemeinde im nächsten Jahr
weitergeht. Wir sind froh darüber, nun die
ersten Antworten geben zu können:
Seelsorgerische Leitung ab 2017:
Im nächsten Jahr beginnt die Bildung des
Pastoralen
Raums
Dortmund‐Mitte.
Erzbischof Becker hat Propst Andreas
Coersmeier als Pfarrer mit der Leitung des
Pastoralen Raumes beauftragt. Als Leiter
hat der Probst nun Pastor Bruder Martin
Lütticke aus der Franziskus‐Gemeinde
beauftragt, die Seelsorge für unsere
Gemeinde
mit
zu
übernehmen.
Unterstützt wird er dabei von seinem
Mitbruder Vikar René Walke, der zur
seelsorgerischen Mitarbeit in unserer
Gemeinde berufen wird. Beide Brüder des
Franziskanerordens sind neu in Dortmund
– sie wurden just im Oktober in der
Franziskus‐Gemeinde eingeführt. Wie die
seelsorgerische Begleitung ganz konkret
ausgestaltet wird, d. h. wann die Brüder
bei uns Gottesdienst halten und im
Pfarrbüro anzutreffen sind, werden wir
zusammen, d. h. der Propst, der
Pfarrgemeinderat, der Kirchenvorstand
und die beiden Brüder, in den nächsten
Wochen klären.
Diese Entscheidung betrifft die nächsten
zwei Jahre. Innerhalb dieses Zeitraums
machen sich alle Gemeinden des
Pastoralen Raums auf den Weg, um
herauszufinden, wie der Pastorale Raum
künftig ausgestaltet werden soll. Am Ende
des
Wegs
wird
über
eine

Pastoralvereinbarung abgestimmt. Das
Erzbistum Paderborn wird uns zwei
Berater an die Seite stellen, mit deren
Hilfe wir hoffentlich für unsere Gemeinde
einen guten Platz in dem Pastoralen Raum
finden werden.
Wir freuen uns über diese Entscheidung,
heißen die Brüder herzlich willkommen
und sind zuversichtlich, dass wir die guten
Erfahrungen aus unserer bisherigen
Zusammenarbeit im Pastoralverbund
Heiliger Weg fortführen und intensivieren
können.
Subsidiar Pastor Bernward Hallermann:
Unser Pastor Bernward Hallermann geht
zu Beginn des Jahres 2017 in den
wohlverdienten Ruhestand. Allerdings
verabschiedet er sich nicht gänzlich,
sondern verbleibt in unserer Gemeinde. Er
wird in seiner Wohnung im Pfarrhaus
wohnen bleiben und als Pastor im
Ruhestand als sogenannter Subsidiar die
ein oder andere seelsorgerische Aufgabe
wie z. B. Messfeiern, Taufen oder
Beerdigungen übernehmen.
Optimistisch in die Zukunft:
Wir freuen uns über diese aufgeführten
Entscheidungen und blicken positiv in die
Zukunft unserer Gemeinde. Sicher kann
nicht alles so bleiben, wie es derzeit ist.
Aber wir vertrauen auf die Stärken unserer
Gemeinde. Wenn wir unser Engagement
für unsere Gemeinde hier vor Ort in der
Bonifatiusgemeinde
aufrechterhalten,
haben wir die Chance lebendig zu bleiben
und den Funken auch auf einen größeren
Raum überspringen zu lassen.
Es grüßt herzlich der Pfarrgemeinderat!

