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Mit diesem Gruß des heiligen Franziskus 

heißen wir Sie willkommen und freuen 

uns, dass wir Ihnen mit dieser Broschü-

re unsere Gemeinde vorstellen dürfen. 

Wir möchten Ihnen mit diesem Heft 

einen möglichst umfassenden Einblick 

geben in die Gemeinde, ihre Anliegen, 

ihr Profil und ihre Versuche, heute 

christlichen Glauben zu leben.  

Die Franziskus-Gemeinde ist ein Treff-

punkt vieler verschiedener Menschen, 

junger und alter, konservativer und pro-

gressiver, zweifelnder und wissender, 

sicherer und unsicherer. Wir fühlen uns 

nie fertig. Wir wollen offen bleiben für 

neue Wege im Glauben: „Auf der Su-

che“. 

Herzlich laden wir Sie ein, uns näher 

kennen zu lernen und mit uns auf dem 

Weg und auf der Suche zu sein. 

Der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit 

PACE E BENE – PAX ET BONUM – FRIEDE UND HEIL

Sie finden die Franziskus-Gemeinde in 

Scharnhorst-Ost, einem Stadtteil im 

Dortmunder Nordosten, der als Groß-

raumsiedlung Ende der 60er-Jahre ent-

standen ist. Seit dieser Zeit ist auch die 

Gemeinde im Stadtteil präsent.  

Von Anfang an haben wir uns in der 

Gemeinde um ein eigenes spirituelles 

Profil bemüht. Dabei orientieren wir uns 

am Namenspatron der Gemeinde: Fran-

ziskus von Assisi. Sein einfacher Lebens-

stil, seine Liebe zu den Armen, seine 

Hochachtung vor der Schöpfung und 

seine Ausrichtung an der Person Jesu 

geben der Gemeinde eine klare Orien-

tierung. Dabei leitet uns die Frage, wie 

diese Impulse unter heutigen Lebensbe-

dingungen umgesetzt werden können 

und wie wir die Menschen von heute 

ansprechen können. Wir beschreiben 

dieses spirituelle Profil auf den folgen-

den Seiten. 

SPIRITUALITÄT UND PASTORAL 
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Beteiligung 

Wir verstehen unsere Gemeinde als Teil 

des „Volkes Gottes auf dem Weg“. Auf-

grund von Taufe und Firmung trägt je-

des Mitglied Verantwortung für das 

Leben der Gemeinde. Jeder ist zu dieser 

Mitsorge eingeladen. „Wer mitmacht, 

erlebt Gemeinde“, so lautete in den 

Anfangsjahren ein Motto der Gemein-

de. Dieses Grundanliegen wird auch 

heute noch weitergetragen: Durch die 

Beteiligung möglichst vieler suchender, 

fragender, zweifelnder, glaubender, 

fertiger, unfertiger, junger, alter... Men-

schen. 

Gemeindeleben 

Die Vielzahl der Gemeindegruppen und 

der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter bestätigt diesen Ansatz. 

Natürlich gibt es einen Gemeindeaus-

schuss als Nachfolger des Pfarrgemein-

derates und einen Kirchenvorstand, die 

ihre Aufgaben gemäß den Grundanlie-

gen ihrer Statuten wahrnehmen. Bei 

uns nehmen darüber hinaus ca. 20 

Gruppen und Dienste, Aufgaben der 

Gemeinde wahr und tragen sie mit. Da-

zu gehören unter anderem: Caritas-

Konferenz und DPSG, Firm- und Erst-

kommunionkatecheten, Seniorenclub, 

Begleitung bei Trauerfeiern, ein liturgi-

scher Arbeitskreis, der Frauenkreis, der 

Förderkreis und die Kontaktgruppe. 

Darüber hinaus sind es viele ehrenamtli-

che Jugendliche, Frauen und Männer, 

die in vielfältigem Engagement und mit 

der Bereitschaft, Zeit zu investieren, die 

Anliegen der Gemeinde mittragen. 

Eigenverantwortlichkeit und Selbststän-

digkeit sind dabei prägend für das Enga-

gement. Es steht nie unter dem Vorbe-

halt der Genehmigung durch die Haupt-

amtlichen, sondern kennzeichnet sich 

durch die Freiheit im Handeln. Die Eh-

renamtlichen genießen das Vertrauen 

derer, die die Verantwortung für die 

Verkündigung tragen.  

Gottesdienst 

Besonders intensiv wird die Beteiligung 

der Gemeinde im Gottesdienst erlebbar. 

