Evangelische
Lydia-Kirchengemeinde
Dortmund

Unsere Gemeinde im Umbruch
Liebe Engagierte in der Lydia-Gemeinde,
da es uns auf Grund der Pandemie nicht möglich ist, uns persönlich zu begegnen, wenden wir uns
aus wichtigem Anlass mit diesem Brief an Sie.
Durch den seit Jahren fortschreitenden Verlust an Gemeindemitgliedern sinken unsere Einnahmen
aus Kirchensteuern dramatisch. Gleichzeitig steigen jedoch die Ausgaben für unsere Gebäude und
unser Personal. Das heißt, wir müssen mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen.
Alle Prognosen zeigen leider, dass wir nur durch eine einschneidende Verringerung unserer
Ausgaben unsere „Insolvenz“ verhindern können und dass wir sofort handeln müssen. Der
gravierende Einbruch der Kirchensteuern durch die Pandemie verstärkt diesen Druck zusätzlich.
Substanzielle Einsparungen in Höhe von jährlich 100.000 Euro sind unumgänglich.
Zusätzlich bewirkt der Rückgang der Gemeindegliederzahl, dass künftig weniger Pfarrerinnen und
Pfarrer für die Gemeindearbeit zur Verfügung stehen werden. Die Regelungen der Landeskirche
sehen vor, dass pro 3.000 Gemeindegliedern eine Pfarrstelle besetzt werden kann. Pfarrerin Theilig
geht ab Mai 2021 in den Ruhestand. Nachdem zwei weitere Pfarrer*innen in den Ruhestand
gegangen sein werden, haben wir ab Oktober 2025 nur noch 1,5 Pfarrstellen.
Das Presbyterium der Evangelischen Lydia-Kirchengemeinde Dortmund hat daher nach
ausführlichen Beratungen schweren Herzens beschlossen, sich von einem Großteil seiner Gebäude
zu trennen. Diese Gebäude werden an den Treuhandfonds Gemeindevermögen beim Kirchenkreis
Dortmund abgegeben:

•

Das Lutherzentrum wird ab dem 1.5.2022 nicht mehr von der Gemeinde genutzt.

•

Das Markuszentrum und die Markuskirche werden ab dem 1.1.2023 nicht mehr von der
Gemeinde genutzt.

Für beide Zentren wird in Kooperation mit dem Kirchenkreis eine kirchliche Nachnutzung
angestrebt. Als Hauptstandort bleiben der Lydiagemeinde die Pauluskirche und das Pauluszentrum
erhalten.
Wir sind uns bewusst, dass damit für viele Gemeindeglieder ihr gewohnter Raum in der Gemeinde
verloren geht. Auch werden nicht alle Gruppen und Aktivitäten der Gemeinde im Pauluszentrum
und der Pauluskirche Platz finden. Wir wollen daher als Lydiagemeinde durch weitere

Kooperationen an anderen Orten des Gemeindegebiets präsent bleiben. Wie und an welchen Stellen
dies möglich sein wird, wollen wir in den kommenden Monaten ausloten. In dieser Situation sind
wir auf Ihre aktive Mithilfe angewiesen! Es werden viele Veränderungen auf uns zukommen, die
wir nur mit Ihnen gemeinsam bewältigen können. Wir möchten mit Ihnen herausfinden, wo und wie
wir als Lydiagemeinde mit unserer Arbeit in der ganzen Nordstadt präsent bleiben können.
Sobald es möglich ist, sich wieder zu treffen, wollen wir mit Ihnen ins direkte Gespräch kommen
und zu einer Zukunftskonferenz einladen. In dieser offenen Form wollen wir Antworten auf die
wichtigsten Fragen zur künftigen Arbeit unserer Lydiagemeinde suchen, wie:
-

Wo ist eine räumliche Präsenz der Gemeinde erforderlich oder sinnvoll?
Mit wem können wir dabei zusammenarbeiten?
Wie können Aufgaben zwischen den verbleibenden Pfarrerinnen und Pfarrern und ehrenamtlich
Aktiven aufgeteilt werden?

Da derzeit noch nicht abzusehen ist, wann wir uns in der Gemeinde wieder treffen können, möchten
wir Sie jetzt schon bitten, uns Ihre Ideen, Anregungen, Fragen sowie Ihr Interesse an Mitarbeit per
Telefon, Brief oder E-Mail mitzuteilen.
Bitte wenden Sie sich hierzu an:
Pfarrerin Birgit Worms-Nigmann; Telefon: 0231 / 83 34 35;
E-Mail: birgit.worms-nigmann@lydia-do.de
oder an
Pfarrer Ekkehard Brach; Telefon: 0231/ 82 56 71; E-Mail: ekkehard.brach@lydia-do.de

Wir wissen, dass diese Entscheidungen für uns alle schwer zu verkraften sind. Trotzdem bleiben wir
zuversichtlich, die Zukunft unserer Gemeinde mit Ihrer und Gottes Hilfe gut zu gestalten.
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