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Vorbemerkung
Am 30. August 2018 beauftragte der Bischof von Aachen, Dr. Helmut Dieser uns, Pfarrer
Philipp Cuck, Herrn Alfred Piehler und Pastoralreferent Georg Nilles als Regionalteam für die
Bistumsregion Eifel.
Die ersten Wochen und Monate unserer (Zusammen-)Arbeit waren zunächst durch gegenseitiges Kennenlernen, Gesprächstermine zur Abstimmung von Arbeitsschwerpunkten und Absprache von Zuständigkeiten und der Erstellung des Geschäftsverteilungsplans für die Regelung der Zusammenarbeit des Regionalteams Eifel bestimmt und geprägt.
Durch den schon lange für den September 2018 geplanten Urlaub Pfarrer Cucks verschob sich
der konkrete Starttermin unserer gemeinsamen Arbeit auf den Oktober bzw. November. Parallel dazu fanden jedoch schon diverse Konferenzen und Treffen sowohl der hauptamtlichen
Mitarbeiter/innen in den acht Regionalteams wie auch diözesane Treffen in unterschiedlichen
Konstellationen am `Heute-bei-Dir´-Prozess beteiligter Akteure statt. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde eine Ungleichzeitigkeit der Planungen, bereits geführter Gespräche, geknüpfter
Kontakte und konkreter Aktionen etc. zu den Regionalteams der anderen Bistumsregionen
deutlich. Die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit und die damit verbundenen Einsätze von Pfarrer Cuck und mir in unseren jeweiligen hauptamtlichen gemeindlichen bzw. GdGBezügen trugen zusätzlich dazu bei, dass sich der Einstieg auf die regionale Ebene hin eher
schleppend vollzog. Für die in der Region tätigen haupt- wie ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen waren die Arbeitsbelastungen in der (Vor-)Advents- und Weihnachtszeit ja auch
nicht gering und somit deren Zeitkontingente wie auch Bereitschaft zur Teilnahme an zusätzlichen Sitzungen und Veranstaltungen im Rahmen des `Heute-bei-Dir´- Prozesses auf regionaler Ebene nicht eben groß.
Diese Rahmenbedingungen und „Startschwierigkeiten“ gilt es mit Blick auf die im Folgenden
beschriebenen Aktivitäten des Regionalteams Eifel im Rahmen der Analysephase zu berücksichtigen.
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I. Was wurde gemacht? Wer wurde besucht?
In gemeinsamer Absprache im Regionalteam und der im „Geschäftsverteilungsplan Regionalteam Eifel“ aufgeführten Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten haben der ehrenamtliche
Mitarbeiter im Regionalteam, Herr Alfred Piehler und ich als pastoraler Mitarbeiter im Regionalteam, es übernommen, die Gesprächstermine mit Einzelpersonen, GdG-Räten, Institutionen und Initiativen etc. zu führen. An den Sitzungen der regionalen Räte (Pastoral- bzw. Katholikenrat) haben wir als komplettes Team teilgenommen. Die Gespräche mit den GdGLeitern und Priestern der Region Eifel waren und sind – da als Konveniat gestaltet – Pfarrer
Cuck als Regionalvikar vorbehalten.
Ökumenisches Konveniat der Region Eifel
Der synodale Gesprächs- und Veränderungsprozess startete in unserer Region mit dem regionalen ökumenischen Konveniat im November 2018. Hierzu war Pfr. Thorsten Aymans von
der Lenkungsgruppe als Referent eingeladen, um den Teilnehmern/innen die geplante Prozessarchitektur vorzustellen. In hochmotivierten Diskussionsrunden wurden damals schon
Bedenken geäußert, dass das Unterfangen eines solchen Veränderungsprozess in den dafür
angesetzten 3 Jahren wohl kaum zu bewältigen sei. Als einer der Hauptkritikpunkte wurde
zudem benannt, dass das so wichtige Thema der Ökumene kommt in der Prozessplanung irgendwie nicht vorkomme.
Sitzung des Regionalen Pastoralrates Eifel
Nach der Konstituierung am 22.6. 2018 kam der Regionale Pastoralrat nach der Einführung
des Regionalteams mit anschließender Zusammenkunft der regionalen Gremien und hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter/innen am 30. August erstmals am 6. November 2018 zu seiner ersten regulären Sitzung zusammen. In dieser Sitzung wurde das neue Regionalstatut und
die darin beschriebenen Aufgaben von Regionalvikar und Regionalteam vorgestellt. Da zu
dieser Sitzung der Geschäftsverteilungsplan des Regionalteams noch nicht vorlag, konnten
wir erst einmal nur Gesprächsangebote auf die einzelnen GdG (-Räte), Initiativen, Einrichtungen etc. in der Region Eifel machen. Zudem haben wir in dieser Sitzung von den Ratsmitgliedern Vorschläge und Ideen erfragt, welche Initiativen oder besonderen Gesprächspartner sie
uns über die bereits genannten hinaus empfehlen könnten.
Darüber hinaus wurde auf der Sitzung beschlossen, die nächste Sitzung gemeinsam mit dem
Regionalen Katholikenrat durchzuführen, um so auf breiterer Basis über die Inhalte und Relevanz des synodalen Prozesses für die Region Eifel zu beraten.
Besuchte Gremien und Gesprächspartner
Die Beschreibung der im Folgenden aufgeführten Sitzungs- und Gesprächsinhalte beschränken sich auf die für die Analysephase des synodalen Prozesses relevanten Inhalte und sehen
von einer detaillierten Wiedergabe des gesamten Sitzungs- bzw. Gesprächsverlaufs ab.
Zu den Besuchen der GdG-Rats-Sitzungen in der Region Eifel haben Herr Piehler und ich in
Anlehnung und Erweiterung der Vorlage, die das Regionalteam Aachen-Stadt zur Verfügung
gestellt hat, einen Fragebogen erarbeitet, den wir am Ende einer jeden Sitzung an die Ratsmitglieder verteilten, verbunden mit der Bitte, uns diese ausgefüllt zurückzusenden. Auch
wenn dies nicht bei jedem von uns besuchten GdG-Rat der Fall war, so lassen sich dennoch
aus den uns vorliegenden Rückmeldungen einige für die jeweilige GdG spezifische und markante Themen und Schwerpunkte ableiten, die in die folgenden Beschreibungen der jeweiligen Sitzungsinhalte einfließen. Der Fragebogen ist diesem Bericht beigefügt.
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 Gemeinsame Sitzung Regionaler Pastoralrat und Regionaler Katholikenrat Eifel
Am 12. Februar 2019 waren die Mitglieder des Regionalen Pastoralrates und des Regionalen Katholikenrates der Region Eifel zu einer gemeinsamen Sitzung nach Monschau eingeladen. Aus Krankheitsgründen konnte Regionalvikar Philipp Cuck an dieser Sitzung nicht
