
Liebe Mitchristin! 
Lieber Mitchrist!

Die Kirchen in unserem Land sind durch tiefgreifende Umbrüche 
herausgefordert. Viele Sicherheiten, die in der Vergangenheit das 
Kirchenverständnis und Glaubensbewusstsein geprägt haben, sind ins 
Wanken geraten. - Dies ist für uns ein Anlass zur Neubesinnung. 
Ähnlich wie damals, als das Gottesvolk des alten Bundes im Exil durch 
den Propheten Jesaja von Gott zu hören bekam: „Denkt nicht mehr an 
das, was früher war … Seht ich mache etwas Neues. Schon kommt es 
zum Vorschein, merkt ihr es nicht?“ (Jes 43,18f)

Müssen wir vielleicht  neu lernen, auf Gottes Geist zu vertrauen, 
der uns z.B. durch Impulse aus der Weltkirche neue Wege zeigen will?
Neue Wege, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten an vielen Orten 
entwickelt haben, angestoßen durch das Zweite Vatikanische Konzil. 
Neue Wege, die von unserer grundlegenden Berufung als getaufte 
Christen ausgehen.

 Solche neuen Wege entwickeln sich, wenn sich Menschen in kleinn 
christlichen Gemeinschaften auf  Augenhöhe  zusammenfinden, also 
„Zellen bilden“, um Kirche vor Ort zu leben:

• Zellen, in denen wir Gottes Wort in unsere Mitte nehmen und 
daraus zu leben versuchen;

• Zellen, die sich innerhalb eines Stadtviertels oder durch 
gemeinsame Anliegen miteinander verbunden wissen; 

• Zellen, die offen sind für Neuzugezogene, Neugierige, 
Suchende …

Wenn Sie Interesse haben, solche neuen Wege und Formen des 
Kircheseins  kennen  zu  lernen, laden wir Sie herzlich ein zu einem
1. T  reffen     aller     Interessierten     auf     Ortsebene   am Freitag, den  
15. Februar 2013 um 19.00 Uhr im Begegnungszentrum maGma an 
der  Vincenzstraße  in  Wattenscheid-Höntrop. Wir  sprechen  über 
unsere Anliegen und hören einander zu, wie wir Kirche vor Ort leben 
wollen und gemeinsam ein Feuer entfachen können. 

Vielleicht erzählen Sie in Ihrem Bekanntenkreis davon und bringen 
interessierte Menschen –  ob jung, ob alt, ob allein lebend oder in 
Familie – mit. Jede und jeder ist willkommen.

Renate Aßheuer,   Andreas Bertelt,   Doris Kanzer,
Rita Kordt,     Pastor Elmar Linzner,

Propst Werner Plantzen,     Stephanie Rösen,
Eva Rohde,   Burkhard und Dorothea Schönwälder, 

Hildegard Struck,     Annemarie Tylicki,
Barbara Wagner,   Andreas Widera,   Anke Wolf

„Zellen bilden“ ist eine pastorale Initiative des PGR St. Gertrud. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an eine der o.g. Personen.

Kirche vor Ort leben


