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St. Medardus

Nach unseren vier Gemeinderats-
wahlen in St. Joseph und Medardus,
Maria Königin, St. Petrus und Paulus
sowie St. Paulus in Brügge konstitu-
ierte sich – aus den gewählten Mit-
gliedern – für weitere vier Jahre der

Appell von Papst Franziskus fol-
gend, „zu den Rändern zu gehen“,
sollte dieser Aufruf zu neuen Kon-
takten anspornen. Gemeinsame Ver-
anstaltungen wie „Grabt Brunnen“,
Bußgang in der Fastenzeit, Gebet für

ist eine Ehrenamtsschulung, die
Glaubenskompetenz vermitteln soll
und das Ehrenamt stärkt. Das Thema
Bedürftigkeit, Armut, Einsamkeit
stellte man als eine dringliche karita-
tive Aufgabe heraus.

Pfarrgemeinderat St. Medardus
(PGR). Er besteht aus 15 Personen.
Der PGR hat bekanntlich die Aufga-
be, in allen Fragen, die die Pfarrge-
meinde betreffen, beratend oder be-
schließend mitzuwirken. Er hat die
Aufgabe, Plattformen zu schaffen so-
wie Bistumsimpulse aufzugreifen
und zu vermitteln.

Vorsitzender des PGR ist nach wie
vor Markus Geisbauer.

Bei einer zweitägigen Klausurtagung
in der einladenden ev. Tagungsstätte,
„Franz Dohrmann Haus“ in Marien-
heide, wurden gemeinsame Planun-
gen ins Auge gefasst, Vorschläge
erörtert und Weichen für die kom-
mende Zeit gestellt.

Eine der wichtigen, umtriebigen Fra-
gen war: Wie können wir als Pfarrei
zusammenwachsen? Wie und wo-
durch sollten möglichst alle Genera-
tionen angesprochen werden? Dem

die Stadt (im Rathaus), City-Pastoral
oder das Stadtfest sind seit Jahren be-
währte Angebote, die einen gemein-
de- und konfessionsübergreifend fes-
ten Bestandteil im Kirchenjahr dar-
stellen und die Ökumene betonen.
Der Blick sollte künftig auch auf
Aussiedlerchristen gerichtet sein, auf
deren Frömmigkeit und ihr Christ-
sein. Gebetskreise und Einkehrtage
stehen dabei im Focus, die helfen sol-
len, sich auszutauschen, die andere
Sichtweise kennen zu lernen und
Verständnis füreinander zu wecken.

Ein strategisches Ziel des PGR ist, die
Gemeinden stärker zu vernetzen und
die Öffentlichkeitsarbeit zu optimie-
ren. Dazu zählt die pfarrweite Inter-
netpräsenz, bzw. eine gute Homepa-
ge der Gemeinden. Ebenso eine je-
weils informierende Schaukastenge-
staltung. Alle Termine (wie Gottes-
dienstzeiten, Aktionen und diverse
Veranstaltungen) sind stets miteinan-
der abzustimmen. Ins Auge gefasst

Der Pfarrgemeinderat St. Medardus
setzt sich zusammen aus den Mit-
gliedern des Pastoralteams: Johannes
Broxtermann (im Bild 9. von links),
Hans Ferkinghoff (5. v. l.), Marita
Franzen (4. v. l.), Mechthild Börger
(17. v. l.), Eva Müller (12. v. l.), den
von den Gemeinderäten gewählten
Mitgliedern Markus Geisbauer (Vor-
sitzender 2. v. l.), Doris Böhm (11. v. l.)
und Steffi Schriewer (10. v. l.) (alle
Maria Königin), Monika Hostert
(stellvertr. Vorsitzende 1. v. l.), Frank
Schmidt (13. v. l.) und Roland Beck
(16. v. l.) (alle St. Joseph und Medar-
dus), Annemarie Langenfeld (Schrift-
führerin 14. v. l.), Michaela Koke-
Pfarr (6. v. l.) (beide St. Petrus und
Paulus), Bettina Leonidas (stellvertr.
Vorsitzende 7. v. l.) und Beate Nitsche
(8. v. l.) (beide Brügge). Dazu kom-
men Hans-Joachim Waibel (3. v. l.)
vom Kirchenvorstand und Olaf
Lexen (15. v. l.) als Vertreter der Ju-
gend.
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