Im Lektorendienst, im Dienst der Kom-

munionhelfer, durch das Engagement 

der ehrenamtlichen Musiker bis hin zum 

Türdienst werden vielfältige Begabun-

gen und Charismen lebendig. 
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Die Sonntagsgottesdienste werden 

durch ein Team ehrenamtlicher Musiker 

und Musikgruppen mitgestaltet. Lek-

toren und weitere Gottesdienstbesu-

cher tragen Kyrietexte, Lesung, Für-

bitten und Meditationstexte vor. Kom-

munionhelfer unterstützen die Priester 

bei der Austeilung der Hl. Kommunion, 

sie beteiligen sich dadurch am Auftrag 

Jesu: „...gebt ihr ihnen zu essen“. Das 

hohe Maß der Beteiligung am Gottes-

dienst erlaubt auch eine große gestalte-

rische Vielfalt. 

Unsere Gottesdienste:  

Am Wochenende : 

Samstags 18.30 Uhr 
Sonntags 11.00 Uhr 

In der Woche: 

Dienstags 8.30 Uhr  

Freitags 18.00 Uhr 

Nach dem Gottesdienst um 11.00 Uhr 
am Sonntag ist Möglichkeit zum Aus-
tausch im Foyer bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee, vom Kaffeedienst angeboten, 
oder auch zu einem Frühschoppen in 
unserer Gast-Stätte "Am Brunnen". 

 

 

Zeitgemäße Sprache in der    

Verkündigung 

Die Gottesdienste sind „Höhepunkte 

des Gemeindelebens und Quelle für ein 

glaubwürdiges Engagement bei der Mit-

gestaltung unserer Welt“ – wie es im 

Vorwort unseres Liederbuches „Auf der 

Suche“ heißt. Unsere Welt – die Welt in 

der wir leben, hier und heute. Es geht 

uns darum, Religion, Theologie, Verkün-

digung und Glaubenserfahrungen mit 

unserem Alltag in Beziehung zu setzen 

und in die Alltags-Sprache der Men-

schen von heute zu übersetzen. 

Dazu helfen uns die Lieder und Gesänge 

in unseren Gottesdiensten. Seit Jahren 

haben wir ein eigenes, selbst zusam-

mengestelltes und selbst produziertes 

Liederbuch im Einsatz, „Auf der Suche“, 

das derzeit in der 7. Auflage vorliegt. 

http://www.franziskusgemeinde.de/Gruppen_Dienste/Tuerdienst.html
http://www.franziskusgemeinde.de/Einrichtungen/Brunnen.html
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Vertraute und lieb gewordene Lieder, 

die wir z. B. aus dem Gotteslob kennen, 

haben dort ebenso ihren Platz wie Lied-

gut in zeitgemäßer Sprache und zeitge-

mäßer Musik .  

Uns hilft auch die wöchentlich aufwän-

dig vorgenommene Auswahl der Gottes-

diensttexte und Gestaltungselemente, 

die dem heutigen Sprachempfinden 

entsprechen und die Lebenserfahrun-

gen des heutigen Menschen zum Aus-

druck bringen. Auf die Vorbereitung der 

Gottesdienste verwenden die haupt-

amtlichen Seelsorger und die beteilig-

ten Gruppen erhebliche Mühe. Biblische 

Texte, Gebete, Meditationstexte und 

die musikalischen Elemente bilden ei-

nen „roten Faden“. 

Der Gruß des Priesters im Gottesdienst 

„Der Herr sei mit euch!“ wird durch die 

Gemeinde erwidert mit den Worten: „Er 

ist mitten unter uns!“ Das entspricht 

der brasilianischen Grußformel, und 

damit zeigt die Gemeinde ihre Verbun-

denheit mit den Partnern in Bacabal in 

Nordost-Brasilien. Darin äußert sich für 

uns auch die Spiritualität unserer Ge-

meinde: Gott ist mitten unter uns. 

Kreativität und Emotion 

Uns liegt bei der Gestaltung der Gottes-

dienste viel daran, nicht nur den Ver-

stand der Menschen anzusprechen. 

Gedanken und Gedenken sind das Eine, 

Gefühle das Andere. Viele unserer Lie-

der, aber auch der Einsatz instrumenta-

ler Musik in den Gottesdiensten, zu Me-

ditationen und weiteren Anlässen im 

Gemeindeleben, sprechen gerade auch 

die emotionale Seite an und versuchen 

Seiten zum Klingen zu bringen, die die 

Seele berühren. Dazu dienen weitere 

Gestaltungselemente z.B.: Momente 

der Stille, Licht, Bilder, das bewusste 

aufeinander Zugehen beim Friedens-

gruß und vieles mehr. Hier sind auch 

besonders gestaltete Gottesdienste zu 

erwähnen, z.B. der Gründonnerstags-

gottesdienst, bei dem der gesamte 

Kirchraum so umgebaut wird, dass der 

Altar in die Mitte rückt und Tischreihen 

und Bestuhlung sternförmig auf ihn 

zugeordnet werden. 

