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möglichst breit gefächert die Anliegen
der suchenden Menschen aufzuneh-
men. Schnell wurde deutlich, dass wir
als Kirche vor Ort vielfältig in die Stadt
wirken möchten, gesendet zur Verkün-
digung, wirksam in der tätigen Caritas
und nah in der Gemeinschaft im Gebet
mit Gott und untereinander. Im Laufe
des Prozesses wurde dabei auch deut-
lich, dass wir im gemeinsamen Suchen
und Ringen nach dem richtigen Weg
viel dazu gelernt haben, besonders das
Sprechen über den Glauben. In diesem
Sinn war der PEP förderlich für unser
Glaubensleben.

Aufgrund dieser gemeinsamen Erfah-
rung und Suche sind wir zu einem un-
gewöhnlichen Votum gekommen, das
zu einem Aufbau eines zentralen Kir-
chenortes in Lüdenscheid unter Aufga-
be der bisherigen fünf Kirchenorte füh-
ren soll. Dabei steht der Fokus auf ei-
nen gewinnenden, positiven und Glau-
ben stärkenden Aufbau deutlich vor
dem Reduzierungs- und Einsparaspekt.

Das fast einstimmige Votum der Gre-
mien macht deutlich, dass wir uns nur
vereint von Jesus Christus bewegen las-
sen und gemeinsam in Zukunft Kirche
in Lüdenscheid bewegen können.

Jesus Christus ist der Urgrund unseres
Glaubens und das Fundament unserer
Kirche. Immer wieder sind wir heraus-
gefordert, seiner Botschaft in unserer
Zeit Raum zu geben, diese selbst zu le-
ben und die Menschen mit ihr zeitge-
mäß zu erreichen.

Im Bistum Essen haben wir uns in den
letzten zwei Jahren gemeinsam auf den
Weg gemacht, den veränderten gesell-
schaftlichen und kirchlichen Rahmen-
bedingungen zu begegnen und kon-
struktive Lösungsvorschläge für eine
geänderte Kirchengestalt sowie eine
neu gelebte frohe Botschaft zu entwi-
ckeln.

Hier in Lüdenscheid stellten wir in den
verschiedenen Gremien, Gemeinden
und offenen Veranstaltungen Überle-
gungen an, wie wir das im Rahmen des
Pfarreientwicklungsprozesses (PEP) vor
Ort konkret umsetzen können.

Dabei haben wir bewusst zunächst den
Schwerpunkt auf das pastorale Konzept
gelegt, das den Menschen mit seinen
religiösen Fragen und Bedürfnissen in
den Blick nimmt. Die Berührung mit
dem Wort und Geist Gottes hat uns da-
bei zentral begleitet. Mit wachem Blick
versuchten wir in den Denkfabriken,

EIN HERR –

EIN GLAUBE –

EINE KIRCHE IN LÜDENSCHEID!

DU BEWEGST SIE! (nach Eph 4,5)

Das vollständige
VOTUM zum Pfarrei-
entwicklungsprozess
können Sie im Inter-
net einsehen:

www.medardus-pep.de
www.st-medardus.org

AUSZUG aus dem VOTUM
ZUM PFARREIENTWICKLUNGSPROZESS