teilnehmen, sodass Herr Piehler und ich die Information der Gremien zum synodalen Bistumsprozess übernahmen.
Mit der Einladung war auch der Geschäftsverteilungsplan des Regionalteams verschickt
worden. Er wurde kurz vorgestellt und erläutert, bevor wir den Mitgliedern der Räte einen
ersten Überblick zu Anliegen und Verlauf des synodalen Gesprächs- und Veränderungsprozesses `Heute-bei-Dir´ gaben und die Aufgabe des Regionalteams darin - den Prozess in
die Region zu tragen und umgekehrt die Resonanz aus der Region wieder auf die Bistumsebene mitzunehmen – vorstellten. Im Rahmen dieser Darstellung wiederholten wir unser
Angebot, die GdG-Räte in der Region zu besuchen und den Prozess auch dort vorzustellen
und die Situation aber auch Sorgen und Ängste vor Ort zu erfragen, aber auch von gelingenden Projekten, Experimenten und Erfahrungen zu hören. Bereits unmittelbar nach der
Sitzung wurden Alfred Piehler und ich in die GdG-Räte Kall/Steinfeld und Schleiden/Hellenthal eingeladen. Für März 2019 wurde ein Treffen des Regionalvikars mit den
GdG-Leitern und leitenden Pfarrern geplant.
Im weiteren Verlauf der Diskussion wurden unter anderem die folgenden Gedanken und
Eindrücke wiedergegeben:
 Beeindruckend, wie viele Menschen in der Region gemeinsam im Glauben unterwegs
sind; Neues wird schon sichtbar
 erst in der 4. Stufe wird es um konkrete Veränderungen auch in der Struktur gehen,
doch laufen solche Überlegungen im Hintergrund nicht schon längst mit?
 grundsätzliche Kritik: der Prozess ist deduktiv - also von oben nach unten – angelegt,
das wird vielfach sichtbar.
 es gibt wenig Transparenz in die Öffentlichkeit, der Prozess kommt in den Medien
(z.B. Lokalzeitungen) so gut wie nicht vor.
 unsere Räte sollten achtsam mit den Hoffnungen umgehen, die viele doch auf den Prozess setzen
 typisch für solche Prozesse sei, dass sie Ängste und (teils voreilige) Kritik hervorrufen
 für die Eifel sei wichtig, dass sie durch das Regionalteam und weitere Aktivitäten eine
Stimme im Bistum erhalte; in Ergänzung des Blickes aus der „Zentrale“ in Aachen
und den Stadtregionen.
 Anregung von P Wieslaw zu einer eigenen größeren Veranstaltung in der Eifel („kleine Eifel-Synode“)
 Besuch der GdG-Räte
Beginnend mit dem GdG-Rat Steinfeld (08. März 2019), haben Alfred Piehler und ich alle
GdG-Räte in der Region Eifel besucht. So waren wir am 3. April im GdG-Rat Schleiden/Hellenthal, am 23. März in Monschau, am 22. Mai in der GdG Simmerath. Lediglich der
Besuch des GdG-Rates Blankenheim/Dahlem steht noch aus, da die nächste reguläre Sitzung
erst für den 29. August dieses Jahres terminiert ist. Da es in der GdG Mechernich keinen
GdG-Rat gibt, hatten wir in Absprache mit dem GdG-Leiter, Pfarrer Pühringer, dort zu einem
offenen Informationsabend zum `Heute-bei-Dir´-Prozess eingeladen, zu dem jedoch nur ca.
10 Teilnehmer/innen erschienen.
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Allgemeines und Besonderheiten:
Nach den Besuchen der GdG-Ratssitzungen wie auch nach Auswertung der Rückläufe der
Fragebögen stellt sich folgendes Bild dar:
Allen Sitzungen der GdG-Räte ist die Sorge gemeinsam, dass am Ende des Prozesses eine
Zusammenlegung von Pfarrgemeinden und damit die Schaffung (noch!) größerer pastoraler
Räume stehen werden. In diesem Falle wird eine noch größere Entfremdung zwischen den
Seelsorgern und ihren Gemeindemitgliedern, aber auch der Gemeindemitglieder untereinander befürchtet. Immer wieder begegneten wir ehrenamtlichen wie hauptamtlichen Mitarbeitern/innen, die das Erreichen, wenn nicht bereits das Überschreiten ihrer Belastungsgrenzen
beklagten. Es könne nicht immer und immer wieder noch mehr auf die Schultern der Ehrenamtler geladen werden. Schmerzlich werden junge, engagierte, begeisterte und begeisternde
Priester aber auch Gemeinde- und Pastoralreferenten/innen vermisst, die insbesondere die
Jugend ansprechen und für ein Engagement in Kirche und Gemeinde gewinnen könnten. In
diesem Zusammenhang wurde – teils sehr massiv – immer wieder ein grundlegender und tiefgreifender Erneuerungsprozess (in) der Kirche gefordert. Darunter die Aufhebung des Pflichtzölibats, eine stärkere Beteiligung von ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen an Gemeinde- und
GdG-Leitung, die Zulassung von Frauen auch zu den Weiheämtern der Kirche etc..
Auch wurden von den Ratsmitgliedern immer wieder Erfahrungen aus der eigenen Lebensund Glaubensbiographie als Beispiele geäußert, wie sie in Glaube und Kirche hineingewachsen seien. Warum dies heute bei den jungen Menschen so nicht mehr möglich und gewollt ist,
ist für viele oftmals nicht nachvollziehbar. Oft begegnete uns der – auch verklärende – rückwärtsgewandte Blick in eine angeblich bessere Zeit, wo es noch mehr Priester gab und „die
Kirchen noch voll waren“!
Darüber hinaus wird die Stärkung und Förderung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen z. B. für
die Feier von Familien- und Wort-Gottes-Feiern gewünscht. Immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass dazu auch die verantwortlichen Priester vor Ort diese Gottesdienstformen und
deren Leiter/innen fördern müssten. Hierzu gehöre vor allem auch die Bereitschaft und Einsicht der Priester, nicht immer alles selber machen zu müssen und zu können. Immer wieder
wurde das Thema „Wortgottesfeier mit Kommunionausteilung“ angesprochen. Die Praxis ist
in den GdG – ja manchmal zwischen den Gemeinden einer GdG – der Region Eifel sehr unterschiedlich! So begegneten wir zum Beispiel in der GdG Simmerath ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen, die sich bereits vor zehn oder mehr Jahren zur Leitung von Wortgottesfeiern
hatten ausbilden lassen, seither jedoch kaum bis gar nicht in diesem Dienst eingesetzt wurden.
Das sorgt für Frustration und Verärgerung und demotiviert die Menschen, die sich aktiv in
Kirche einbringen wollen.
Bis auf wenige Ausnahmen wurde in allen GdG-Räten die Überalterung von Kirchenbesuchern, Aktiven in den Gremien, Räten und Initiativen, vor allem aber – so es sie noch gibt – in
den Kirchenchören beklagt. Kaum gingen aus den jährlichen Kommunionjahrgängen noch
Messdiener/innen hervor oder entstünden neue Gruppen etc.!
