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Warum ich in meiner Kirche aktiv bin! 

Statements zu Glauben und Engagement 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser des Pfarrbriefes, 

 

große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus. Deshalb starten wir 

ein neues Projekt für unsere Pfarrei. 

 

Im Herbst wird ein Teil des Kirchenvorstandes und der Pfarrge-

meinderat neu gewählt. Dazu wollen wir viele Menschen bewegen 

an der Abstimmung teilzunehmen. Ebenso sollen sich interessier-

te Gläubige in Lüdenscheid schon mal Gedanken darüber machen, 

ob sie sich als Kandidatin oder Kandidat für ein Gremium aufstel-

len lassen wollen. 

 

In dem Projekt wollen wir schon jetzt in der Ferienzeit und auch 

noch danach den YouTube-Kanal unserer Pfarrei zur Information 

und Werbung nutzen. 

 

Wir stellen uns das Projekt wie folgt vor: 

In einem Statement von ca. 30 Sekunden stellen sich Pfarreimit-

glieder zu einem Aspekt ihres Engagements vor: „Warum ich in 

meiner Kirche aktiv bin!“ 

Wer an verschiedenen Stellen tätig ist, kann dazu getrennt mehre-

re Beiträge beisteuern. 

 

Damit wollen wir gegen den Trend deutlich machen, dass wir ganz 

bewusst in der Kirche sind und auch ganz aktiv. 

 

 

 

 

21. Juli 2021 

Pfarrei St. Medardus Lüdenscheid 
Jockuschstr. 12 – 58511 Lüdenscheid 

 

 

 

Abonnenten des Pfarrbriefes per eMail 

in der Pfarrei St. Medardus, Lüdenscheid 
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Dazu bieten wir am Montag, 26.07.2021, und am Dienstag, 

27.07.2021, in der Kirche St. Joseph und Medardus Aufnahme-

möglichkeiten für die Statements an. 

Die entsprechende Technik (Ton- und Bildaufnahme, Licht usw.) 

wird vor Ort installiert sein. Was ihr sagen wollt, steht im Ermes-

sen jedes/r Einzelnen. 

 

Wenn ihr dann in Urlaub seid oder noch nicht wisst, was ihr sagen 

wollt, könnt ihr spätere Aufnahmetermine wahrnehmen. Es soll 

jetzt schon mal ein Start sein und noch durch den Spätsommer 

und Frühherbst weiterlaufen. 

 

Die Statements sollen als Impulse (so ziemlich jeden Tag einer) 

auf YouTube veröffentlicht werden und dort einige Zeit erreichbar 

sein. 

 

Wir freuen uns, wenn ihr schon mal ein Zeitfenster an einem der 

beiden Projekttage in einer Rückmeldung angebt. Dann können 

wir planen und entzerren, sodass kaum große Wartezeiten ent-

stehen. 

 

 

Liebe Grüße 

 

Michael Bette und HaJo Waibel 

für die Steuerungsgruppe im Pfarreientwicklungsprozess 

 


