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St. Medardus

Samstagmorgen, 15.10.: – der Raum
ist kalt – 20 Christen des Kreisdeka-
nats Lüdenscheid-Altena treffen sich
in Lüdenscheid. „Eigentlich hätte ich
jetzt mit meinem Mann ein ordentli-
ches Frühstück einnehmen können“,
sagt eine Teilnehmerin, „aber das
geht vor.“
Was bringt die Menschen zusam-
men? Es tagt die Kreiskonferenz –
die Pfarrer und Vorsitzenden der
(Pfarr-) Gemeinderäte – und alle ar-
beiten mit im Dialogprozess, den der
Vorsitzende der deutschen Bischofs-
konferenz, Erzbischof Robert Zol-
litsch angestoßen hat und der durch
die Laienaktion

im Bistum Essen vorangetrieben
wird. Die Auftaktveranstaltung im
Dekanat im Juni war mit über 100
Personen ausgesprochen gut besucht,
und nun macht sich das Gremium an
die Aufarbeitung der Ergebnisse.

Rückblick: Im Vorlauf zur Auftakt-
veranstaltung gab es eine Postkarten-
aktion, die den Frust vieler Gemein-
demitglieder über die Strukturre-
form im Bistum, die immer weniger
werdende Anzahl von Priestern, aber
auch die Verstrickungen in Pädophi-
lie-Delikte widerspiegelte. In der
Diskussion stellten sich für die An-
wesenden für die Arbeit vor Ort je-
doch ganz andere Schwerpunkte her-
aus. Die Gleichberechtigung von
Mann und Frau in der Kirche, der
Umgang mit wiederverheirateten
Geschiedenen und die Überlastung
der wenigen Priester mit nicht-seel-

sorglichen Arbeiten waren viel we-
sentlicher. Aber auch Themen wie
Ökumene, Jugend und der Umgang
mit Sakramenten wurden angespro-
chen. Die Ergebnisse aller Treffen im
gesamten Bistum Essen wurden in
der Vollversammlung des Diözesan-
rates – der Laienvertretung im Bis-
tum Essen – am 12. Oktober 2011 zu-
sammengefasst und dem Bistum als
Votum der Laien vorgelegt.

Und wie wird dieser Prozess in die
Pfarreien und Gemeinden getragen?
Die Gremien beschäftigen sich mehr
oder weniger intensiv mit dem The-
ma, bei den Gemeindemitgliedern
scheint es aber in der Breite noch
nicht angekommen zu sein. Hört
man das nicht immer wieder?
– Als Mitglied der Kirche fühlt man

sich wie ein Fan einer abstiegsbe-
drohten Mannschaft.

Wenn nicht jetzt,
Wenn nicht wir,
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