Interessant scheint mir die Beobachtung, dass insbesondere auch – wenn nicht vornehmlich von den anwesenden hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter/innen – Priester wie Gemeindeund Pastoralreferent/innen – die meiste Klage über den Wandel in Gesellschaft und Kirche,
vor allem aber auch teils massive Kritik am Prozess „Heute-bei-Dir“ geäußert wurde.
Während in einigen Räten sich vornehmlich Ratlosigkeit und Klage, dass es nicht mehr so sei,
wie früher, breit machte, gab es auch Aufbrüche und Initiativen, sich nicht einfach fatalistisch
dem gegenwärtigen „Kirchenfrust“ zu ergeben, sondern einmal genauer hinzuschauen, wie es
denn mit dem Glauben auch in Zukunft weitergehen kann. So beschlossen beispielsweise der
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GdG-Rat Steinfeld und der GdG-Rat Schleiden/Hellenthal einen Klausurtag, an dem sich die
Ratsmitglieder unter Begleitung eines/einer externen Moderators/Moderatorin mit der Fragestellung beschäftigten, was denn der synodale Gesprächs- und Veränderungsprozess für ihre
GdG konkret bedeuten kann und wie möglicherweise erste Schritt in eine neue Zukunft aussehen könnten.
In der GdG Monschau gibt es seit nunmehr sechs Jahren die Erfahrung, wie GdG-Leitung in
Zusammenarbeit von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern/innen funktionieren kann. Nicht
als offizielles Projekt, sondern aus der Situation vor Ort heraus, gestalten hier der (Noch-)
Subsidiar, Gemeindereferentin und Pastoralreferent gemeinsam mit den ehrenamtlich Verantwortlichen die seit sechs Jahren andauernde Vakanz des Pfarrers und damit (priesterlichen)
GdG-Leiters. Die Mitglieder des Monschauer GdG-Rates berichteten einhellig von der guten
Zusammenarbeit in diesem Modell. Zwar sei es nicht immer ganz einfach, Entscheidungen
mit Konsens herbeizuführen, es gelinge bisher aber immer, wenn nicht Konsens, dann doch
einen guten Kompromiss in entscheidenden Fragen der Seelsorge und Pastoral der GdG herbeizuführen. Solche, von allen mitgetragenen und vertretenen Entscheidungen seien ungleich
tragfähiger als Top-Down-Entscheidungen eines einzelnen GdG-Leiters oder HauptamtlerTeams. So wundert es nicht, dass die Mitglieder des Rates wie die anwesenden Hauptamtler
nicht ohne Stolz erklärten, sie seien schon lange vor Beginn des synodalen Prozesses auf Bistumsebene neue Wege gegangen. Statt des ausgefüllten Fragebogens übermittelten uns „die
Monschauer“ eine Zusammenstellung pastoraler Fragestellungen und Notwendigkeiten, die
sie in Vorbereitung der Visitation durch Weihbischof Dr. Bündgens formuliert hatten.
 Gespräch mit der Regionalkantorin Fr. Holle Görtz
Am 4. Juni 2019 waren Alfred Piehler und ich zu Gast bei der Regionalkantorin, Frau Holle
Görtz. Dies war uns insofern ein besonderes Anliegen, als nahezu in jeder von uns besuchten
GdG-Ratssitzung die Situation der Kirchenmusik – sowohl der Chor- wie auch der Instrumentalmusik – beklagt wurde. Im Gespräch mit Frau Görtz wurde dieses Bild nicht in jedem Fall
so bestätigt. Es ist demnach in der Differenzierung festzustellen:
 Die Anzahl der Kirchenchöre ist in der Region Eifel im Bistumsvergleich überproportional
hoch
 Dabei ist der Altersdurchschnitt insbesondere bei den Kirchenchören sehr unterschiedlich!
- Es gibt auch jüngere Chöre!
 Der sozial-caritative Aspekt ist bei den älteren Chören sehr wichtig! Diese Chöre sind oftmals eher als aktiver Bestandteil der Seniorenarbeit zu sehen!
 Es gibt einen großen Fachkräftemangel bei den Chorleitern/innen!
Die GdG Blankenheim/Dahlem hat eine Schwerpunktstelle für Kirchenmusik! Hier läuft relativ viel in Sachen Chor- und Kirchenmusik! Hier gibt es viele geringfügige Beschäftigungsumfänge! Die GdG Simmerath hat noch einige gute (auch Kinder-) Chöre, z. B. in Lammersdorf. Die GdG Monschau ist – so Frau Görtz - in Sachen Kirchenmusik die problematischste
in der Eifel! GdG Mechernich ist im Grunde 2- bzw. 3-geteilt, was die Situation nicht leichter
macht. Die GdG Schleiden/Hellenthal hat ebenfalls eine 100 % Schwerpunktstelle für einen
Kirchenmusiker! In der GdG Steinfeld hat sich in den letzten Jahren viel getan. Dabei ist vieles an kirchenmusikalischer Aktivität in die Zuständigkeit von Steinfeld übergegangen. Die
Basilika in Steinfeld ist kirchenmusikalische Schwerpunktstelle. Hier gibt es auch eine Verbindung von pastoralem mit kirchenmusikalischem Angebot: Orgelmeditationen `Wort und
Klang´ in der Basilika.
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 Regionaler Katholikenrat der Region Eifel
Am 24. Juni 2019 waren Alfred Piehler und ich in die Sitzung des Regionalen Katholikenrats
Eifel eingeladen, um über den Stand des `Heute-bei-Dir´- Prozesses zu berichten. Im Anschluss an unsere Darstellung des Prozessverlaufs auf Bistums- wie auf regionaler Ebene
wurden seitens der Mitglieder viele Vorbehalte, Bedenken und Sorgen geäußert. Zum größten
Teil bezogen sich diese auf die Bistumsleitung bzw. den Bischof von Aachen. Vielerorts, so
die Äußerungen der Anwesenden, sei der Prozess (noch) nicht angekommen, überwiege die
Meinung, dass „die da oben“ ohnehin schon Planungen für eine Umstrukturierung des Bistums bereit hielten, die sie – ungeachtet der Prozessergebnisse – demnächst umsetzen würden.
In den Gemeinden der Eifel seien viele Ängste vorhanden, dass die konkrete Situation vor Ort
und die Empfehlungen der Prozessbeteiligten zu wenig oder gar nicht berücksichtigt würden.
 Regionaler Caritasverband der Region Eifel
Am 4. Juli dieses Jahres durften Herr Piehler und ich zu Gast im Haus des Caritasverbands für
die Region Eifel in Schleiden zu Gast sein. Der Geschäftsführer, Herr Schneider, empfing uns
und führte uns zunächst durchs Haus und stellte uns die verschiedenen Arbeitsschwerpunkte
der Caritas in der Eifel vor. Herr Schneider berichtete anschließend, dass der Caritasverband
in der Eifel sehr gut aufgestellt sei, dies gelte vor allem auch für den ganzen Bereich der
Flüchtlingsarbeit, der allgemeinen sozialen Beratung wie für die Beratungsarbeit insgesamt.
Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kommunen, die die Bistumsregion Eifel umfasse
