Liebe Mitchristen und
Freunde der Christus-König-Kirche,

sehr viele von Ihnen erinnern sich sicherlich noch an die vielen frohen, ausgelassenen und
lustigen Stimmungsbilder von der Fußballweltmeisterschaft. Niemand hatte mit so einem
freudigen Ereignis gerechnet. Eher das Gegenteil war selbstverständlich. Schicksal oder
Zufall wird es wohl nicht gewesen sein. Nein, intensive und zielgerichtete Vorbereitung und
Unterstützung. Teamgeist, Engagement, Fleiß und eine gehörige Portion Selbstaufgabe in
dem einen oder anderen Fall können nur die Antwort sein und die Gnade.
Wie gesagt, vorher stand ja schon alles fest.
Auch in unserem Falle rechnet niemand damit, dass die Christus-König-Kirche
Gladbeck/Schultendorf überleben wird. Im Rahmen des Zukunftskonzepts des Bistums Essen
– „weitere Kirchen“ – ist die zukünftige Verwendung der Christus-König-Kirche mit einem
großen Fragezeichen versehen. Eine Neukonzeption ist weitestgehend nur noch in
Eigenverantwortung möglich. Dies gilt insbesondere für das finanzielle und stark eingeschränkt auch für das pastorale Konzept. Das Schicksal der Christus-König-Kirche bleibt
somit ungewiss.
Folglich hängt es von Ihnen und uns ab, ob wir die gegebene Situation als Zufall, Schicksal
oder Zeitpunkt einer möglichen Wende ansehen. Diese wird aber nur gelingen, wenn wir
Schwäche als Stärke begreifen. Unser Kreuz ist nicht Schwäche, sondern Stärke (1. Korinther
1. 18-25). Glauben und hoffen wir, dass wir in diesem Sinne eine Chance bekommen, die
Christus-König-Kirche zu retten. Wenn es im Moment auch nicht so aussieht, so sollten wir
unsere letzte Chance nutzen und gemeinsam einen Neuanfang wagen. Tun wir es nicht, gibt
es keine Entschuldigung. Jetzt oder nie!
Wir haben uns daher entschlossen, einen Förderverein zu gründen. Die Aufgaben sollen
vorrangig in der Förderung und finanziellen Unterstützung der Unterhaltung der ChristusKönig-Kirche zur Ermöglichung weiterer Gottesdienste, sowie der Erhaltung der
Kleinkinder-, Jugend- und Altenarbeit bestehen. Die Zusammenarbeit mit den Vertretern des
Bistums Essen, den Gremien der zukünftigen Pfarrei Lamberti und der Gemeinde Herz Jesu,
sowie der kirchlichen und städtischen Öffentlichkeit ist selbstverständlich. Dabei geht es uns
auch darum, das denkmalgeschützte und Ortsbild prägende Kirchengebäude und das
Gemeindezentrum in seiner Bedeutung für den Stadtteil Schultendorf weiter zu betreiben. Im
Gemeindezentrum befindet sich der einzige öffentliche Versammlungsraum in Schultendorf –
der aufgrund seiner Ausstattung auch zur Anmietung für private Veranstaltungen und Feiern
verwendet wird – sowie eine Altentagesstätte und ein ToT, deren Schließung unersetzliche
Nachteile für die Älteren und Jugendlichen unter uns nach sich zöge.

Um möglichst viele Menschen zu motivieren soll der reguläre Mitgliedsbeitrag von der
Gründungsversammlung angemessen festgesetzt werden, wobei der Initiativkreis einen
Mindestbeitrag von 3,00 € im Monat vorschlagen wird. Unter bestimmten Umständen können
Vergünstigungen gewährt werden.
Ein Neubeginn ohne zusätzliche Spenden oder großzügige freiwillige darüber hinaus
gehende Beitragsleistungen, ist wegen des zu erwartenden Unterhaltungsaufwandes weder
kurz- mittel- noch langfristig machbar.
Die Gründungsversammlung findet am 24.08.2006 um 19:00 Uhr in der Christus-KönigKirche/Pfarrsaal mit folgender Tagesordnung statt:
1. Diskussion über die Gründung eines eingetragenen Vereins:
Förderverein der Christus-König-Kirche Gladbeck
2. Beratung und Satzungsbeschluss
3. Wahl des Vorstandes und des Beirates
4. Festsetzung des ersten Jahresbeitrages
5. Ehrenamtliche Arbeitsgemeinschaften
6. Sonstiges
Die Satzung des Fördervereins wird in der Gründungsversammlung verlesen und zur
Mitnahme ausgelegt.
Falls Sie an der Versammlung nicht teilnehmen können, bitten wir um Ihre Nachricht auf dem
anliegenden vorbereiteten Schreiben. Wir senden Ihnen dann auf Ihren Wunsch die Satzung
und das Protokoll der Gründungsversammlung und einen Aufnahmeantrag zu.
Für Ihr Vertrauen und Ihre Aufmerksamkeit dürfen wir uns vorab bedanken und würden uns
freuen, wenn Sie mit großem Wohlwollen unser Vorhaben unterstützen.
Mit einem herzlichen Gruß
Initiativkreis der Christus-König-Kirche
(ehemalige Kirchenvorstandsmitglieder der Pfarrei Christus-König)

Anforderungsabschnitt

Förderverein Christus-König-Kirche Gladbeck
Pfarrbüro
Schultenstrasse 42
45966 Gladbeck

………. Ich bitte um Zusendung des Aufnahmeantrags.
………. Ich bitte um Zusendung der Satzung.
………. Ich bitte um Zusendung des Protokolls der Gründungsversammlung.
Name, Vorname _____________________________________________________________
Adresse

_____________________________________________________________

