
 

Im Gottesdienst der Gemeinschaft der Gemeinden 

am 7. Juli gab es aus den neun Pfarreien, dem 

Pastoralteam und der Abtei Statements, die in der 

Sammlung ein schönes Bild vom kirchlichen Leben 

an der Himmelsleiter vermitteln. Hier finden Sie die 

Zeugnisse zum Nachlesen. 

Bezug: Mt. 25,14-30 (Das Gleichnis der anvertrauten Talente Silbergeld) 

Einleitung (Edith Schröder) 

Die Lesungstexte des Gottesdienstes fordern uns heraus! 

Handeln, aktiv werden - das ist eine Aufforderung des Evangeliums: Handlungsräume 

erschließen und öffnen - jede/r nach seinen Fähigkeiten und Talenten. Die Botschaft lautet: 

Vergraben geht gar nicht! Horten, verstecken, brach liegen lassen oder ignorieren der uns 

anvertrauten Talente und Gaben ist unerwünscht – egal aus welchen Gründen. 

Bestraft werden jene, die nur abwarten, verwahren oder bewahren aus Angst vor 

Veränderungen. Nur nichts falsch machen und lieber abwarten, das rückt uns in die Nähe 

des unnützen Knechts. Das Evangelium fordert zur Aktivität auf. Es geht darum, unsere 

Gaben und Talente einzusetzen: Glauben kreativ leben, all unsere Fähigkeiten entfalten. 

Machen wir uns auf, unsere Talente zu vermehren, dass wir sie Gott und anderen 

Menschen vertrauensvoll, kreativ und zuversichtlich zur Verfügung stellen.  

Die Gemeinden, das Pastoralteam berichten kurz von ihren „Gaben/Talenten“: 

St. Maria Hahn/Friesenrath (Hans-Christian Rombach) 

In einer der letzten Sitzungen des Pfarreirates stellte sich die Frage: wie können wir dazu 

beitragen, „Kirche vor Ort“ lebendig zu halten und wie können wir Menschen gewinnen, die 

sich persönlich und aktiv an einzelnen Projekten beteiligen? 

Aus dieser Ausgangssituation ergab sich die Idee, es einmal mit einer Pfarrversammlung zu 

versuchen. Diese fand am 25. Mai statt. Ergebnis: Deutlich mehr Personen haben 

teilgenommen als wir zuvor gehofft hatten. In mehreren Gruppen wurden zu 

verschiedenen Themen neue Aktionen vorgeschlagen, und es fanden sich viele neue Kräfte 

aus der Gemeinde, die sich persönlich und aktiv daran beteiligen wollen. 

Ich sehe im Ergebnis unserer Pfarrversammlung ein Zeichen dafür, dass es in unserer 

Gemeinde noch einen bisher unentdeckten Schatz an Talenten gibt, die bereit sind sich für 

das Ziel “Kirche vor Ort lebendig halten“ auch persönlich einsetzen. 

St. Kornelius Kornelimünster (Veronika Rütters -Kreiten) 

Wir sind alt und wir sind jung, wir sind Traditionen verpflichtet, selbstbewusst, manchmal 

ein bisschen selbstbezogen und doch auch immer neugierig. 
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Wir sehen viele Kinder und Jugendliche, die in der Kinderkatechese, im Kinder- und 

Jugendchor, in der Messdienerarbeit und bei den Pfadfindern wichtige und engagierte 

Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter finden. Wir sehen die Not in der Nähe und in der 

Welt und wollen helfen. Wir begleiten unsere Sterbenden. Wir heißen willkommen: die 

Pilgerin, den Flüchtling, die neuzugezogene Familie in den Neubaugebieten. 

Die Benediktiner sind ein Segen für den Ort und die Region und wir sind dankbar für die 

Freundschaft, die uns verbindet. 

Wir pflegen Traditionen und wagen Neues, wir feiern gern, wir singen schön, wir 

musizieren kraftvoll und wir beten oft. Wir loben Gott in der Eucharistiefeier und preisen 

ihn jede Woche in der Wortgottesfeier. 

Und schließlich: wir danken Gott, dass wir an diesem schönen Fleckchen Erde Gemeinde 

Jesu Christie sein dürfen. 

Christus unser Einheit Lichtenbusch (Nicole Oelmann) 

In der grenzübergreifenden Gemeinde Lichtenbusch bemühen wir uns sehr, unseren 

Namen Programm werden zu lassen. 