Auch andere Gemeindeveranstaltungen 

und Gruppenabende sind in aller Regel 

mit viel Kreativität und Ideenreichtum 

gestaltet, so dass immer das Auge und 

das Ohr in uns vorbereiten, was der 

Verstand nachvollziehen soll. Die Viel-

falt der Menschen und ihre vielfältigen 

Erwartungen verlangen Fantasie und 

kreative Lösungen.  

Über den Tellerrand 

Zu den Geschwistern der evangelischen 

Friedenskirchengemeinde Dortmund 
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Nordost, Bezirk „Schalom“, mit denen 

wir uns den Kirchenplatz teilen, pflegen 

wir ein gutes Miteinander. Darüber hin-

aus sind wir eingebunden in die größere 

Gemeinschaft des Pastoralen Raumes 

Dortmund-Nordost.  

Weltweit sind wir verbunden mit dem 

Projekt „Vamos! Criança“ in Bacabal, im 

Nordosten Brasiliens. Lebendiges Inte-

resse aneinander, gegenseitige Besuche 

und finanzielle Unterstützung fördern 

diese Solidarität. 

Sorge für Andere 

Sensibilität für alle Menschen, die unse-

re Hilfe benötigen, ist ein hohes Anlie-

gen der Gemeinde. Ganz im Sinne unse-

res Namenspatrons versuchen wir uns 

den „Aussätzigen“ von heute zuzuwen-

den. Wir unterhalten eine Unterkunft 

für Wohnsitzlose, die besonders im 

Winter kein Dach über dem Kopf finden. 

Ein Nahrungsmittelvorrat oder Lebens-

mittelgutscheine helfen denen, die an 

die Pfarrhaustür klopfen und ihr tägli-

ches Brot suchen. Die Besuche bei kran-

ken Gemeindemitgliedern und bei älte-

ren Personen helfen mit, den Kontakt 

zur Gemeinde lebendig zu halten. Auch 

für Geflüchtete will die Gemeinde Hei-

mat sein, z. B. durch das monatliche 

Willkommenscafé. 

Gemeinschaft 

Unsere Gemeinde besteht zu einem Teil 

aus denjenigen, die im Stadtteil ihr Zu-

hause haben. Zusätzlich haben sich viele 

Menschen bewusst für die „Franziskus-

Gemeinde“ entschieden, obwohl sie 

nicht hier wohnen. Wir nennen diesen 

Anteil schmunzelnd häufig auch „Fahr-

Gemeinde“. Die Menschen und ihre 

Familien und Freunde fühlen sich der 

Gemeinde oft seit Jahrzehnten verbun-

den und geben ihre Beziehung zur Ge-

meinde von Generation zu Generation 

weiter. 

„Unser Leben sei ein Fest“, diese Passa-

ge aus einem vertrauten geistlichen 

Lied könnte ein weiteres Gemeinde-

motto sein. Wir feiern viele große und 

kleine Feste und nutzen viele Gelegen-

heiten zur Begegnung. Das nieder-

schwelligste Angebot ist dabei der sonn-

tägliche Austausch im Foyer vor dem 

Kirchraum bei Kaffee und Tee oder dem 

Frühschoppen an der Theke unserer 

Gast-Stätte „Am Brunnen“, die von der 

Kirchentür genau 20 Meter quer durchs 

Foyer entfernt ist. 
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Namenspatron der Gemeinde  

– Stationen seines Lebens 

1182 wird Franziskus als Sohn des Tuch-

händlers Pietro Bernadone in Assisi in 

Mittelitalien geboren. Seine Eltern sind 

wohlhabend. Er genießt den Wohlstand 

– feiert mit seinen Freunden rauschen-

de Feste.  

1202 zieht er mit vielen anderen jungen 

Männern in den Krieg gegen die Nach-

barstadt Perugia. Franziskus wird gefan-

gen genommen, er muss in einer Fes-

tung bleiben. Dieser Aufenthalt reißt ihn 

aus seinem bisherigen Leben. Nach sei-

ner Befreiung ist er längere Zeit krank. 

Danach bleibt er still und in sich ge-

kehrt. 

Franziskus unternimmt eine Wallfahrt 

nach Rom. Auf dem Weg dorthin folgt 

er spontan einer Eingebung und schenkt 

seine Kleider einem Bettler, es ist ein 

erster befristeter Ausstieg aus der Ge-

sellschaft. 

