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Liebe Pfarrangehörige!

In meiner Eigenschaft als Weihbi-
schof im Bistum Essen möchte
ich Ihnen auf diesem Weg einige
Informationen geben zu der be-
vorstehenden Visitation in Ihrer
Pfarrei St. Medardus. 

Diese Visitation ist ein pastoraler
Besuch des Bischofs, bei dem er
überprüft, wie es Ihnen als Pfarr-
gemeinde geht. Der Bischof ist
der eigentliche Hirte der Kirche
von Essen. Seine Aufgabe ist es,
den Glauben in seinem Bistum
lebendig zu halten und weiterzu-

tragen. Er hat dafür zu sorgen, dass der
Glaube in unseren Pfarreien durch die Feier
der Gottesdienste, durch die Predigt, die
Sakramente, den Religionsunterricht
u.v.a.m. lebendig bleibt und verkündet
wird. Das Kirchenrecht verpflichtet den
Ortsbischof, die einzelnen Pfarreien seiner
Diözese regelmäßig in dieser Weise zu be-
suchen.

In unserem Bistum delegiert Bischof Dr.
Franz-Josef Overbeck diese Aufgabe zum
Teil an die Weihbischöfe. In der Zeit vom
22.8. bis 20.9.2012 werde ich eine solche Vi-
sitationsreise in Ihrer Pfarrgemeinde durch-
führen. Dabei werde ich mit dem Pfarrer
und seinen pastoralen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sprechen. Ich treffe mich
mit den Vertretern des Kirchenvorstandes
und des Pfarrgemeinderats zu einer ge-
meinsamen Sitzung, um über Anliegen der
Pfarrei zu sprechen. Mein Interesse gilt
auch den Vertretern der politischen Ge-
meinde, den Religionslehrerinnen und Reli-

gionslehrern, den Schulen, den Mitarbeite-
rinnen und den Kindern im Kindergarten
sowie all den anderen Einrichtungen und
Gruppen der Pfarrgemeinde.

Eine solche Visitation stellt für Sie als Pfar-
rei eine Chance dar, den alltäglichen Be-
trieb zu unterbrechen und das Leben in den
Gemeinden zu betrachten. Visitation ist die
Chance zu überprüfen, ob die Prioritäten
im Leben der Pfarrei noch stimmen oder
nicht. Visitation bietet die Gelegenheit, sich
ehrlich zu fragen: „Wer sind wir als Pfarrei?
Wo stehen wir und wo wollen wir hin?“ Vi-
sitation gibt ihnen – bildlich – gesprochen –
die Gelegenheit, die Arbeit zu unterbrechen
und das Schild „wegen Inventur geschlos-
sen“ in die Ladentür zu hängen. Ich halte
eine solche Unterbrechung für notwendig,
denn wer nicht weiß, wer er ist und wer er
sein will, braucht sich nicht zu wundern,
wenn er alle möglichen Dinge tut, die er ei-
gentlich nicht will und wenn er schlussend-
lich dort ankommt, wohin er nie wollte.

Wenn Sie selber ein Anliegen haben, das Sie
im Zusammenhang dieser Visitation zur
Sprache bringen möchten, wenden Sie sich
bitte zunächst an die Mitglieder des Pfarr-
gemeinderats oder des Kirchenvorstandes.
Sie können sich natürlich auch an mich als
den zuständigen Visitator wenden. Sie er-
reichen mich im Bischöflichen Generalvika-
riat in Essen unter der Telefonnummer:
0201/2204-620 oder per Email unter:
weihbischof.vorrath@bistum-essen.de

Für Ihren Einsatz und Ihr Engagement in
der Pfarrgemeinde sage ich Ihnen ein herz-
liches Vergelt’s Gott. Ich wünsche Ihnen ei-
ne gute Zeit der Vorbereitung und eine für
alle erfolgreiche Visitation.

+ Franz Vorrath, Weihbischof

Ankündigung der Visitation durch
Weihbischof Franz Vorrath

St.Medardus

Weihbischof Franz
Vorrath kommt vom
22.8. - 20.9.2012 zu
einem pastoralen
Besuch nach Lüden-
scheid
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