Pfarreientwicklungsprozess aktuell – November 2020
Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage fand die vergangene Sitzung der Steuerungsgruppe als
Online-Videokonferenz statt. Die Steuerungsgruppe beschäftigt weiterhin das Thema des
Umsetzungsplans. Nach einer Abstimmungsphase, sollen in der Arbeit der Gruppen, Gremien und
bei Projekten folgende Themen besondere Beachtung finden: Willkommenskultur leben, Orte und
Räume katholischen Lebens erschließen, Kindern und Jugendlichen aktives Gemeindeleben
ermöglichen, Dienst am Nächsten leben, offene liturgische Räume zur Verfügung stellen und
Glaubenszeuge sein.
Mit dem Beschluss dieser besonderen Themen kommt im Verlauf des Pfarreientwicklungsprozesses
die Phase „Sehen und Wahrnehmen“ in der Pfarrei St. Medardus in Lüdenscheid zum Abschluss. In
diesem Zusammenhang werden auch die Gremien, welche diesen Prozess begleiteten, ihre Arbeit
beenden bzw. auf andere Weise als Projektgruppen im Hinblick auf die besonderen Themen des
Umsetzungsplans weiterführen.
Sachausschuss Pastorales Konzept:
Der „Sachausschuss Pastorales Konzept“ hat bisher vielfältige Ideen zur Weitergabe des Glaubens
besprochen und gesammelt. Nun ist es möglich, an konkreten Ideen als Projektgruppe
weiterzuarbeiten. Der Sachausschuss wird dabei selbstständig überlegen, zu welchen Themen er als
Projektgruppe weiterarbeiten möchte bzw. ob auch weitere Projektgruppen aus dem Sachausschuss
hervorgehen können.
Sachausschuss Wir als Pfarrei – Jetzt
Der Sachausschuss „Wir als Pfarrei – Jetzt“ hatte sich zur Aufgabe gestellt, die katholischen
Gemeinden in Lüdenscheid zu einen. Ziel soll es sein, eine Gemeinschaft der Gläubigen –
unabhängig des nächsten Kirchturms – zu sein, zu der die Menschen sich zugehörig fühlen: Die
Pfarrei St. Medardus in Lüdenscheid. An diesem Ziel wird der Sachausschuss ebenfalls als
Projektgruppe weiterarbeiten.
Ausschuss Kirchennachnutzung/Denkmalschutz:
Der Sachausschuss Kirchennachnutzung/Denkmalschutz entstand aus dem Bedürfnis heraus,
dauerhaft katholisches Leben in Lüdenscheid zu ermöglichen und dafür einen Ort für die
Gemeinschaft zu sichern.
Dieser Ausschuss wird seine Arbeit beenden; dieses Thema ist derzeit mit der Standortentscheidung
abgeschlossen und soll zu einem späteren Zeitpunkt wieder besprochen werden. Auch eine
städtebauliche Studie soll abgewartet werden, welche im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen und
veröffentlicht wird. Bis dahin wird das Thema Kirchennachnutzung/Denkmalschutz Sache des
Kirchvorstands sein, der in Abstimmung mit der Steuerungsgruppe bei aktuellem Bedarf
Projektgruppen zu konkreten Planungs-/Baumaßnahmen einrichten wird. Die Steuerungsgruppe
spricht allen Mitgliedern des Ausschuss ihren herzlichen Dank für ihre Teilnahme und ihr
Engagement aus.