Beim Beten vor dem Kreuz in der klei-

nen Kapelle des Klosters San Damiano 

glaubt er zu hören was er tun soll: 

„Franziskus, geh und bau mein Haus 

wieder auf!“ Er geht hin und baut die 

kleine verfallene Kirche wieder auf. Erst 

später versteht er, dass dies seine Beru-

fung war, das „Haus der Kirche“ wieder 

aufzubauen. 

Öffentlich vor dem Bischofs-Palast in 

Assisi sagt er sich vom Reichtum seines 

Vaters los und wirft ihm die Kleider vor 

die Füße: Er lebt nun die radikale Ar-

mut. Er nimmt das Evangelium wörtlich. 

Er will wie Jesus Christus leben. Viele 

junge Männer schließen sich ihm an. Er 

gründet eine Ordensgemeinschaft. 

Seine Liebe zur Schöpfung drückt sich 

darin aus, dass er z. B. die Tiere Brüder 

und Schwestern nennt. 

FRANZISKUS VON ASSISI 
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Das radikale Leben fordert seinen Tri-

but, er wird krank. Ein schweres Augen-

leiden bereitet ihm große Schmerzen. 

Fast erblindet und dem Tod schon sehr 

nahe schreibt er seinen Sonnengesang, 

das große Liebeslied auf die Schöpfung. 

In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 

1226 stirbt er in einer kleinen Kapelle 

vor den Toren seiner Heimatstadt. 

Schon 1228 – am 16. Juli – wird er von 

Papst Gregor IX heiliggesprochen. Seit 

1230 liegen seine Gebeine in der Unter-

kirche der Basilika San Francesco in 

Assisi. Sein Fest wird von der katholi-

schen Kirche am 4. Oktober gefeiert. 

Die hauptamtlichen Seelsorger - Pries-

ter, Diakon, Gemeindereferentinnen 

und Gemeindereferenten - leiten als 

Pastoralteam den Pastoralen Raum und 

die Franziskus-Gemeinde. Sie arbeiten 

dabei eng mit den Gremien der Gemein-

den und des Pastoralverbundes 

(Gemeindeausschuss, Kirchenvorstand 

und Gesamtpfarrgemeinderat) zusam-

men. Grundsätzlich sind alle Teammit-

glieder für den gesamten Pastoralen 

Raum beauftragt 

Jedes Mitglied im Pastoralteam über-

nimmt bestimmte Aufgaben und Ar-

beitsbereiche und verantwortet sie. Je-

weils ein Teammitglied ist auch Haupt-

ansprechpartner für eine bestimmte 

Gemeinde. Für die Franziskus Gemeinde 

ist das Gemeindereferent Manfred 

Morfeld. Das Team trifft sich wöchent-

lich zur Dienstbesprechung und einmal 

im Jahr zu einer Klausurtagung und zu 

einem Einkehrtag. Hier wird an der ge-

meinsamen pastoralen Linie gearbeitet, 

Aufgaben werden besprochen und re-

flektiert. 

Die Außenvertretung der Gemeinde 

wird ebenfalls zu einem großen Teil 

durch die hauptamtlichen Seelsorger 

wahrgenommen: in den Schulen, im De-

kanat Dortmund, in der Ökumene und 

im Stadtteil mit seinen unterschiedli-

chen Gremien. 

SEELSORGETEAM 
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Für die sechs kooperierenden Gemein-

den in unserem pastoralen Raum wurde 

im Rahmen der Wahlen für die Gremien 

der pastoralen Mitverantwortung ein 

Gesamtpfarrgemeinderat (GPGR) ge-

wählt. Er kümmert sich um alles, was 

den pastoralen Raum insgesamt betrifft, 

insbesondere auch um die Umsetzung 

der geschlossenen Kooperationsverein-

barung. 

Im Rahmen dieser Wahlen wurden für 

die Gemeinden jeweils ein Gemeinde-

ausschuss gebildet.  

Dieser kümmert sich um das Profil und 

die Belange der Gemeinde und alles 

das, was es für ein aktives Gemeindele-

ben bedarf.  

Der Gemeindeausschuss ist das Gremi-

um, das diese Belange koordiniert und 

abstimmt. Im Gemeindeausschuss sind 

Ehrenamtliche aus vielen Gruppen der 

Gemeinde vertreten, um einen aktiven 

Informationsaustausch untereinander 

zu gewährleisten. Darüber hinaus wir-

ken Mitglieder des Seelsorgeteams mit.  

