
 

 

Fridays for Family 
Damit wir nun nicht im-
mer mühsam Termine 
suchen müssen, wollen 

wir jeweils am ersten 
Freitag im Monat 

 einen „Friday for Family“ einführen. 
Dabei wollen wir nicht nur das neue Projekt 
gestalterisch gemeinsam angehen, sondern 
auch inhaltlich sofort beginnen nach dem 
Motto: „Wenn nicht der HERR das Haus 
baut, mühen sich die Bauleute umsonst…“ 
 

Wir treffen uns jeweils um 17.00 Uhr zu ei-
nem kurzen Wortgottesdienst, der von den 
unterschiedlichen Generationen gestaltet 
wird. Hier können wir neue Gottesdienstfor-
men erproben. 
Danach gehen wir in die gestalterische und 
inhaltliche Planung und Umsetzung 
und können den Abend mit einem gemein-
samen Abendessen (als „Mitbringfete“ ge-
staltet) ausklingen lassen… 
 

Oder so…. 
 

Auf diese Weise kann die „generationen-
übergreifende Familienkirche“ Gestalt ge-
winnen. 
 

Wir beginnen am Freitag nach den Som-
merferien am  

06. September 2019  
Weitere Termine 2019:   

04.10. / 08.11. / 06.12. 

 

              Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Schwerte 

 

Was ist das Ziel ? 
Ziel dieses Projektes ist es 
im gemeinsamen Tun (im Kirchenraum, in 
der Natur, im Gemeinderaum) generatio-
nenübergreifend voneinander den Glauben 
zu lernen, miteinander den Glauben zu le-
ben und zu feiern. 
 

Sie möchten mitmachen? 
 

Dann kommen Sie einfach zum 
“Friday for Family“ - es gibt keine Al-
tersbeschränkung — weder nach un-
ten noch nach oben... 
 
Wenn Sie über die weiteren Entwick-
lungen der Familienkirche informiert 
werden wollen, dann schicken Sie 
einfach eine Mail an 

st.marien@schwerterkirchen.de 
Stichwort „Familienkirche Schwerte“ 

(dann nehmen wir Sie in einen E-Mail-Verteiler auf) 

 
 
Wenn Sie das Projekt finanziell unterstützen 
möchten (gegen Spendenquittung), können Sie 
Geld überweisen auf das Konto des pastoralen 
Lebensraumes Sonnenregen: 
Sonnenregen gGmbH 
Volksbank Unna—Schwerte 
IBAN:  DE 96 4416 0014 3120 2537 01         
Stichwort: Familienkirche Villigst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
der Pfarrei  
               St. Marien 
in 
 
St. Thomas Morus, Villigst 

Glauben lernen 
Glauben leben 
Glauben feiern 



 

 

              Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Schwerte 

              

Was ist der Auftrag? 
Im Rahmen des Zukunftsbildes der Erzdiözese Pader- 
born hat auch die Pfarrei St. Marien in Schwerte im 
Jahre 2016 eine Pastoralvereinbarung* verabschie-
det, die die zukünftige Arbeit in unserer Pfarrei um-
schreibt. 
 

Aus der Pastoralvereinbarung heraus kommt 
die Idee, eine der sieben Kirchen der Pfarrei zu 
einer „generationsübergreifenden Familienkir-
che“ umzugestalten. 
Aus der Projektidee ist ein Projekt geworden, 
an dem viele Menschen mitarbeiten. 
Wir haben uns für den Standort St. Thomas 
Morus in Villigst entschieden mit seinem sechs-
eckigen wabenförmigen Grundriss, den flexib-
len Gestaltungsmöglichkeiten und dem weitläu-
figen Außengelände. 
Gespräche wurden geführt mit dem Kirchbau– 
und Gemeindeförderwerk Villigst, dem runden 
Tisch Villigst, der Frauengemeinschaft vor Ort 
und dem Stadtpfarrgemeinderat. 
Bei einem Familienwochenende, im  Stadtpfarr-
gemeinderat, beim runden Tisch und einem 
ersten Planungstreffen vor Ort wurden Ideen 
gesponnen und gewichtet und Interessengrup-
pen gebildet. 
Exkursionen nach Hamm St. Agnes und zur Kin-
derkirche „Kikeriki“ in Bottrop wurden unter-
nommen um zu sehen, wie anderswo Kirchen-
räume neu gestaltet wurden. 
Erfreulich war es dabei, dass es wirklich 
„generationenübergreifende“ Veranstaltungen 
waren. 
 
* Den gesamten Text der Pastoralvereinbarung finden Sie auf 
unserer Internetseite www.schwerterkirchen.de / wir über uns / 
Veröffentlichungen 

Gestaltung des Außengeländes 
Die Arbeitsgruppe plant von 

 Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendli-
che 

 Anlegen eines gemeinsamen Nutzgartens 

 Gottesdienstmöglichkeiten mit Labyrinth im 
Außenbereich hinter der Kirche 

 Feuerstelle 

 Brunnen 

 …. 

Gestaltung des Gemeindezentrums 
 
Die Arbeitsgruppe denkt über mögliche und notwen-
dige Umgestaltung des Gemeindezentrums nach und 
verfolgt deren Umsetzung, wie z. B.  
sanitäre Anlage im Obergeschoss 
Flexible Gestaltungsmöglichkeiten der übrigen Räu-
me zur Nutzung für alle Generationen 

Welche Schritte werden als erstes 
getan? 
Aus der Fülle der Ideen sollen zunächst angegangen 
werden: 

Gestaltung des Kirchenraumes 
 Die Kirchenbänke wurden aus dem Kirchen-

raum entfernt und durch Stühle ersetzt. 

 Für Kinder und Jugendliche werden Sitzkissen 
und Wendehocker angeschafft. 

 Der kleine Konferenzraum wird zum 
„Verkündigungsraum“ umgestaltet. 

 Eine „Betecke“ wird bei der Marienstatue 
eingerichtet (mit der Möglichkeit zum entzün-
den von Kerzen) 

 Evt. werden Decke und Wände heller gestri-
chen 

 Ein sechseckiges Labyrinth wurde auf dem 
Kirchenboden skizziert 

 Eine Licht– und Soundgestaltung wird konzi-
piert... 

 
 