sei mehr als gut und konstruktiv im Sinne der Betroffenen und Zielgruppen caritativer Arbeit.
Sozialwerk Eifeler Christen
Zum letzten Gesprächstermin vor den Sommerferien waren wir 5. Juli 2019 in der Geschäftsstelle des Sozialwerks Eifeler Christen in Monschau-Imgenbroich zu Gast. In den Räumen des
Kleider- und Möbelladens begrüßten uns die Vorsitzende, Frau Haake mit ihren Mitarbeitern/innen und berichteten von ihrer wichtigen Arbeit. Was wir schon tags zuvor im Regionalen Caritasverband erfahren hatten, war hier konkret erfahrbar und wurde von unseren Gesprächspartnern bestätigt: es gibt viel versteckte Armut! Auch in der Eifel. Gleichzeitig ist
aber auch festzustellen, dass die Mentalität offenbar wächst, Kleidung, Geräte und Möbel, die
in gutem Zustand und funktionsfähig sind, zu entsorgen. Für viele Bedürftige ist daher der
„Laden“ in Imgenbroich eine wichtige Anlauf- aber auch Begegnungsstätte. Inzwischen, so
unsere Gesprächspartner, mischt sich die Kundschaft: immer mehr Menschen, die durchaus
ein gutes Einkommen haben finden den Weg zum Sozialwerk, um sich dort mit gut erhaltener
Kleidung und/oder Möbeln zu versorgen. Darüber hinaus ist der „Laden“ inzwischen auch
Begegnungsort für viele geworden und erfüllt so eine wichtige sozial-kommunikative Aufgabe. Des Weiteren ist es dem Sozialwerk ein besonderes Anliegen, Mitarbeiter/innen anzustellen, die – aus welchen Gründen auch immer – auf dem ersten Arbeitsmarkt wenig bis keine
Chancen haben.
 Regionale Berufsgruppen der Gemeinde- und Pastoralreferenten/innen
Leider war es dem Regionalteam bisher nicht möglich, Gespräche mit den Regionalen Berufsgruppen der Gemeinde- und Pastoralreferenten/innen zu führen. Trotz entsprechender
Anfrage liegen uns bisher noch keine Rückmeldungen oder konkrete Einladungen vor.
 Regionale Patoralkonferenz
Am 30. April 2019 fand die erste der acht regionalen Pastoralkonferenzen in Steinfeld statt.
Im Vorfeld gab es bei vielen der eingeladenen Priester, Diakone und hauptamtlichen pastoralen Mitarbeitern/innen der Region ein großes Unbehagen und deutliche Kritik an dem (dienst)
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verpflichtenden Charakter der Einladung bzw. der Pastoralkonferenz. Insgesamt herrschte
also schon vor der Zusammenkunft bereits große Skepsis und Misstrauen unter den hauptamtlichen pastoralen Mitarbeitern/innen der Region, was die Ernsthaftigkeit des Prozesses, die
Wertschätzung des bisher Geleisteten, und den Bezug „der Bistumsleitung“ zur alltäglichen
Realität pastoraler Arbeit / Praxis in der Region Eifel betrifft. Dies spiegelt sich nicht zuletzt
in der schriftlichen Dokumentation der Pastoralkonferenz. Ganze zehn Flipchartseiten wurden
von den Teilnehmern/innen zu den Fragen „Was ist Ihre Sorge?“ und „Was macht Ihnen
Frust?“ beschrieben. Immer wieder wird gemutmaßt, dass es sich beim synodalen Gesprächsund Veränderungsprozess im Bistum Aachen um einen „Schein-Prozess“ handele, die „Kirchenoberen fertige Konzepte und Pläne für die Zeit nach 20121 bereits „in der Schublade liegen“ hätten.
Ein weiteres fällt auf: In Analogie zu den in den besuchten Räten geäußerten Befürchtungen
fokussieren sich die Sorgen der Hauptamtler vor allem auch auf eine – aus ihrer Sicht kaum
noch zu bearbeitende – Vergrößerung der pastoralen Räume! Sprich: die Angst vor der Zusammenlegung und/oder Fusion bisher selbständiger Gemeinden ist auch bei den hauptamtlichen Mitarbeitern/innen im pastoralen Dienst sehr groß!
Wie in den besuchten Räten so spielt auch bei den Mitarbeitern/innen die Sorge eine große
Rolle, wie denn eine zukunftsorientierte und –fähige Pastoral – gerade mit Blick auf die Flächen- und Landregion Eifel – bei anhaltend drastischem Personalschwund und –mangel in
allen pastoralen Diensten überhaupt zu ermöglichen ist. In diesem Zusammenhang wird sehr
kritisch auf die verfasste Leitungs- und Entscheidungsstruktur der Kirche verwiesen. Immer
weniger kann aufgrund des Priestermangels die GdG- und Gemeindeleitung durch einen
Priester wahrgenommen werden. Dennoch ist diese durch kirchliches Recht an den Priester
gebunden. Hier schafft die aktuelle Situation vielfach bereits ganz andere pastorale Realitäten,
mit denen die kirchlichen Strukturen und der kirchliche Verwaltungsapparat kaum noch oder
gar nicht mithalten können. Die GdG Monschau mit inzwischen fast sechsjähriger Vakanz in
der priesterlichen Leitung ist nur ein beredtes Beispiel dafür.
Will man neue Wege gehen, die andere mitgehen können und wollen, dann gilt es auch, deren
Grenzen und Begrenzungen – und damit nicht nur deren Willen sondern auch Fähigkeit und
persönliche Voraussetzungen zur Veränderung – anzuschauen, ernst zu nehmen und zu respektieren! Nicht nur die Priesterschaft, auch die Mitarbeitenden in den pastoralen Laienberufen im Bistum Aachen haben einen relativ hohen Altersdurchschnitt. So überrascht es nicht,
dass zu der Frage „Wo kommen Sie an Ihre Grenzen?“ oftmals auch das Alter und die Gesundheit genannt werden. Nicht selten wird die Situation in Pastoral und Seelsorge als krank
machend empfunden! In bedenklicher Weise gipfelt dies für mich in der auf einer Flipchart
formulierten Frage: “Darf man in diesem Bistum krank werden?“! Eine solche Frage finde ich
im Blick auf den synodalen Gesprächs- und Veränderungsprozess eine ebenso bedenkliche
wie bedenkenswerte Frage. Wenn ich Angst habe (haben muss?), ernstlich krank zu werden
oder auch erkranken zu dürfen, dann stimmt etwas nicht! Dies gilt es in den Überlegungen zur
Konzeptphase des Prozesses dringend mit zu bedenken!
II. Leitende Fragestellungen
II. 1 Zur Situation der Menschen in der Eifel
Als Landregion ist die Eifel geprägt durch weite Entfernungen und lange Wegstrecken. So
gehört es seit langem zum Alltag „der Eifeler“, dass Wohnort und Schulort, Arbeitsort, Einkaufsmöglichkeiten etc. mitunter sehr weit auseinander liegen. Auch die Teilnahme an kulturellen gesellschaftlichen und geselligen wie auch Sport-, Vereins- und anderen Freizeitaktivitäten erfordern oftmals einen weiten Anfahrtsweg. Alleine durch diese alltäglichen Lebensund Arbeitsbedingungen verkürzt sich inzwischen der Anteil an nichtorganisierter und ver9

