
Beheimatung und Grenzüberschreitung
Das Leitbild der Pfarrei St. Antonius Rheine mit Leben füllen

Die Diskussion in der neu gegründeten Pfarrei St. Antonius Rheine über ihr Leitbild, zu dessen Kernbot-
schaft es gehört, „den Menschen in all ihren Lebenslagen zu dienen und sich vorrangig für Hilfsbedürftige 
und Benachteiligte einzusetzen“, war im November eher abstrakt. Mit den immer mehr zu uns kommenden 
Flüchtlingen und deren Unterstützung im Integrationsprozess waren die Pfarreimitglieder plötzlich gefor-
dert, den selbstgewählten Anspruch konkret im Alltag zu beweisen. Der vom Pfarreirat spontan eingesetzte 
„Arbeitskreis Willkommenskultur“ organisierte Sprachhilfen in Grundschulen, half mit vielen Freiwilligen 
beim Aufbau einer Kleiderkammer und entwickelte ein wöchentlich geöffnetes Sprachcafé, in dem Sprach-
förderung sowie individuelle Hilfen und konkrete Unterstützungen zur Integration angeboten werden.

Durch die Mitarbeit im Lenkungskreis 
„Flüchtlingsarbeit Kirchen/Caritas“, 
dem die katholischen Pfarreien des 
Dekanats Rheine und die evangeli-
schen Kirchengemeinden der Stadt 
angehören, werden mit Unterstützung 
des Bistums Münster und des Diö-
zesan-Caritasverbandes Fortbildungen 
und Stärkung der ehrenamtlich Tätigen 
in der Flüchtlingshilfe ermöglicht.
Das Leben im Basilika-Forum, dem 
Gemeindezentrum im Schatten der 
Pfarrkirche St. Antonius, ist seit dieser 
Zeit bunter und lebendiger. Bunter und 
lebendiger: nicht nur durch die oftmals 
dunkelhäutigen Flüchtlinge und deren 
Kinder, die parallel zum Sprachcafé von 
jungen Mitarbeiterinnen der Familien-
bildungsstätte Rheine betreut wer-
den; bunter auch durch evangelische 
Mitchristen der benachbarten Johan-
nesgemeinde und ansonsten eher kir-
chenfern stehenden Menschen, die das 
zutiefst christliche Angebot der Pfarrei 
St. Antonius stützen, weil sie von der 
gemeinsamen Aufgabe überzeugt 
sind. – „Wir leben unseren Glauben in 
Beheimatung und Grenzüberschrei-
tung“, so lautet ein Kernsatz im Leitbild 
der Pfarrei. „Sich anderen Menschen 
zu öffnen ist dabei ebenso unsere 
Aufgabe, wie Räume, Ansprechpartner 
und Angebote vor Ort bereit zu halten“. 
Die seit dem Frühjahr im Sprachcafé 
praktizierte Flüchtlingsarbeit macht die 
Umsetzung dieses Leitbildes greifbar.

Ansteckende Erfahrungen im  
Sprachcafé
Immer wieder schauen neugierig 

gewordene Christen durch die Tür 
des Sprachcafés im „Großen Saal“ des 
Basilika-Forums und lassen sich von 
den Menschen anstecken, die dort aktiv 
ihren Glauben bekennen und Hilfe 
leisten. Diese Neugierde steckt an und 
wirkt weit in die Pfarrei und darüber 
hinaus. Eine erfreuliche Konsequenz 
ist zum Beispiel, dass die in der Pfarrei 
St. Antonius Rheine beheimatete Kol-
pingfamilie Rheine-Emstor den Erlös 
ihrer diesjährigen Schrottsammlung 
in Höhe von 1000 Euro den Helfern 
im Sprachcafé für weiteres Lehr- und 
Lernmaterial spenden.
Ebenso erfreulich ist, dass sich zwei 
Einrichtungen der Pfarrei von einem 
Stadtteilwettbewerb inspirieren ließen, 
der von der Stadt Rheine ausgeschrie-
ben wurde. Beide Einrichtungen 
gewannen das Ausschreibungsverfah-
ren und werden jetzt gewinnbringend 
die in der Flüchtlingsarbeit deutlich 
werdende Willkommenskultur weiter 
beleben.

Integration durch Begegnungsprojekte
Der ebenfalls im Basilika-Forum 
angesiedelte und von der Pfarrei mit 
getragene Bürgertreff „für einander“ 
unterstützt ab Herbst 2016 das Sprach-
café mit seiner „PlanBar“ und bietet 
zur Integration der zum Sprachcafé 
kommenden Flüchtlinge die Begeg-
nungen mit Multiplikatoren aus dem 
Stadtteil sowie Besuche in Organisa-
tionen, Vereinen und Unternehmen 
an. Die zur Pfarrei gehörenden Fami-
lienzentren Antonius und Eschendorf 
laden unter dem Projekttitel „Eschen-

dorf – eine runde Sache“ die Neubürger 
mit Migrationshintergrund ein, den 
Stadtteil zu entdecken und die dabei 
gewonnenen Erfahrungen künstlerisch 
zu verarbeiten und zu präsentieren.

Geschwisterliche Vernetzung
In diesen beiden Projekten wird der 
Leitsatz der neugegründeten Pfarrei St. 
Antonius deutlich, der da lautet: „Um 
unseren Glauben zu leben, brauchen 
wir Kommunikation und Netzwerke.“ 
Die inhaltliche Ausrichtung der beiden 
Projekte und die Zweckbestimmung 
der „Kolping-Spende“ lassen die sich 
durch die Flüchtlingshilfe abzeichnen-
de Zusammenarbeit in der Pfarrei mit 
unterschiedlichen Menschen, Gremien, 
Gruppen und Verbänden als geschwis-
terliche Aufgabe erkennen. Sie kenn-
zeichnet zugleich die durch transparen-
te Kommunikation mögliche und im 
Leitbild angestrebte inner- und außer-
pfarrliche Vernetzung der Menschen.

Die durch die Flüchtlingshilfe deutlich 
werdende Offenheit trägt dazu bei, die 
Pfarrei St. Antonius mit ihren sieben 
Kirchstandorten und knapp 20 000 
Christen mit zusätzlichem Leben zu 
füllen. Noch sehen wir Möglichkeiten, 
diesen Prozess weiter zu entwickeln. – 
Und, es bereitet vielen eine Freude, an 
dieser Aufgabe mitwirken zu können.
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