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Vorwort

Zeit ist relativ!

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Lese-
rinnen und Leser des Portals!

Nicht erst seit Albert Einstein wissen wir
Menschen, dass Zeit relativ ist, zumindest
das Zeitempfinden! Um zeitliche Dimensio-
nen geht es auch im neuen Portal. Nehmen
Sie sich bitte die Zeit zum Lesen.

500 Jahre Reformation werden in diesem
Jahr bedacht, auch in vielen ökumenischen
Aktionen hier in Lüdenscheid. Etlichen
Christen ist dieser Zeitraum zu lang. Sie
wünschen sich lieber heute als morgen die
Überwindung der Kirchenspaltung und die
Einheit in der einen Kirche Jesu Christi. Das
PORTAL greift einige Aspekte des Refor-
mationsjubiläums auf.

50 Jahre steht die Kirche St. Petrus und Pau-
lus am Honsel. Hier wünschen sich manche
Gemeindemitglieder, es würden 500 Jahre
werden. Im Pfarreientwicklungsprozess
stehen aber alle unsere Kirchen und kirchli-
chen Gebäude zur Disposition, weil wir ge-
meinsam ein tragfähiges Zukunftskonzept
für unsere Stadt entwickeln, um zumindest
für die nächsten Jahrzehnte christliches Le-
ben vor Ort sichern zu können. Mehr dar-
über erfahren Sie im PORTAL.

Nach jahrtausenderlanger kirchlichen Tra-
dition gibt es diese Zukunftssicherheit seit
kurzer Zeit nicht mehr in Syrien und im
Irak. Die brutale Vertreibung, Verfolgung

und Ausrottung der Christen scheint im
Westen kaum jemanden zu interessieren.
Das PORTAL möchte darauf aufmerksam
machen und informieren.

Seit 40 Jahren ist Pastor Ferkinghoff Priester
und die längste Zeit davon seit 11 Jahren in
Lüdenscheid an Maria Königin. Gemessen
an den vorgenannten Zahlen relativ kurz,
gemessen am Lebensalter und Arbeitszeit
relativ lang! Über sein Jubiläum bietet das
PORTAL eine Bilderserie an.

Zeit ist relativ! Wenn Sie das Empfinden
haben, dass die Zeit viel zu schnell verrinnt
oder gar nicht vergeht, denken Sie viel-
leicht an den zeitlosen Christus, der von
sich selbst einmal sagt: „Ehe Abraham war,
bin ich“ … ! Ich wünsche Ihnen ein geistrei-
ches Pfingstfest und Gottes Segen,

Ihr Pfarrer
Andreas Rose