planter Zeit auf den Abend bzw. das Wochenende. Hatte Kirche und Gemeinde noch bis vor
ca. 20 Jahren gerade auf die Gestaltung dieser Tages- und Wochenzeiten eine prägende Wirkung, so ist dies nicht zuletzt auch durch den Rückgang der zur Verfügung stehenden Priester
wie auch der weiteren pastoralen Mitarbeiter/innen stark rückläufig. Hinzu kommt das inzwischen recht hohe Durchschnittsalter aller pastoralen Dienste, dass deren Flexibilität, Belastbarkeit und Verfügbarkeit zunehmend einschränkt.
Dem gegenüber steht die in der Regel hohe Identifikation der Menschen mit der Kirche, deren
Traditionen und Werten, die in der eigenen Jugend als das Dorf- und Gemeindeleben größtenteils als verbindende wie verbindliche Wertegemeinschaft erleben ließ. So verwundert es
nicht, dass größtenteils auch heutzutage die Kirche im positiven Sinne ganz selbstverständlich
immer noch ins und zum Dorf(leben) gehört. Dennoch müssen gerade die Älteren in den Gemeinden wahrnehmen, dass die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und Familien
– aus unterschiedlichen Gründen – immer seltener das Gemeindeleben prägen. Die Teilnahme
an den Sonntagsgottesdiensten, an Gemeindefesten und –veranstaltungen, die Bereitschaft zur
Übernahme kirchlicher Ämter und Dienste, zu (vor allem langfristigem und verbindlichem)
ehrenamtlichem Engagement in der und für die Gemeinde ist – so die einheitliche Klage in
den von uns besuchten Räten und Gremien – stark rückläufig. Die Menschen wollen sich
nicht mehr langfristig binden, fragen nach dem Nutzen für sie selbst, tauchen maximal zu
wichtigen familiären Ereignissen wie Taufe, Erstkommunion, Hochzeit und Beerdigung in der
Wahrnehmung der immer noch aktiven Gemeindemitglieder auf. Immer mehr ist die Lebenswelt der Menschen von Event, Episoden und Projekten geprägt. Das macht es den Aktiven,
die Gemeindeleben in althergebrachten und traditionellen Mustern denken und erhalten wollen, schwer, sich neuen Wegen und Perspektiven zu öffnen. Dies gilt im Übrigen nicht nur für
die ehrenamtlich Aktiven. Eine die Vergangenheit verklärende und romantisierende Haltung
nach dem Motto: früher war alles besser! oder: hätten wir nur wieder einen eigenen Pfarrer,
dann wäre unser Gemeindeleben wieder lebendig!, ist auch bei vielen Priestern und pastoralen
Hauptamtlern verbreitet. So wundert es nicht, dass bei solchen „Vorbildern“ so manche Gemeindemitglieder die Hoffnung auf einen kirchlichen Aufbruch aufgeben.
Immer wieder sind wir in unseren Gesprächen auf die Haltung gestoßen, dass eine stärkere
Zentralisierung etwa der sonntäglichen Eucharistie, die dann auch von den Gläubigen der umliegenden Gemeinden besucht würden, den Tod der übrigen Gemeinden bedeute. Aus meiner
Erfahrung in der GdG Monschau kann ich die Erfahrung beisteuern, dass in der Tat die wenigsten Gläubigen einer Gemeinde den Weg zum Gottesdienst finden, der in einer der Nachbargemeinden gefeiert wird. Das Argument, dass die Menschen doch auch für ihre Einkäufe
mitunter weite Wege in Kauf nähmen und warum sie nicht bereit wären, gleichen Einsatz für
den Gottesdienstbesuch zu zeigen, mag von außen betrachtet zugkräftig sein, allein die Realität ist schlichtweg eine andere! Dies kann man bedauern, beklagen und kritisieren, oder einfach einmal als Realität zur Kenntnis nehmen – in der Eifel (und ich denke, überhaupt in einer
Landregion) „ticken die Menschen eben anders“! Und darauf muss Kirche, muss Pastoral –
will sie auch in Zukunft bei den Menschen in der Eifel sein - eine Antwort geben!
II. 2 Welche Antwort kann die Pastoral geben?
Die Erkenntnis und Überzeugung ist naheliegend, dass es die eine Antwort auf die Herausforderung, für die Bistumsregion Eifel in all ihrer Vielfältigkeit als ländliche Region eine zukunftsfähige Pastoral zu entwickeln, nicht geben kann. Dennoch scheinen mir und uns einige
grundlegende Leitlinien für dieses schwierige Unterfangen bedeutsam.
Zunächst scheint uns die Feststellung und Anerkennung der Tatsache unabdingbar, dass die
Region Eifel nicht mit anderen Regionen des Bistums vergleichbar ist. In der Tat müssten in
der Pastoralentwicklung andere Maßstäbe gelten als für andere – insbesondere städtisch geprägte Regionen des Bistums. Tief verwurzelt im Glaubensleben aber auch für die Lebendigkeit des Dorflebens in der Eifel ist die Überzeugung, die `Kirche im Dorf zu lassen´ - im positivsten Sinne. Die Kirche im Dorf ist Identifikations- und Kristallisationspunkt der dörflichen
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Gemeinschaft. Diese den Menschen zu nehmen, hieße, sie auch ein Stück ihrer Identität zu
berauben. Für die wenigsten ist die Kirche und der Gottesdienstbesuch im Nachbarort eine
wirkliche Alternative. Nicht zuletzt auch aufgrund der Entfernung zwischen den Dörfern.
Dies gilt es – bei allen berechtigten Anfragen an diese Haltung – zunächst einmal als wichtigen Fakt für alle weiteren Entwicklungen zu akzeptieren.
Demgegenüber stellen wir fest, dass wir in einem Prozess unabwendbarer kirchlicher und
gesellschaftlicher Veränderungen stehen. Auf diese müssen wir uns einlassen und sie aktiv
mitgestalten. Um vor diesem Hintergrund den Menschen in der Region Eifel ein zukunftsfähiges Angebot machen zu können, müssen wir unser Profil schärfen. Dies erfordert die
(selbst)kritische Reflexion, Konzentration oder Ausbau bestehender sowie die Schaffung neuer Schwerpunkte in der Pastoral für unterschiedliche Zielgruppen und Situationen.
Den Weg des Wandels von Kirche muss mit möglichst vielen Menschen gemeinsam gegangen werden um ihnen eine Chance zur Mitgestaltung und Beteiligung geben. Dies erfordert
nicht zuletzt eine gute und breite Kommunikation. Wir alle in der Region Eifel – ehren- wie