Seit über zwanzig Jahren leiten und gestalten Menschen mit besonderen Talenten unser 

Gemeindeleben und überraschen uns immer wieder mit besonderer liturgischer 

Gestaltung- Gott sei Dank. 

Unsere Arbeit findet gleichberechtigt, charismenorientiert und in stetigem Austausch statt. 

Jeder geht im Bewusstsein, dass wir nicht Alles stemmen können und müssen, die 

Verpflichtung ein, ein liebevolles und wachsames Auge auf den Nächsten zu haben, damit 

keiner aus- sondern wir gemeinsam für etwas brennen. 

Besonders dankbar haben wir im letzten Jahr Zuwachs von neuen, aber auch alten 

Gesichtern in unseren Reihen verzeichnet, die uns mit neuen Ideen überrascht oder mit 

uns alte - teils verschüttete Ideen - wieder haben aufleben lassen. 

Für das Kirchenfest 2020 Jahr planen wir die Vernetzung mit allen Ortsgemeinschaften auf 

deutscher und belgischer Seite - und wer weiß, welche Talente uns dort noch begegnen, 

die unser gemeinsames Leben weiter lebendig und bunt bleiben lassen. 

St. Rochus Oberforstbach/Schleckheim (Annelie Schumacher) 

Glaube lebt durch persönliche Begegnung. Deshalb setzen wir uns für Begegnungen für die 

Kirche vor Ort und neue Formen von Begegnungen ein. 

In Oberforstbach gibt es z.B. ein interkulturelles Kochen mit Flüchtlingen, in Schleckheim 

bieten wir das Chapelle Movie (Kino in der Kapelle) für jedermann an. Da unverheiratete, 
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männliche, geweihte Priester vermutlich eine aussterbende Spezies sind, gibt es - Gott sei 

Dank- Wortgottesfeiern in vielfältiger Gestalt, geleitet von Frauen und Männern, so dass 

Glaubens-Begegnungen möglich sind. 

St. Hubertus und St. Antonius Roetgen/Rott (Martina Kirch) 

Die Gemeinde Rott und Roetgen sind mit Leben erfüllte Gemeinden mit einer Vielzahl von 

Angeboten und Möglichkeiten und dankenswerterweise einer großen Anzahl von 

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.  

Seit fünf Jahren gibt es in unseren Gemeinden unser Leitungsteam, bestehend aus drei 

ehrenamtlich tätigen Frauen.  Unsere regelmäßigen Wort-Gottes-Feiern in Roetgen und 

Rott werden sehr gut angenommen und finden viel Angerkennung. Besonders stolz sind 

wir auf unsere Kinderkirche, die immer wieder viele junge Familien anspricht und somit für 

Kinder und Angehörige im Jahresablauf eine feste Größe im Leben ist. Auch die 

generationenverbindende Kommunionvorbereitung mit den Bewohnern des 

ortsansässigen Seniorenheims bereichern unser Gemeindeleben.  

Uns allen in Rott und Roetgen ist es wichtig, dass Kirche und Gemeinschaft vor Ort lebendig 

ist und bleibt.  

St. Josef Schmithof/Sief (Andreas Gorbach) 

Vor über 3 Jahren sagte ein Kind in meiner Nachbarschaft „es gibt hier in Sief oder 

Schmithof keine Möglichkeit andere Kinder zu treffen“. Das zu hören war nicht schön. Von 

diesem Moment an spürte ich, es war an der Zeit, einen Jugendtreff ins Leben zu rufen. 

Nach über 2 Jahren erfolgloser Suche nach einer Betreuung nahmen wir Eltern schließlich 

die Organisation und Betreuung selbst in die Hand. Dabei wurden wir aktiv durch Margit 

Umbach von der GdG, Stephan Polte vom Bistum, Jörg Pohlen vom Kirchenvorstand und 

durch das Space in Walheim unterstützt. Das einzige, was unsere Kinder vermisst haben, 

war ein Raum zur Begegnung. Es ist jedesmal ein wunderbarer Moment, wenn dieser 

Raum durch unsere glücklichen Kinder ausgefüllt wird. Gemeinschaft und Begegnung 

funktioniert - lasst uns als GdG ein Raum der Begegnung sein. 

St. Anna Walheim (Thomas Ortmann) 

Durch uns lebt Kirche... 

