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An alle Gremien, Gruppen, Vereine und Verbände
in den Gemeinden der Pfarrei St. Lambertus

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie wissen hat das Bistum Essen alle Pfarreien dazu aufgefordert, in einem „Pfarreientwicklungsprozeß“ die gegenwärtige Situation in den Blick zu nehmen und Leitlinien für die Zukunft
zu entwerfen. Anlaß dazu ist die zu erwartende wirtschaftliche Entwicklung der Kirche, der
dramatische Rückgang der Priesterzahlen und die kleiner werdenden Gemeinden.
Das alles kommt Vielen von uns nicht neu vor. Wir erinnern uns an die Vorgänge vor zehn Jahren,
die schließlich zur Zusammenlegung der Pfarreien unseres damaligen Dekanates zu einer Pfarrei
und zur Schließung der Kirche St. Martin, St. Raphael und, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, St. Engelbert geführt haben. Daher weckt dieser neue Prozeß viele schmerzhafte
Erinnerungen und weckt neue Befürchtungen.
Anders ist diesmal, daß die zeitliche Perspektive anders – länger – ist und daß die Mitsprache und
die eigenen Vorstellungen innerhalb der Pfarrei im Vordergrund stehen sollen. Darin liegt eine
große Chance.Es kommt also darauf an, diesen Prozeß richtig zu gestalten.
In einem ersten Schritt haben wir die im Konzept des Bistums Essen vorgesehene
Koordinierungsgruppe gebildet. Ihr gehören je zwei Personen an, die von Kirchenvorstand,
Pfarrgemeinderat und Pastoralkonferenz aus ihrer Mitte gewählt worden sind, außerdem Pfarrer
und Verwaltungsleiter sowie zwei Vertreter des Bistums, die uns begleiten. Die Namen und viele
weitere Informationen finden Sie seit einiger Zeit schon auf unserer Internetseite unter:

www.st-lambertus-essen.de
... und dann ganz oben auf der Seite
Pfarreientwicklungsprozeß hier ... anklicken
Diese Gruppe hat sich bisher dreimal getroffen und ihre Arbeit begonnen. Da das Sparziel – rein
finanziell gesehen – in St. Lambertus im Vergleich zu anderen Pfarreien geringer ausfällt, haben
wir uns zum Ziel gesetzt, den Schwerpunkt auf die zukünftige pastorale Arbeit zu legen.
Deshalb haben wir dem ganzen Vorhaben einen neuen Namen gegeben und das Wortungetüm
„Pfarreientwicklungsprozeß“ durch den Namen „Emmaus 2017“ ersetzt.
2017 deshalb, weil zum Ende des Jahres 2017 ein Ergebnis unserer Beratungen vorliegen soll,
daß wir dann Herrn Bischof Dr. Overbeck als unseren Standpunkt übergeben können.
Diesen Gesprächsprozeß „Emmaus 2017“ präsentieren wir Ihnen unter einem eigenen, neuen
Logo, das ich Ihnen hier vorstellen darf:

Unser Pfarrbüro ist geöffnet: Mo, Di, Mi, Fr 9:00 h bis 12:00 h und Do 15:00 h bis 17:00 h
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Im Laufe der Zeit werden wir durch die Bildung thematischer Arbeitsgruppen die Möglichkeit
schaffen, viele Bereiche der Pfarrei in den Blick zu nehmen und vielen Menschen die Teilnahme
am Gespräch zu ermöglichen. Außerdem werden wir Sie auf diesem Wege und über die
genannte Internetseite stets aktuell informieren und auch die Möglichkeit der Rückmeldung
– z. Bsp. per email – anbieten.
Mit diesem ersten Brief möchte ich Sie zunächst nur darüber informieren daß wir angefangen
haben. Konkrete Informationen erhalten Sie auch über Ihre Gemeinderäte und den
Pfarrgemeinderat, deren Sitzungen ja öffentlich sind. Sie können immer gern daran teilnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Pfarrer

