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AUS DEM KIRCHENVORSTAND

Die zukünftige Nutzung von Kirchengebäuden ist bei der Pfarrei St. Medardus noch immer ein 

aktuelles Thema: Erste Planungsvorschläge für den Hauptstandort am Sauerfeld wurden bereits dem

Bürgermeister vorgestellt, doch noch immer ist die Nachnutzung der übrigen Gebäuden an den 

anderen Kirchstandorten offen. Es steht unter anderem der Vorschlag im Raum, die nicht genutzten 

Gemeindehäuser als Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine zu nutzen. 

PROJEKTGRUPPEN UND PFARREIENTWICKLUNGSPROZESS

Zum Pfarreientwicklungsprozess gibt es innerhalb der Pfarrei verschiedene Ansichten. Trotz 

unterschiedlicher Meinungen und Kontroversen ist es der Steuerungsgruppe wichtig, dass es mit 

Blick auf die verschiedenen Projektgruppen der Pfarrei nicht zu Abgrenzung und Konkurrenz 

kommt. Vielmehr soll der Fokus darauf liegen, dass alle in der Pfarrei aktiven mitgenommen 

werden in das zukünftige Pfarreileben. Wie dieser Weg zu beschreiten ist, wird lebhaft diskutiert. 

Obwohl noch nicht in allen Punkten Einigkeit besteht, soll dieses Ringen um das zukünftige 

Miteinander nicht in einem negativen Licht gesehen werden: Es ist positiv hervorzuheben, dass sich

so viele Menschen in der Kirche engagieren und mit Leidenschaft die Zukunft gestalten wollen. Bei

dem anstehenden Entwicklungsprozess ist es daher wichtig, Strömungen zu benennen, Ansichten 

gegenüberzustellen, Empfindungen wahrzunehmen und einander wertzuschätzen. Nur so können 

die Menschen mit ihren Ideen und ihrer Motivation eingebunden werden. Dabei ist es notwendig, 

Kirche in allen Bereichen neu zu denken um das vielfältige Potential engagierter Menschen voll 

entfalten zu können. Ganz konkret könnte dies in verschiedenen Gesprächsformaten verwirklicht 

werden, die Raum geben zum gemeinsamen Austausch. Dies zu initiieren nehmen die Vertreter als 

wichtiges Anliegen mit in den Pfarrgemeinderat. Vorrangiges Ziel und wichtiges Mittel gelingenden

Miteinanders ist zudem der Prozess der Zentralisierung, der eine vorrangige Priorität innerhalb der 

Pfarreientwicklung hat: Die Mitglieder der Steuerungsgruppe sehen, dass Gruppen die Möglichkeit 

brauchen um zusammenzuwachsen und Hand in Hand gemeinsam agieren zu können – schließlich 

ist gerade die Gemeinschaft und das Gemeinsam-sein ein wichtiges Kernelement von Kirche. 
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