GEMEINDEAUSSCHUSS 

KIRCHENVORSTAND 

Die Einrichtung von Kirchenvorständen 

geht auf die preußische Kulturkampfge-

setzgebung zurück. Das preußische Ge-

setz über die Vermögensverwaltung in 

den katholischen Kirchengemeinden 

vom 20.06.1875 ordnete für jede Kir-

chengemeinde die Bildung eines Kir-

chenvorstandes zur Besorgung der 

kirchlichen Vermögensangelegenheiten 

an. Für das Land NRW und die dort gele-

genen Bistümer gelten noch heute diese 

wesentlichen Bestimmungen, die modi-

fiziert im Vermögensverwaltungsgesetz 

geregelt sind. 

Der Kirchenvorstand (KV) verwaltet die 

von der Erzdiözese - wesentlich aus 

Kirchensteuermitteln - bereitgestellten 

Gelder für den Gemeindeetat und ist für 

die Erneuerung oder Instandhaltung der 

sich in Gemeindeeigentum befindlichen 

Gebäude verantwortlich. Außerdem ist 

der KV für Personalangelegenheiten der 

hauptamtlich angestellten Mitarbeiter 

der Gemeinde zuständig. 

Der KV besteht aus dem mit der Leitung 

der Gemeinde betrauten Geistlichen als 

Vorsitzenden und den von der Gemein-

de gewählten Mitgliedern. Wählbar ist 

jedes Gemeindemitglied, das mindes-

tens 21 Jahre alt ist und seit wenigstens 

einem Jahr am Ort der Gemeinde 

wohnt. Unterstützt wird der Kirchenvor-

stand seit 2020 durch eine hauptamtli-

che Verwaltungsleitung. 
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GEMEINDEZENTRUM 

Unser Gemeindezentrum mit dem darin 

befindlichen Kirchraum wurde in den 

Jahren 1971 bis 1973 zeitgleich mit dem 

Schalom-Zentrum errichtet. Es handelt 

sich um eine Gesamtplanung, bei der 

sich die Gebäude der beiden Gemein-

den um einen gemeinsamen Kirchen-

platz, der von einem Hauptfußweg zum 

Einkaufzentrum gekreuzt wird, gruppie-

ren.  

In einer Publikation mit dem Titel 

"Ungeliebte Baukunst" wurden die Ge-

bäudeensemble der beiden Gemeinden 

wertschätzend beschrieben. In der Pub-

likation wird auf die "bedeutenden Qua-

litäten der Innenraumgestaltung" des 

Kirchraumes verwiesen. Neben der bau-

lichen Innenraumgestaltung sind hier 

zentrale Elemente die künstlerische 

Gestaltung des Altares, des Altarkreu-

zes, des Ambos, der Kerzenleuchter und 

der Türgriffe. Die Gestaltung dieser Ele-

mente lag in den Händen der Dortmun-

der Künstlerin und Bildhauerin Liesel 

Bellmann (*1920 - †2000), die sich der 

Gemeinde sehr verbunden fühlte. 

Hervorzuheben sind noch die bunten 

Glasfenster im Kirchraum, die den Son-

nengesang des Hl. Franziskus themati-

sieren. Gestaltet wurden sie von Wil-

helm Buschschulte. 

In 2020 wurde die Kapelle (Bild rechts 

unten), die Gebetsecke und das Tauf- 

und Totengedenken an der Rückwand 

des Kirchraums (Bild unten Mitte) reno-

viert.  

So wie sich die Gemeinde auf Franziskus 

als Vorbild beruft, sind der Hauptsaal im 

Gemeindezentrum und die Gruppenräu-

me Persönlichkeiten gewidmet, deren 

Tun und Sein uns Christen auch heute 

noch Orientierung bieten kann: so wur-

den der King-Saal nach Martin Luther 

King, die Gruppenräume im Erdgeschoss 

nach den Geschwistern Scholl, Charles 

de Foucauld, Maximilian Kolbe und An-

gelo Guiseppe Roncalli (Johannes XXIII), 

die Gruppenräume im Untergeschoss 

nach Janusz Korczak und Joseph Cardijn 

benannt, die Bücherei nach Edith Stein. 
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In unserer Tageseinrichtung betreuen 

wir 80 Kinder im Alter von 1 Jahr bis 

zum Beginn der Schulpflicht. In den 

Gruppen Zwergenbande, Marienkäfer, 

Bärenparadies und Rasselbande. Wir 

möchten Lebensraum und Ort der Be-

gegnung für Kinder, Mütter und Väter 

und die ganze Familie sein. Damit wen-

den wir uns an alle Familien im 

Stadtteil. 