hauptamtliche Mitarbeiter/innen - sind aufgerufen, uns gegenseitig Zeit und Raum zu geben,
um diesen Prozess mitzugestalten.
Der Prozess des Wandels wird und muss zu erkennbaren und tragfähigen Veränderungen führen! Der Aufbau einer zukunftsfähigen und –orientierten Pastoral und Seelsorge bedeutet,
dass wir uns Schritt für Schritt „neu aufstellen“. Dazu muss katholische Kirche in der Region
Eifel an vielen unterschiedlichen Orten lebendig Kirche sein und als solche erfahrbar werden.
Dazu sollten Offenheit und Gastfreundschaft wesentliche Merkmale unserer inneren Haltung
und unseres äußeren Erscheinungsbildes sein. Kirche muss lebendige Weggemeinschaft sein,
die die Individualität und das Profil jedes Einzelnen wie auch der Pfarrgemeinden achtet und
wertschätzt! Hier gilt es die Balance zwischen dieser Individualität der einzelnen Pfarrgemeinden / GdG und der Gemeinschaft in der Region zu schaffen und zu ermöglichen. Die
Menschen zu motivieren – so unterschiedlich sie in ihrer Herkunft und Orientierung auch sind
– in Kirche mitzumachen, um als Christen aktiv zu werden, die sich im Sinne des Evangeliums als „Menschenfischer“ verstehen. In diesem Sinne gilt es, vielfältige Talente zu erkennen
und zu fördern. Wir wollen uns selbstbewusst als Christen in der Gesellschaft bekennen. Dabei ist schon jetzt deutlich, dass nicht für jedes Milieu, für jede Gruppierung, für jede Altersgruppe etc. ein eigenes pastorales Konzept erarbeitet und entwickelt werden kann. Eine Festlegung und Konzentration auf Schwerpunkte und Prioritäten sind erforderlich.
III. Besondere Aufbrüche in der Region Eifel
Vielerorts gibt es auch in der Region Eifel bereits Aufbrüche zu einer neuen, zukunftsorienteierten Pastoral, die an der Lebenssituation der Menschen ansetzt. Stellvertretend seien
hier nur einige exemplarische benannt.
 Jugendkirche in Urft
In der Kapelle am Hermann-Josef-Haus in Urft ist „NewKey“ als reg. Jugendkirche in der
Eifel beheimatet. Neben den regelmäßigen Jugendgottesdiensten dort, werden diese auch an
wechselnden Orten aber immer unter Einbeziehung der Jugendlichen und der Pastoral vor Ort
gefeiert. Darüber hinaus gibt es im Bereich der Offenen Jugendarbeit in den KOT „Point“ in
Hellenthal und „jo4You“ in Mechernich, der TOT in Schleiden ein breites Angebot für Jugendliche. Eine mobile offene Jugendarbeit wird mit dem Jugendbus angeboten, der unterschiedlichste Orte in der gesamten Region Eifel ansteuert.
 Projektgottesdienste „Au!Kirche!“ in Monschau
Seit der Adventszeit 2017 finden in der Monschauer Aukirche etwa vierteljährlich besonders
gestaltete Gottesdienste statt. Diese richten sich besonders an jene Menschen, die mit Jugendgottesdiensten groß geworden sind und diese Form des Gottesdienstes bisher schmerzlich
vermissen. Diejenigen, die sich für Jugendgottesdienste zu alt und für Seniorengottesdienste
zu jung fühlen, die 40, 50 Jahre oder älter sind und lebendige Formen von Gottesdienst und
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Liturgie suchen, die gerne mittun und sich einbringen wollen. Jeweils samstagsabends um
19:00 Uhr versammeln sich zwischen 160 und 350 Menschen in der Aukirche zum gemeinsamen Gottesdienst. Im nunmehr dritten Jahr seit dem ersten Gottesdienst hat sich hier inzwischen eine mehr oder weniger feste Gemeinde / Gemeinschaft gebildet, die großen Zuspruch
findet. (s. Kirchenzeitungsartikel im Anhang!)
 Die regionale Frauenseelsorge
Die regionale Frauenseelsorge bietet durch ihre Angebote vielen Frauen in der Region Eifel
eine Heimat, die in ihren Gemeinden keine Angebote mehr finden, ihre Spiritualität, ihren
Glauben zu leben.
 Alternatives Leitungsmodell in der GdG Monschau
Durch die inzwischen fast sechsjährige Vakanz in der Leitung der GdG Monschau entwickelt
sich ein neues Modell zur Leitung in Gemeinschaft, das bisher weder durch das Moderatorenmodell noch durch Gemeindeleitung in Gemeinschaft nach §517,2 CIC abgebildet ist.
Sämtliche an den Priester gebundenen Unterschriftsvollmachten sind per Generalvollmacht an
den/die Subsidiar/e delegiert. Sie bilden mit den hauptamtlichen pastoralen Mitarbeitern/innen
das Pastoralteam, das gemeinsam mit dem GdG-Rat und den Pfarreiräten die Pastoral in der
GdG gestalten und verantworten. Die Entscheidungsfindung mag in einzelnen Fragen manches Mal etwas mühsamer und zeitaufwändiger sein, dafür ist sie aber in der Konsens- oder
Kompromissfindung von einer breiten Basis getragen und vertreten. Die Erfahrungen zeigen,
dass dieses Modell trag- und somit auch zukunftsfähig ist! Auch ein Modell auch für andere
GdG und Regionen?
 Wortgottesfeiern in den GdG der Region
Angesichts des Priestermangels und der immer schwerer werdenden priesterlichen Versorgung der GdG suchen die pastoral Verantwortlichen nach neuen Formen, die sonntägliche
Feier der Eucharistie als gemeinsames Glaubensereignis erlebbar zu machen. Neben der Neuordnung der Sonn- und Werktagsgottesdienste wurde mancherorts viel Arbeit in die Ausbildung ehrenamtlicher Leiter/innen von Wortgottesfeiern investiert. Diese Gottesdienstform hat
sich zum Teil über viele Jahre in den GdG etabliert. Sie sind der Garant dafür, dass verlässlich
Gottesdienste in den Gemeinden stattfinden, da die priesterliche Versorgung immer öfter
wegfällt. So treffen sich Christen zum gemeinsamen Gebet, in der Auslegung der Schrift und
im Evangelium halten sie die Botschaft von der Auferstehung Jesu lebendig und gestalten
Gemeindegottesdienste mit Kindern, bei Beerdigungen, Festanlässen ihrer Parochie und Segnungsfeiern oder bei anderen Anlässen. Und dies wird in besonderer Weise meist von vielen
Frauen getragen und verantwortet.

