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Kirche vor Ort ist lebendig in „Orten von Kirche“ 

 
In unserer neuen Pfarrei St. Jodokus fragen sich viele, die bisher engagiert waren, wie es nun 
weitergeht. Bis dahin koordinierte und initiierte der Pfarrgemeinderat vieles vor Ort. Wie 
funktioniert das jetzt? Wer „darf was“? 
Auch die fusionierte Pfarrei St. Jodokus lebt davon, dass es aktive Gruppen gibt, die sich für 
eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde einsetzen. Diese Gruppen nennen wir nun „Orte von 
Kirche“. 
Das sind Gemeinschaften, in denen Menschen ihr Leben und ihren Alltag mit ihrem Christsein 
verbinden wollen. Diese „Orte von Kirche“ können ganz unterschiedlich sein, aber allen sollte 
gemeinsam sein, dass sie sich am Evangelium orientieren, den Menschen dienen wollen und 
offen sind für alle, die mitmachen, -arbeiten und -denken wollen. In diesen Gruppen ist Kirche 
lebendig vor Ort. Menschen erfahren christliche Solidarität und Hoffnung, sodass die Botschaft 
vom Reich Gottes in dieser Welt wirksam und erfahrbar wird. 
 
So verstanden sieht der neue, nun gemeinsame, Pfarrgemeinderat in Ihrer Gemeinschaft 
einen Ort von Kirche in unserer Pfarrei Sankt Jodokus.  
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie sich als eine solche lebendige Gruppe in unserer Pfarrei 
sehen und uns mit Ihrer Rückmeldung unterstützen!  
Der neue Pfarrgemeinderat und die Verantwortlichen im Pastoralen Raum Mayen wollen die 
Orte von Kirche begleiten und unterstützen. Im nächsten Jahr soll es eine große Versammlung 
all dieser Gruppierungen und Institutionen im Pastoralen Raum geben. Dazu sollen Sie 
natürlich eingeladen werden! Dann werden wir gemeinsam der Frage nachgehen, wie und 
wohin der Geist Gottes uns als Kirche heute und in Zukunft führen will.  
 
Wir in der neuen Pfarrei St. Jodokus wollen die Orte von Kirche und ihren „Steckbrief“ auf 
unserer Homepage und ggf. in anderen Formen veröffentlichen. Dafür braucht es Ihre Mithilfe 
und Ihr Einverständnis. Bitte füllen Sie den anliegenden Fragebogen aus, in dem sich Ihr „Ort 
von Kirche“ vorstellt.  
 
Wir freuen uns, dass Sie ein „Ort von Kirche“ sind und als lebendige Gruppe in unserer Pfarrei 
aktiv sind. Danke, dass Sie Ihren „Steckbrief“ ausgefüllt an unser Pfarrbüro geben.  
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr Pfarrgemeinderat St. Jodokus und das Seelsorgeteam. 
 
PS: 
Leider sind die Vorgaben des Datenschutzes inzwischen sehr streng. Daher die Bitte an die 
Ansprechpartnerinnen und -partner für die Orte von Kirche:  
Bitte füllen Sie die anliegende Einwilligung, die Datenschutzerklärung und die 
Vorstellung Ihres Ortes von Kirche aus und geben Sie diese unterschrieben an unser 
Pfarrbüro zurück. DANKE!  


