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Berichte und Reportagen

Im Oktober stand in unserer Stadt Lüdenscheid alles im
Zeichen der Familie. Es war FAMO – Familienmonat. Vie-
le Menschen haben sich engagiert für dieses große Pro-
jekt. Und auch für uns als katholische Pfarrei St. Medar-
dus ist das Thema Familie natürlich ganz wichtig. So ha-
ben wir in Kooperation zwischen der Pfarrei und den
Kindertagesstätten einen eigenen Beitrag zum Familien-
monat erarbeitet, und zwar einen Kinderkirchenführer
für alle Kirchen unserer Pfarrei.

Auf jeweils 16 Seiten werden in einfacher Sprache und
mit vielen Bildern die Kirchen unserer Pfarrei vorgestellt.
Die Idee ist, dass Eltern diesen Führer benutzen können,
um mit ihren Kindern im Vorschulalter eigenständig den
Kirchraum zu entdecken. Kinder, die schon zur Grund-
schule gehen, können sich auch selber mit Hilfe des Füh-
rers in der Kirche zurechtfinden. Der Text ist so gehalten,
dass sowohl jüngere als auch ältere Kinder etwas davon
haben. Und vielleicht kann auch der eine oder andere Er-
wachsene beim Durchgang mit seinen Kindern noch et-
was für sich mitnehmen.

Dabei geht es weniger um die kunstgeschichtliche Bedeu-
tung der Kirchen als vielmehr um eine religiös – spiritu-
elle Erschließung des Kirchraums von seinen wesentli-
chen Vollzügen her. Die Kinder können mit der kleinen
Broschüre einen Rundgang durch die Kirchen unterneh-
men und dabei erfahren, wann, wie und wofür die einzel-

nen Orte und Gegenstände benutzt werden. Es gibt auch
ganz praktische Anleitungen, mal ein Kreuzzeichen mit
dem Weihwasser oder eine Kniebeuge vor dem Taberna-
kel zu machen.
Wir hoffen, dass wir mit diesem kleinen Führer dazu bei-
tragen können, dass junge Familien mit Kindern eine in-
tensivere Beziehung zu unseren Kirchräumen bekommen
können und sich dort mehr und mehr beheimatet fühlen.
Der Kinderkirchenführer ist in den katholischen Kinder-
gärten und in den Pfarr- und Gemeindebüros zu erhal-
ten.
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