KatholischeKirchengemeinde
St.Laurentius Lembeck/Rhade
Am Pastorat 3 46286 Dorsten – Lembeck
Tel.: 0 23 69 / 71 06 Fax: 0 23 69 / 7 76 97
Email: stlaurentius-lembeck@bistum-muenster.de

Dorsten-Lembeck, 10.04.2015

An alle
Verbände und Vereine
in Lembeck und Rhade
Einladung zur Pfarrversammlung am 27. April 2015
um 20.00 Uhr im Pfarrheim Lembeck
Liebe Mitchristen,
sehr geehrte Damen und Herren,
als Christen haben wir den Auftrag, die Botschaft Jesu zu verkündigen.
Viele von uns sind noch in der sogenannten Volkskirche groß geworden, in die man einfach
hinein geboren wurde und die in vielen Bereichen das Leben der Menschen geprägt hat.
Heute ist es jedoch für viele Menschen nicht mehr selbstverständlich, Christ zu sein, die
kirchlichen Gebote zu akzeptieren oder gar aktiv am kirchlichen Leben teilzunehmen. Die
Skandale um sexuellen Missbrauch und Geldverschwendung im kirchlichen Bereich haben
den Verfallsprozess der Volkskirche beschleunigt. Der persönliche Nutzen und das eigene
Interesse lassen sich anscheinend auch individuell befriedigen, ohne sich zu binden und zu
engagieren.
Seit einigen Jahren versucht die Kirche in Deutschland den Übergang von der Volkskirche
zur Entscheidungs- und Bekenntniskirche zu gestalten. Sie legt –wie bei uns in Lembeck und
Rhade- Pfarreien zusammen und strafft Personalpläne. Anschließend soll die jeweilige
neue Pfarrei für ihre spezifische Situation zunächst herausfinden und dann aufschreiben,
was man denn weiter tun oder anders machen sollte als bisher, um den neuen Verhältnissen
gerecht zu werden. Eine Art Handbuch ist gefragt, Pastoralplan genannt. Der soll mit dem
Bistum abgestimmt, dann verwirklicht und später überprüft werden.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich an dieser auf Lembeck und Rhade abgestimmten
Neuorientierung zu beteiligen.
Zu diesem Zweck laden wir Sie für Montag, den 27. April, um 20 Uhr in das Pfarrheim in
Lembeck ein. Wir möchten Ihnen während einer Pfarrversammlung zunächst präsentieren,
was sich aus aktuellen Milieu-Studien des SINUS-Institutes und des Religionsmonitors der
Bertelsmann-Stiftung für Lembeck und Rhade ableiten lässt. Danach wollen wir Ihnen die
Fragen und Problemkreise vorstellen, die unser Pfarreirat auf Basis dieser Studien und
soziologischer Daten unserer Stadtteile als für die Zukunft wichtig herausgearbeitet hat.
Von: http://www.st-urbanus-rhade.de

Sie werden während dieser Veranstaltung auf diese Fragen von uns noch keine Antworten
erhalten können. Auch von Ihnen wird kein Patentrezept erwartet. Sie werden aber
Gelegenheit bekommen, die präsentierten Ergebnisse zu hinterfragen, weitere Fragen und
Problemkreise aufzuzeigen, die der Pfarreirat nicht oder nur unzureichend in den Blick
genommen hat, sowie die Wichtigkeit und Dringlichkeit der verschiedenen Themenbereiche
zu bewerten.
Da wir die Wirklichkeit in Lembeck und Rhade nicht nur aus unserem innerkirchlichen
Blickwinkel betrachten wollen, laden wir bewusst auch nicht-kirchliche Vereine und
Organisationen ein. Es geht ja auch nicht um innerkirchliche oder gar organisatorische
Fragen. Wir wollen vielmehr feststellen, was die Menschen in unseren dörflich geprägten
Stadtteilen im Dorstener Norden bewegt. Wie kann sich die Katholische Kirchengemeinde St.
Laurentius nicht nur für ihre eigenen Gläubigen sondern für alle Menschen einsetzen?
Der Pfarreirat wird aus diesen Ergebnissen das weitere Vorgehen zur Suche nach Antworten
ableiten. Wir wollen Sie gerne an dieser Suche beteiligen und würden uns freuen, wenn Sie
bereits am 27. April Ihre grundsätzliche Bereitschaft dazu signalisieren würden. Bringen Sie
doch bitte möglichst viele Mitglieder Ihres Vereines oder Ihrer Organisation zu dieser
Veranstaltung mit. Wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, melden Sie sich bitte in
einem der Pfarrbüros.
Die Pfarrversammlung soll gegen 22 Uhr enden.

Mit freundlichen Grüßen für das Seelsorgeteam und den Pfarreirat

Pfarrer Alfred Voss
Diakon Burkhard Altrath
Helmut Zürrlein

Pfarrer Jürgen Zahn
Diakon Dr. Gregor Lohrengel
Wilfried Plemper

Von: http://www.st-urbanus-rhade.de