Betreuungszeiten 

Montag-Freitag 7.00-16.00 Uhr 

 

Was uns wichtig ist (Auszug aus unse-

rem Leitbild): 

"Bei uns kommen die Kleinen groß 

raus": Im Franziskus-Kindergarten ste-

hen die Kinder im Mittelpunkt. Wir sind 

bemüht, eine kindgerechte Atmosphä-

re, Geborgenheit und Sicherheit zu bie-

ten. Lebensfreude und Wohlbefinden 

der Kinder sind Ziele unserer Arbeit. Bei 

Sorgen und Nöten der uns anvertrauten 

Kinder versuchen wir, unsere Hilfe anzu-

bieten. Freundschaftliches Miteinander 

soll die Bedürfnisse der Kinder berück-

sichtigen, um ihnen eine glückliche 

Kindheit zu ermöglichen. 

"Alles, was ich wirklich wissen muss, 

hab" ich im Kindergarten gelernt. 

Förderung von Wissen und Fertigkeiten 

der Kinder  

Die Erzieherinnen fördern die Entwick-

lung der Kinder, damit ihr Menschsein 

gelingen kann. Unter Berücksichtigung 

ihrer eigenen Möglichkeiten und durch 

eine Vielfalt von Angeboten soll den 

Kinder die Chance gegeben werden 

 im Umgang mit anderen Menschen 

verlässliche Beziehungen aufzubau-

en 

 sensibel zu werden für die eigenen 

Bedürfnisse und die der anderen 

 Kreativität und Selbständigkeit zu 

entwickeln 

 sich sprachlich, geistig und körper-

lich zu entfalten 

 

"Warum einfach, wenn's auch kompli-

ziert geht" - Pädagogische Konzeption 

Das pädagogische Konzept des Franzis-

kus-Kindergartens wird immer wieder 

aktualisiert und der veränderten Le-

benssituation der Kinder und ihrer Fa-

milien angepasst. Dabei werden auch 

positive, traditionelle Erfahrungen ein-

bezogen. Aktualisierung und Reflexion 

unter Berücksichtigung der kindlichen 

Bedürfnisse finden im regelmäßigen 

Austausch im Team statt. Somit ist die 

FAMILIENZENTRUM / KINDERTAGESEINRICHTUNG  
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ganzheitliche Erziehung eines unserer 

obersten Ziele. 

 

"Kirche von unten" - Christliche Erzie-

hung  

Wir orientieren uns an den Werten des 

Evangeliums und lassen die Kinder er-

fahren, was lebendiger Glauben bedeu-

ten kann. Sie sollen religiöse Themen 

auf kindgerechte Weise erleben kön-

nen. Dabei berücksichtigen wir die Tra-

ditionen und Brauchtümer im Laufe des 

Kirchenjahres. Wir respektieren Kinder 

aus Familien mit anderen religiösen und 

weltanschaulichen Überzeugungen. 

Vorbild für unser christliches Handeln 

ist unser Namenspatron Franziskus von 

Assisi. Ein Leitsatz von ihm ist für uns 

Verpflichtung: "Wenn du in Not bist, 

dann komm!" (Franziskusbrunnen auf 

dem Kirchplatz) 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

www.franziskus-kindergarten-

dortmund.de.  

Die Bücherei ist eine öffentliche Einrich-

tung und entstand in den ersten 

Aufbaujahren der Siedlung Scharnhorst-

Ost. Sie wurde, da alle Freizeitangebote 

fehlten, dankbar angenommen. Der 

Medienbestand wurde immer wieder 

ausgebaut und erneuert.  

Das Bücherei-Team sieht es als sein Ziel 

an, vielen Gemeindemitgliedern neue 

Medien, d.h. Bücher aller Sparten, MCs, 

CDs und Spiele zugänglich zu machen. 

Außerdem werden Karten für viele Ge-

legenheiten zum Kauf angeboten. Gern 

besorgt das Team auch gewünschte 

Medien. 

Das Team besteht z.Z. aus 7 langjähri-

gen Mitarbeiterinnen. Einmal im Monat 

trifft sich das Team, um über den Ein-

satz und die erforderlichen Arbeiten zu 

sprechen. Neue Mitarbeiter aus jünge-

ren Altersgruppen könnten das Team 

verstärken und verjüngen. 

Die Bücherei wird durch Gemeinde- und 

Bistumszuschuss sowie durch Spenden 

finanziert.  

Die Öffnungszeiten der Bücherei:  

Dienstag von 16-18 Uhr und am 

Sonntag von 10.30 -12.30  Uhr 

 

BÜCHEREI 
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„Hier hat man Zeit zu leben“ 

ist das Motto unserer seit vielen Jahren 

bestehenden Gast-Stätte „Am Brun-

nen“, die seit 1.9.2019 von Wirt Gert 

Arnolds betrieben wird. Der „Brunnen“ 

ist ein Ort der Begegnung in unserem 

Gemeindezentrum, nicht nur für Ge-

meindemitglieder und -gruppen, son-

dern für viele Bewohner und Vereine 

des Stadtteils. „Das Stadtbuch“ für Dort-

mund, erschienen 2006 im Verlag 

Lensing/Wolf - Ruhr-Nachrichten, weist 

unseren „Brunnen“ liebevoll als die 

„Dorfkneipe“ aus; eine Auszeichnung, 

über die wir uns sehr freuen. 