IV. Ableitung / Empfehlungen
Die bisher beschriebenen Erfahrungen machen – so denke ich – deutlich, dass die gesellschaftlichen wie kirchlichen Entwicklungen und Umbrüche längst auch die Region Eifel erreicht haben. In der Analyse wird jedoch deutlich, dass hier - vielleicht mehr als in anderen
(vor allem städtisch geprägten) Regionen des Bistums – diese Umbrüche auf immer noch
stark traditionsgeprägte Strukturen und in der Rückschau verklärende Erwartungen treffen.
So wird sich das Regionalteam Eifel im Vorfeld der Konzeptphase zunächst eingehend mit
der Auswertung der eingegangenen Fragebögen bzw. Rückmeldungen einzelner GdG und
Gemeinden beschäftigen, um dann in der Zusammenschau der bistumsweiten Analysen mit
Beginn des neuen Jahres in die zweite Phase des synodalen Gesprächs- und Veränderungsprozesses „Heute-bei-Dir“ zu starten.
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Bericht des Regionalteams Eifel zum Abschluss der Analysephase des synodalen Gesprächs- und Veränderungsprozesses „Heute-bei-Dir“ im Bistum
Aachen

Für das Regionalteam Eifel:

i.A. Georg Nilles,
Pastoralreferent im Pastoralteam Eifel

Monschau, den 28. August 2019
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V. Anhang
V. 1 Fragebogen „Wir wollen Sie kennenlernen
V. 2 Kirchenzeitungsartikel zu „Au!Kirche! / GdG Monschau
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Synodaler Gesprächs- und Veränderungsprozess
im Bistum Aachen

Regionalteam Eifel

WIR WOLLEN SIE / EUCH KENNENLERNEN!
Zum Handlungsfeld 1: Den Glauben leben
Gottesdienst und Gebet
1) Welche liturgischen Feiern, Andachtsformen und Möglichkeiten des
gemeinsamen Gebets gibt es sonn- bzw. werktags? Wer leitet diese?
2) Wie werden die folgenden liturgischen Dienst gefördert (Ausbildung,
Einsatz, Begleitung):
Kommunionhelfer/innen, Lektoren/innen, Kantoren/innen, Beauftragte
für Gottesdienstleitung und Begräbnisdienst
Begleitung von Menschen auf ihrem Glaubensweg
3) Welche Angebote gibt es für (spirituell) suchende Menschen?
4) Welche Akzente werden im Bereich der Kinder- und Jugendpastoral
gesetzt?
5) Wie wird auf die Sakramente der Taufe, Erstkommunion, Beichte, Firmung und Ehe vorbereitet? Was ist dort erfreulich, was ist belastend?
6) Was gibt es an innovativen Projekten?
Begleitung in Ehe und Familie
7) Welche Akzente werden im Bereich der Ehe- und Familienpastoral gesetzt?
8) Welche Begleitung gibt es für Menschen in anderen Lebenssituationen?

