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Liebe Schwestern und liebe Brüder! 
 
Im Namen des Pfarrgemeinderats begrüßen wir Sie herzlich zum heutigen Neujahrs-
empfang der Pfarrei St. Medardus. 
 
Im letzten Jahr haben die Gremien Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand nach ge-
meinsamem Gebet und sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen den Standort 
der Kirche St. Joseph und Medardus als zentraler Kirchenstandort über 2030 hinaus 
festgelegt. Hier sollen die ursprünglichen Kirchengemeinden zu einer gemeinsamen 
Pfarrei St. Medardus zusammenfinden. Der Bischof hat diesem Beschluss zuge-
stimmt. 
 
Wir möchten nun kurz zusammenfassen, was diesem Beschluss im letzten Jahr alles 
voraus gegangen ist: 
Am Anfang des Jahres haben wir uns zu einem Klausurtag getroffen, der zum besse-
ren Kennenlernen der PGR-Mitglieder diente. Es ist erstaunlich, dass obwohl wir alle 
katholisch sind, wir doch irgendwie verschiedene „Sprachen“ sprechen und so wird 
es nötig sein, weiterhin einen guten Austausch zu halten, um sich immer besser 
kennenzulernen und zu verstehen. Leider war dies in den vergangenen Sitzungen 
nicht möglich, da das Thema „ein Standort“ alles andere überschattete und eine ge-
ordnete Sitzung nur ganz schwer möglich machte. 
Weiterhin gab es jedoch Dinge zu beschließen, zu planen und zu organisieren, um 
ein Pfarreileben führen zu können, wie: die Technik bei der Fronleichnamsprozessi-
on, die Gottesdienstordnung in den Sommerferien, die Diakonatsweihe von Stefan 
Hegerich, Beteiligung beim Stadtfest, um nur einiges zu nennen. 
Weiter gab es von vielen Pfarreimitgliedern, PGR, KV sowie dem Pastoralteam Tref-
fen in den 3 Sachausschüssen: Wir als Pfarrei jetzt, Pastorales Konzept und Nachnut-
zung / Denkmalschutz. Hier sei erst einmal allen ein großes Dankeschön ausgespro-
chen für die vielen Stunden, die dort mit Überlegungen und Planungen verbracht 
wurden. Die Sachausschüsse Pastorales Konzept und Nachnutzung / Denkmalschutz 
dienen dazu, wie es mit der Arbeit der Pfarrei weitergehen wird, wenn es 2030 dann 
nur noch den einen Standort geben wird. Der Sachausschuss Wir als Pfarrei jetzt hat 
das Ziel, die Menschen in den einzelnen noch bestehenden Gemeinden näher zu-
sammen zu bringen, einander kennen und verstehen zu lernen, um dann irgend-
wann gemeinsam katholisches Leben in Lüdenscheid zu leben, so wie wir es in den 
Denkfabriken gemeinsam überlegt haben. 
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Im Pfarreientwicklungsprozess liegen anstrengende Jahre hinter uns - zumindest, 
was die Standortfrage angeht. Dieser Prozess war geprägt von vielen unterschiedli-
chen Vorstellungen und Wünschen. Es war ein schwieriger Prozess und es war be-
reits frühzeitig absehbar, dass die Bestimmung des zentralen Kirchenstandortes un-
serer neuen Pfarrei nicht jedem gerecht werden konnte. 
 
Liebe Gemeindemitglieder, der Pfarreientwicklungsprozess ist mit dieser Standor-
tentscheidung aber noch nicht abgeschlossen. Wir alle sind jetzt gefragt, diese eine 
große Gemeinschaft, nämlich die Pfarrei St. Medardus, entstehen zu lassen. 
Wir, die Mitglieder des Pfarrgemeinderats, möchten alle Menschen auf diesen 
Weg mitnehmen: 
- die Leisen und die Lauten 
- die Schwachen und die Starken 
- die Alten und die Jungen 
- die Enttäuschten und die Zufriedenen. 
Wenn wir es gemeinsam schaffen, diese großartige Gemeinschaft entstehen zu las-
sen, werden wir alle gewinnen, werden wir alle zu Gewinnern werden. Gerade in 
den heutigen, weltweit unruhigen Zeiten können wir mit christlicher Zuversicht und 
durch unser gemeinsames Wirken in unserer eigenen Gemeinschaft Vorbildfunktion 
einnehmen. Lassen Sie uns - auch angesichts unserer eigenen, nicht immer ange-
nehmen Erfahrungen im Pfarreientwicklungsprozess - anderen Menschen zeigen: 
 

Es geht immer nur im Miteinander, niemals im Gegeneinander. 
 
Ich bin mir sicher, dass es unserem Herrgott gefallen wird, wenn wir unseren Weg 
gemeinsam gehen. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
in diesem Sinne möchten wir gleich gemeinsam mit Ihnen in den Gemeindesaal 
wechseln, um mit Ihnen auf ein gutes und friedvolles Jahr 2020 anzustoßen. 
 
 
Barbara Blasweiler-Kopitz  
Gabriele Waibel 


