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Zu unserer Kirchengemeinde St. Arnold Janssen gehören neben zwei Kirchen und
zwei Pfarrheimen auch zwei Kindergärten mit den dazugehörigen Anlagen und das
Gebäude der profanierten Liebfrauenkirche.
St. Maria Magdalena (Pfarrkirche)
Der Zustand der Pfarrkirche ist in einem Bericht einer durchgeführten Bauzustandskontrolle zusammengefasst und liegt dem Kirchenvorstand (Anlage J-05) vor. Die
darin aufgeführten Mängel müssen kurzfristig bzw. in den nächsten Monaten / Jahren abgearbeitet werden. Das Tempo wird, nicht zuletzt, durch die verfügbaren Mittel bestimmt.
Michaelsheim (Pfarrheim MM)
In den Räumlichkeiten des Michaelsheimes finden, neben dem Kirchenchor, der
dort seine regelmäßigen, wöchentlichen Proben abhält, auch die Treffen des Pfarreirats (im Wechsel mit AJ) statt. Besonderes Augenmerk wird in diesem Pfarrheim
auf die Jugendgruppen wie Messdiener und KjG gelegt. Auch der regelmäßige Krabbelgottesdienst findet in den Räumen des Michaelsheims statt. Zusätzlich wird den
verschiedenen aktiven Gruppen, die rund um die Pfarrkirche angesiedelt sind, die
Möglichkeit gegeben, ihre turnusgemäßen Treffen abzuhalten. Der Belegungsplan
für das Michaelsheim wird im Pfarrbüro geführt.
Pfarrhaus Maria Magdalena
Im Pfarrhaus sind, neben den Wohnräumen für den leitenden Pfarrer, auch die Büroräume für den Diakon und die Pastoralreferent(inn)en untergebracht. Zusätzlich
befinden sich dort auch die Räume für das Pfarrbüro und im Keller ein Tagungsraum
für den Kirchenvorstand.
Arnold-Janssen-Kirche
Der Zustand der Pfarrkirche ist in einem Bericht einer durchgeführten Bauzustandskontrolle zusammengefasst und liegt dem Kirchenvorstand (Anlage J-06) vor. Die
darin aufgeführten Mängel müssen kurzfristig bzw. in den nächsten Monaten / Jahren abgearbeitet werden. Das Tempo wird, nicht zuletzt, durch die verfügbaren Mittel bestimmt.
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Pfarrheim AJ
In den Räumlichkeiten des Pfarrheimes treffen sich die verschiedenen aktiven
Gruppen, die sich rund um die Kirche angesiedelt haben. Der Belegungsplan des
Pfarrheimes AJ wird ebenfalls über das Pfarrbüro verwaltet. Zusätzlich zu den einzelnen Gruppen ist in diesem Gebäude auch die Katholische öffentliche Bücherei
(KöB) angesiedelt, die einen guten Anklang in der Gemeinde findet und einen großen Leserkreis hat. Die Bücherei ist eine Bereicherung für unsere Pfarrgemeinde.
Pfarrhaus Arnold Janssen
Direkt neben dem Pfarrheim schließen sich die Räume des (ehemaligen) Pfarrhauses an. Eine große Wohnung mit eingeschlossenem Büro und dem ehemaligen
Pfarrbüro und zwei kleine Apartments stehen dort zur Verfügung. Diese werden in
der Regel von den Hauptamtlichen der Gemeinde bewohnt, die zu den Mitgliedern
der Steyler Missionare gehören.
Liebfrauenkirche
Im November 2009 wurde diese Kirche per Dekret unseres damaligen Bischofs Felix
profaniert und konnte zusammen mit dem dazugehörigen Pfarrheim nicht mehr als
gemeindlicher Anlaufpunkt genutzt werden. Vielen Gläubigen ist damit ein Stück
kirchliche Heimat verloren gegangen.
In den Folgejahren wurden mehrere Vorschläge für eine sinnvolle alternative Nutzung geprüft, die jedoch zu keinem konkreten Ergebnis geführt hatten.
Seit rund zwei Jahren dienen die Räumlichkeiten als Unterkünfte für Asylsuchende.
Aus den Überlegungen von Gemeinde, BGV und der Stadt Goch ist inzwischen ein
Gesamtkonzept mit dem Ziel erwachsen, der Liebfrauenkirche als wesentliche
„Landmarke“ ihre ursprüngliche Bedeutung zukommen zu lassen.
Wir unterstützen die Maßnahmen und erwarten eine zügige Umsetzung des Konzepts, damit unser Gemeindeleben neben den vorhandenen Kirchen- und Pfarrräumen auch wieder rund um die Liebfrauenkirche stattfinden kann.
Kindergarten Liebfrauen
Der Kindergarten hat einen ausgeprägten kirchlichen Bezug. Es werden neben dem
Gottesdienst an Palmsonntag und den Festen des Kirchenjahres auch Familiengottesdienste angeboten. Im täglichen Umgang mit den Kindern werden, neben kind
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gerechten Gebeten und geistlichen Liedern, auch biblische Geschichten mit Hilfe
von Egli-Figuren nachgestellt. Zusätzlich zu den kirchlichen Traditionsfesten werden
besondere Aktionen in der Fasten- und der Adventszeit angeboten.
Mit den Vorschulkindern wird zusätzlich eine Exkursion zur St.-Arnold-JanssenKirche unternommen, bei der die Kirche kindgerecht erklärt wird.
Der Kindergarten wurde 2017 umgebaut bzw. erweitert.
Kindergarten Maria Magdalena
Der Kindergarten hat ebenfalls einen ausgeprägten kirchlichen Bezug. Es werden
neben dem eigenen Gottesdienst zu Palmsonntag auch Familiengottesdienste sowie
ein Entlassungsgottesdienst angeboten. Im täglichen Umgang mit den Kindern werden kindgerechte Gebete sowie geistliche Lieder eingebracht. Zusätzlich werden zu
den kirchlichen Traditionsfesten besondere Aktionen in der Fasten- und der Adventszeit angeboten.
Mit den Vorschulkindern wird jeweils eine Exkursion zur Pfarrkirche Maria Magdalena unternommen, bei der die Kirche kindgerecht erklärt wird.
Der Kindergarten wurde 2015 umgebaut bzw. erweitert.
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