Das Brunnenteam bewirtet Sie mit war-

men und kalten Getränken. An allen 

Wochentagen bietet das Brunnen-Team 

eine Frühstücksmöglichkeit an. Montags

- bis Donnerstags-Abends (Freitags nach 

Voranmeldung) werden in unserer Kü-

che Speisen für Sie frisch zubereitet. Ein 

Blick in die Speisekarte lohnt sich. 

Bei Feiern der Gemeinde übernimmt 

der „Brunnen“ die Bewirtung. Auch Fa-

milienfeiern, zum Beispiel Geburtstage, 

Hochzeiten, Jubiläen, Taufen und Trau-

erfeiern können Sie in unserem Zent-

rum und in der Gaststätte durchführen. 

Sprechen Sie gerne den Wirt auf die 

Möglichkeiten an. Emailadresse:  

brunnen@franziskusgemeinde.de, Tele-

fon: (siehe Einlegeblatt!) 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 

hoffen, dass Sie die gemütliche Atmo-

sphäre mit Ihren Freunden und Bekann-

ten erleben können. 

Die Öffnungszeiten des Schankraums 

sind: Montags bis Freitags von 9.00 - 

13.00 Uhr und von 19.00 bis 22.00 Uhr 

(bei Bedarf länger) und Sonntags von 

9.00 bis 13.00 Uhr.  

Ihr Brunnen-Team 

GASTSTÄTTE „AM BRUNNEN“ 

file:///C:/Users/Myself/Documents/Privat/Eigene%20Webs/Franziskus%20Gemeinde%20D/Einrichtungen/brunnen@franziskusgemeinde.de
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WAS TUE ICH, WENN…  

 

... ich ein Kind taufen lassen will?  

In der Regel ist immer am letzten Sonntag im Monat um 15.00 Uhr ein Tauf-

gottesdienst in unserer Gemeinde. Auch ist es möglich nach Absprache am 

Sonntag während des Gottesdienstes oder in der Osternacht ein Kind taufen 

zu lassen. 

Zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro. Dazu benötigen 

Sie die Geburtsbescheinigung mit dem Vermerk „Für religiöse Zwecke“, die 

sie automatisch beim Standesamt bekommen, wenn Sie die Geburt anzeigen. 

... ich getauft werden will? 

Dann wenden Sie sich zunächst an einen der Seelsorger. Mit ihm gemeinsam 

werden Sie sich auf den Empfang der Taufe vorbereiten. Am Ende wird dann 

ein Termin für die Taufe vereinbart.  

…ich für mein/unser Kind einen Kindergartenplatz suche 

In unserer Gemeinde gibt es ein Familienzentrum mit 80 Betreuungsplätzen 

für Kinder von ein bis sechs Jahren. Für die Aufnahme in den Kindergarten ist 

allein der Kindergarten verantwortlich. Wenden Sie sich also bei Interesse 

bitte direkt an die Leitung (s. www.franziskus-kindergarten-dortmund.de). 

... ich in die Kirche (wieder-) aufgenommen werden will?  

Wenden Sie sich bitte an den Pfarrer oder an einen anderen Priester Ihrer 

Wahl. Kontaktdaten finden Sie im Internet oder in den alle 14 Tage erschei-

nenden Gemeindenachrichten. 

... ich kirchlich heiraten will?  

Nehmen Sie mit der Wohnsitz-Pfarrei der Braut oder des Bräutigams (bei 

konfessionsverschiedenen Paaren mit der Kath. Pfarrei) Kontakt auf. Es ist 

wichtig, diesen ersten Kontakt frühzeitig, d. h. mindestens ein halbes Jahr vor 

dem geplanten Trauungstermin aufzunehmen!  

 

http://www.franziskus-kindergarten-dortmund.de
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... ich beichten möchte?  

An jedem Samstag besteht um 18.00 Uhr die Möglichkeit in unserer Kirche 

zu einem Beichtgespräch. Darüber hinaus können Sie jederzeit mit einem 

Priester Kontakt aufnehmen und einen Termin für ein solches Gespräch ver-

einbaren. 

… mein/unser Kind zur Erstkommunion gehen will? 

