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St. Medardus

Samstagsmorgens - am Anfang des Monats-
stehen bei fast jedem Wetter einige Leute
von St. Medardus in der Lüdenscheider
Einkaufszone (zurzeit gegenüber dem Stern
- Center) und laden ein zum Stand CITY-
PASTORAL. Eine Tasse Kaffee hilft oft, in
ungezwungener Form ins Gespräch zu
kommen. Das Team - ein Dutzend Men-
schen aus den verschiedenen Gemeinden -
erlebt Gespräche wirklich „über Gott und
die Welt“, wobei „Gott“ durchaus ein wich-
tiges Thema ist. Manchmal können Miss-
verständnisse und Vorurteile geklärt wer-
den, manchmal ist es nur wichtig zuzuhö-
ren, wenn sich jemand etwas von der Seele
reden möchte. Manchmal bleibt es auch
beim Plaudern. Den zündenden „Funken“
im Gespräch kann man nicht organisieren;
wenn er „kommt“, ist das ein großes Ge-
schenk …

Zusätzlich gibt es jedes Mal einen eigenen
inhaltlichen Akzent - z. B. die großen Feste
und Zeiten des Kirchenjahres, Themen wie
das Gebet oder die Ehe oder Felder der
Gemeindearbeit wie Kindergärten, Caritas
oder Jugendfreizeiten. Kleine „Handrei-
chungen“ werden den Passanten angebo-
ten, etwa irische Segensgebete für die
Ferien, eine rote Rose für Ehepaare oder
Texte und Gebete zu Ostern.

Warum CITY-PASTORAL? Ganz einfach:
Weil mehr Menschen in die Stadt als in die
Kirche gehen. „Kirche, das heißt Einla-
dung“, schrieb ein alter Kirchenvater, und
das gilt heute mehr denn je. Die Schwelle
zur Kirche / Gemeinde ist für viele Men-
schen sehr steil, es gibt da Schwellenängste,
City-Pastoral ist leichter zugänglich. Immer
wieder heißt es: Die Kirche muss zu den
Menschen draußen gehen. Der City-Pasto-
ral-Stand ist ein bescheidener Versuch in
dieser Richtung. 

Die Mitarbeiter sehen in ihrem Engagement
u. a. diese Chancen: 
● dass Kirche Präsenz und ein neues Ge-

sicht zeigt - in aller Öffentlichkeit und
nicht bloß hinter Kirchenmauern 

● dass Menschen offen Kritik äußern
können

● dass Menschen ins Gespräch kommen
über die häufig tabuisierten Glaubens-
fragen

● dass dadurch Impulse und Anregungen
entstehen

● dass kirchenferne Menschen neugierig
werden und gute Informationen erhalten

● dass man sich „wiedersieht“ …

Wer mehr wissen oder mitmachen möchte,
wende sich bitte an Maria-Luise Markgraf
(Tel. 68 19)

Johannes Broxtermann

Foto: Langenfeld

CITY - PASTORAL
samstags 10.00 - 13.00 Uhr

in der Wilhelmstraße am
● 1.12.2007
● 1.3.2008
● 5.4.2008
● 3.5.2008
● 7.6.2008