... weil wir manchmal auch die Kirche im Dorf lassen wollen 

... weil wir in der Vergangenheit auch gut streiten konnten 

... weil wir keine Regel suchen oder fragen, „was dürfen wir“ – eher: was können wir 

stemmen! 
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Und das ist einiges: 

o Frauen z.B.  sind bei uns stark, die kfd ist über Flüchtlingsfragen über sich selbst 

herausgewachsen, 

o Musik und neues geistl. Liedgut sind ein Schwerpunkt, das verbindet über den Ort 

hinaus – wie hier in Cantabile zu beobachten –, dazu Projektchöre auch unter 

Beteiligung vieler Nicht-Walheimer 

o Wortgottesfeiern werden schon lange an mindestens drei Sonntagen im Monat 

angeboten – verlässlich und mit teils ungewohnten Elementen. 

Und dann bleibt die Kirche am Ende nicht im Dorf, sondern bietet vielen Gläubigen in der 

GdG Begegnungspunkte. Wir fühlen uns beauftragt zu handeln und wollen auch nicht 

mehr abwarten. 

Pastoralteam (Cordula Kanera-Neumann) 

Ich bin als Gemeindereferentin Mitglied des Pastoralteams. Bei den vielfältigen 

Anforderungen, die diese große GdG mit sich bringt, ist mir bewusst, dass ich nicht allen 

und allem gerecht werden kann.  

Wir alle haben durch die Taufe Teilhabe am „allgemeinen Priestertum“, was für mich 

bedeutet, immer mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse aller Mitglieder der GdG zu hören 

und Sie zu ermutigen und unterstützen, diese in die Tat umzusetzen. Es geht nicht primär 

darum, was ich will, welche Ideen ich habe, sondern, was Sie wollen, was Sie mit anderen 

verwirklichen wollen und wo Sie dann meine Unterstützung brauchen.  

In den letzten Jahren ist mir das Lesen der Bibel zunehmend wichtiger geworden, weil ich 

merke, dass ich mir aus dem Wort Gottes Kraft hole. Was sagt es mir? - Heute? - Jetzt? - In 

meiner momentanen Situation? - Wo fordert es mich heraus? - Wo stellt es mich vor 

Fragen, auf die ich manchmal auch keine Antwort weiß? - Wo begleitet es mich in meinem 

Alltag?  

Das zunehmende Bewusstsein, dass ich aus der Botschaft Jesu heraus handeln muss, 

möchte ich auch mit den Menschen unserer GdG teilen. In gezielten Fortbildungen erwerbe 

ich zunehmend inhaltliche und methodische Kenntnisse im Bereich der Arbeit mit der 

Heiligen Schrift. Deswegen ist mir das Angebot „Mit Bibel und Rucksack“ sehr wichtig. Dies 

ist ein Angebot, welches am letzten Sonntag im Monat stattfindet, bei dem wir eine Strecke 

miteinander gehen und uns von Texten der Bibel inspirieren, ansprechen, anfragen lassen. 

Habe ich ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie mich nachher gerne an. Bei diesen 

Wanderungen „Mit Bibel und Rucksack“ erlebe ich immer wieder, wie Menschen 

entdecken, „dass diese alten Texte“ Ihnen heute ganz viel zu sagen haben; dass sie sich 

darin wiederfinden. 
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Ich freue mich, wenn wir uns gemeinsam zunehmend mehr auf die Suche nach unserem 

Urgrund, nach dem Wort, das Leben spendet,  machen und unsere Hoffnung, die uns trägt 

und befähigt im Namen Gottes zu handeln, miteinander teilen und uns anstecken lassen zu 

neuen, vielleicht noch außergewöhnlichen Ideen. 

Benediktinerabtei Kornelimünster (Abt Friedhelm) 

Ich möchte mich spontan noch anschließen. Wir gehören als Abtei Kornelimünster zwar 

nicht zur GdG, liegen aber in ihr und sind somit doch ein Teil von ihr. Wir sind verbunden 

und pflegen gute, enge Beziehungen mit ihr. Unsere Talente, die wir gerne einbringen, sind 

Gebet und Gastfreundschaft. 

Beim Gebet sind wir selten allein und wir beten gemeinsam immer auch stellvertretend für 

andere. 

Gastfreundschaft ist ein Teil unserer Berufung, so wie wir sie hier und jetzt sowie nach der 

Messe in unseren Räumen anbieten. 

Es fehlt das Statement von St. Brigida Venwegen. 