In der Regel erhalten alle Kinder, die das dritte Schuljahr besuchen, von uns 

zu Beginn des Schuljahres eine Einladung zu einem ersten Elternabend. Dort 

erhalten Sie alle Informationen zu Vorbereitung der Kinder auf das Fest so-

wie die Anmeldeunterlagen. 

… mein/unser Kind zur Firmung gehen will? 

Alle Jugendlichen, die das 16. Lebensjahr vollenden, erhalten von der Ge-

meinde eine Glückwunschkarte mit einem Hinweis auf die Möglichkeit zur 

Firmung. Bei Interesse am Empfang des Firmsakramentes können Sie sich an 

das Gemeindebüro wenden oder ein Mail an firmung@kirche-dortmund-

nordost.de richten. 

… jemand krank ist und einen Besuch oder die Krankenkommunion wünscht? 

Wenn Sie oder ein Angehöriger von Ihnen krank sind/ist und Sie den Besuch 

eines Seelsorgers wünschen, dann wenden Sie sich bitte an das Gemeinde-

büro. Das gilt auch, wenn Sie selbst oder jemand in Ihrer Familie dauerhaft 

den Gottesdienst nicht mehr besuchen können/kann und die Kommunion 

empfangen möchte/n. 

Im Falle einer schwerwiegenden Erkrankung kann eine Krankensalbung ge-

spendet werden. Sollten Sie dies wünschen, wenden Sie sich an das Pflege-

personal im Krankenhaus oder Pflegeheim, an das Gemeindebüro oder di-

rekt an einen der Priester.  
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... ich für einen verstorbenen Angehörigen ein kirchliches Begräbnis wünsche?  

Bitte nehmen Sie zunächst Kontakt mit einem der örtlichen Bestattungsinsti-

tute auf. Diese werden alles mit Ihnen besprechen und das Notwendige ver-

anlassen. Der Seelsorger, der das Seelenamt, die Trauerfeier oder die Bei-

setzung durchführt, wird vor dem Bestattungstermin einen Besuch bei Ihnen 

machen. 

… ich für eine Familienfeier einen Raum mieten möchte? 

In unserer Gemeinde gibt es die Gast-Stätte „Am Brunnen“. Diese bietet 

Ihnen verschieden Räume für Ihre Feiern oder auch für eine Beerdigung an. 

Außerdem sorgen die Mitarbeiter für den Ausschank an Getränken und das 

Essen. (s. auch S. 15) 

… ich mich engagieren möchte? 

Das würde uns sehr freuen, wenn Sie sich einbringen möchten in unserer 

Gemeinde. Eine Fülle verschiedener Tätigkeitsfelder steht Ihnen da zur Ver-

fügung, von der Arbeit mit Kindern und Senioren über die Vorbereitung und 

Durchführung von Festen der Gemeinde bis hin zur Mitgestaltung von 

Gottesdiensten durch die Übernahme unterschiedlicher Dienste (s. auch S. 

4ff.). Wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro oder an einen der Seelsor-

ger oder an den Gemeindeausschuss. In einem persönlichen Gespräch lässt 

sich klären, was Ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht. 

…wenn ich Hilfe benötige? 

In allen Fällen unterschiedlicher Notlagen sind die Seelsorger Ihre ersten 

Ansprechpartner. Mit Ihnen zusammen werden Sie überlegen, welche Hilfe 

nötig ist und wer Sie Ihnen geben kann. Auch die Mitarbeiter*innen unserer 

Caritas-Konferenz stehen Ihnen in einer Notlage zur Seite. 

Wenn Sie Ihre Sorgen lieber mit jemand anderes besprechen möchten, 

steht Ihnen die Telefonseelsorge gerne zur Verfügung. Sie erreichen Sie un-

ter 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222. Darüber hinaus gibt es im Katholi-

schen Centrum, Propsteihof 10, eine kostenlose Ehe-, Familien- und Lebens-

beratungsstelle (Tel. 0231/18 48 225) 
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Die aktuellen Kontaktdaten der Ansprechpartner in 

der Gemeinde entnehmen Sie bitte dem hier einge-

legten Faltblatt „Ansprechend—Ansprechbar“. 

 

Aktuelle Informationen zum Leben in unserer Ge-

meinde und den Gemeinden im Pastoralen Raum 

Kirche Dortmund-Nordost entnehmen Sie bitten 

den Gemeindenachrichten und den Internetseiten 

www.franziskusgemeinde.de sowie www.kirche-

dortmund-nordost.de 



Franziskus -Gemeinde Dortmund-Scharnhorst/Grevel 

Gleiwitzstr. 283 

44328 Dortmund 

: 0231/92 30 20-0 
: 0231/92 30 20-18 

@: buero.franziskus-gemeinde@kirche-dortmund-nordost.de.de 

www.franziskusgemeinde.de 


