
Seit einem guten halben Jahr gibt es nun St. Medardus,
die "Großpfarrei". Bei vielen Katholiken im Norden
und Westen Lüdenscheids hört man: Maria Königin ist
"nur noch" Gemeinde, nicht mehr selbstständig, weni-
ger wichtig.
Aber stimmt das?
Maria Königin ist weiterhin eine große Gemeinde mit
über 6.000 Christinnen und Christen, vielen Gruppie-
rungen, Vereinen, Verbänden und Kreisen. Deren
Ideen, deren liturgisches, soziales oder pädagogisches
Engagement, deren sichtbare Aktivitäten oder stille
Gebete bleiben weiterhin unverzichtbar  -  für unsere
Gemeinde, aber auch für die Pfarrei und die Stadt
Lüdenscheid.
Und so wird auch der bisherige Pfarrgemeinderat, nun-
mehr nur noch "Gemeinderat" geheißen, weiterhin
seine Aufgabe wahrnehmen und umzusetzen suchen.
Es wird naturgemäß einige Zeit dauern, bis die Abstim-
mung zwischen der Pfarr- und der Gemeindeebene
geklärt und eingespielt ist. Aber auch vieles, was für
St. Medardus gelten soll, muss auf Gemeindeebene vor-
bedacht und mitgetragen werden.
Für die Sachausschüsse des Gemeinderates und ihre
Aufgaben ergeben sich aus der neuen Situation unter-
schiedliche Konsequenzen: Caritas, Familie, Mission
oder Ökumene können beinahe unverändert weiter
arbeiten; für den Sachausschuss Feste wird sich, was
das bisherige Pfarrfest betrifft, auch nicht viel ändern;
beim Winterfest / Pfarrkarneval ist aber bereits ein
Zusammengehen mit St. Joseph erprobt worden. Der
wieder neu gegründete Ausschuss Liturgie wird in
einigen Feldern auf Pfarrebene (mit-) denken müssen,
etwa im Hinblick auf Jugendgottesdienste; aber die
Aufgaben in Maria Königin und St. Hedwig bleiben
zunächst vordringlich.
Vor deutlich neue Herausforderungen ist der Sachaus-
schuss Öffentlichkeitsarbeit gestellt: statt der GLOCKE
gibt es nun das PORTAL, und auch der Internetauftritt
der Pfarrei St. Medardus wird "zentralisiert" werden;
gleichzeitig sollen aber auch die lokalen Informationen
bleiben, sei es über den "Gemeindebrief", die Lokal-
seiten im PORTAL oder im Internet www.maria-koeni-
gin.org. Für diese unterschiedlichen Aufgabengebiete
ist der Sachausschuss dringend auf neue Mitstreite-
rinnen und -streiter angewiesen.

Ähnliches gilt auch für die meisten anderen Aus-
schüsse; hier soll und kann weiterhin die ehrenamtliche
Arbeit in Maria Königin und St. Hedwig gebündelt
und inspiriert werden. Denn nochmals: Die bisherigen
Gruppen, Aufgaben und Dienste bleiben "vor Ort". Die
Pfarrei St. Medardus wird (nur) Dienste übernehmen,
die alle angehen: Vertretung in der Öffentlichkeit,
Finanzen und Verwaltung und das, was die (Teil-)
Gemeinde überfordert.
Ein Ergebnis der “Strukturreform” macht uns zur Zeit
die meisten Sorgen: Für viele Aufgaben, die bisher von
unseren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern (Küstern / Hausmeistern / Pfarrbüro)
geleistet wurden  -  oft über ihre Dienstverträge hinaus,
steht künftig kein hauptamtliches Personal mehr zur
Verfügung. Hier müssen wir neue Wege gehen. Gute
Ideen, aber auch (weiteres) ehrenamtliches Engagement
sind unerlässlich.
Gerne wiederhole ich deswegen noch einmal die Worte
des Bischofs: "Ihre Bereitschaft, sich ohne Vorurteile
und Vorbehalte, aber mit allen Gaben und Kräften
gemeinsam auf den Weg zu machen, ist ein zentraler
Baustein für das zukünftige Leben der Kirche von
Essen. Gehen Sie miteinander, und gehen Sie aufeinan-
der zu, ohne Ängstlichkeit, ohne Misstrauen, aber auch
ohne Überheblichkeit.
Die zukünftige Struktur unserer Pfarreien und Gemein-
den soll keine Ordnung von oben und unten, von
Christen erster, zweiter und dritter Klasse sein. Sie soll
ein lebendiger Organismus sein und ein Raum, in dem
Menschen die Nähe des menschgewordenen Gottes-
sohnes erfahren können."

In diesem Mit- und Aufeinander-zu-Gehen sind weiter-
hin für Sie da  -  in Maria Königin und in St. Hedwig:

Hans Ferkinghoff Pastor ( 17930)
Petra Schulz Gemeindereferentin ( 17930)
Susanne Langer Kirchenmusikerin ( 50138)
Günter Gödde Krankenhausseelsorger

( 17930)

Der Gemeinderat und die Sachausschüsse:
Vorsitzender: Markus Geisbauer ( 380640)
Caritas Elisabeth Flechtner ( 25754)
Familie Gabi Waibel ( 963066)
Feste Paul Schuh ( 60734)
Liturgie Heiner Bruns ( 952542)
Mission Petra Bäuerlein ( 80914)
Öffentlichkeitsarbeit Heiner Bruns ( 952542)
Ökumene Doris Boehm ( 82216)
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