Charismenorientierung
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9) Wie gelingt es Ihnen, neue Ehrenamtler zu gewinnen und ihnen Aufgaben zu übertragen, die ihren Charismen entsprechen?
Dialog
10)Welche Formen der Öffentlichkeitsarbeit werden genutzt?
Wo wird auf medialem Weg Glaubenszeugnis gegeben?
11)Wie wird der Dialog mit (sog.) „Fernstehenden“ geführt?
Leitung
12)Wie wird Ihre Gemeinde / Pfarrei / GdG geleitet?
13)Wie nehmen Sie das Verhältnis on hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeitern/innen wahr?

Zum Handlungsfeld 2: Den Menschen dienen
Nächstenliebe in der Gemeinde
14)Welche sozialen Herausforderungen und Fragen gibt es? Gibt es neue
Felder? Welche dieser Herausforderungen werden berücksichtigt?
15)Wer kümmert sich sonst noch um sozial-karitative Themen und Aufgaben? Wo und mit wem wird zusammengearbeitet?
Besondere Seelsorge
16)Welche Initiativen im Bereich der Ökumene und des interreligiösen Dialogs gibt es?
17)Welche Schwerpunkte werden in der Alten-, Kranken- und Trauerpastoral gesetzt?

Zum Handlungsfeld 3: Jesus überall begegnen
Kitas, Schulen und Bildungseinrichtungen als Orte von Kirche
18)Wie sieht in Ihrer Gemeinde / Pfarrei / GdG die Zusammenarbeit mit
den Kitas, Schulen und Bildungseinrichtungen aus?
Andere Orte von Kirche
19)Haben Menschen in Ihrer Gemeinde / Pfarrei / GdG die Chance, dem
Glauben an unerwarteten Orten zu begegnen? Und wenn ja, wo?

Zum Handlungsfeld 4: Die Kirche gestalten
Kirche am Ort: Pfarrei und Region
20)Wie stellen Sie sich die notwendige Weiterentwicklung Ihrer Gemeinde /
Pfarrei / GdG vor?
21)Verspüren Sie in Ihrer Gemeinde / Pfarrei / GdG gewisse Ängste vor anstehenden Veränderungen?
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22)Welche Mit- oder Eigenverantwortung stellen Sie sich in Bezug auf die
zukunftsfähige Gestaltung „Ihrer“ Gemeinde / Pfarrei / GdG vor?
23)Wie schätzen Sie eine mögliche Fusion einzelner Gemeinden / Pfarreien
ein?
24)Sonstige Anmerkungen zu diesem Handlungsfeld:

Zusatzfrage:
25)Welche Themen beschäftigen Sie über diese Fragen hinaus, z. B. weil
diese in Ihrer Gemeinde / Pfarrei / GdG relevant sind?

Absender:
(Name der Gruppe / Gemeinde / Pfarrei / GdG)

Antwortbögen bitte zurücksenden an:

Regionalteam Eifel
z. Hd. Pastoralreferent Georg Nilles
Schulstraße 8
52156 Monschau

Gerne auch per E-Mail an:

georg.nilles@bistum-aachen.de
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MUT HABEN, AUFZUBRECHEN
Wie ein achtköpfiges Team mit dem „AU!Kirche“Konzept in Monschau Gläubige bewegt

© privat

In stimmungsvolles Licht setzen die Organisatoren die Au-Kirche und erzeugen so eine besondere Stimmung

5. Jun 2019 Aus der KirchenZeitung, Ausgabe 23/2019 | Dorothée Schenk
Wenn in der GdG Monschau der KIM-Prozess auf zwei zu finanzierende Kirchen, eine sinkende Zahl an Gottesdienstbesuchern und zwei Millionen Tagestouristen stößt, kann ungeahnte Kreativität frei werden. Dabei muss der erste
Ansatz nicht der letzte sein und zum Ziel führen, wie Pastoralreferent Georg
Nilles vom Entstehen des Konzepts „AU!Kirche“ erzählt; eine Idee mit Modellcharakter. Was man vor allem braucht: Mut und Mitstreiter.

(c) privat

Pastoralreferent Georg Nilles und seine Band „fo(u)r halleluja“ sind fester Bestandteil der Gottesdienste.
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Die Fangemeinde wächst: Zwischen 170 und 350 Menschen kommen inzwischen auch über
Gemeinde- und Stadtgrenzen hinaus zu den besonderen Gottesdiensten in die Au-Kirche nach
Monschau, wenn es fantasieanregend heißt: „Summertime“ oder „Novemberblues“. Im Mai hieß
das Thema „Oh weh Maria“. Da wurde im wahrsten Sinne die Gottesmutter vom Sockel geholt
und die Marienfigur für die Gläubigen auf Augenhöhe gebracht. Statt den Rosenkranz in herkömmlicher Weise zu beten, wurden übergroße Perlen nach Impulsen aufgefädelt. Das ist anschaulich, begreifbar und eindrücklich.
Musik ist immer ein wichtiger Bestandteil: Gitarrist Georg Nilles bringt seine Band „Fo(u)r halleluja“ mit ein, die ihr Programm auf das Thema abstellt. Das dürfen auch schon mal die Beatles sein
oder Marius Müller-Westernhagen. Die klassischen Themen neu zu denken, ist der Ansatz. Vor
drei Jahren fand sich die Gruppe der Aktiven zusammen. Gezielt ist der Pastoralreferent auf
Menschen zugegangen, „die querdenken, die unbequem sind. Mainstream brauchen wir auch,
aber wenn etwas Neues initiiert werden soll, braucht es Menschen, die auch ein Stück gegen den
Strich gebürstet sind.“ Am Anfang stand die Überlegung eines neuen Nutzungskonzeptes für die
AuKirche als Ort für Kunst und Konzerte. Schnell war klar: „Das können wir nicht leisten“ – weder
personell noch logistisch. Gegenfrage: „Was können wir leisten?“ Daraus wuchs das ErfolgsKonzept „AU!Kirche ...da geht doch was!“ „Das ist kein Gegenentwurf zu den Gottesdiensten, die
wir sonst feiern. Es ist eine Ergänzung. Unser Anspruch und Ansinnen ist es, eine Vielfalt von
Gottesdienst-Erfahrung zu ermöglichen“, erklärt Georg Nilles.
Hier spielt auch der Ort eine Rolle: Die Au-Kirche ist durch Pfarrer i. R. Caspar Seeger nach dem
II. Vatikanum im Wortsinn neu ausgerichtet worden. Die Bänke sind rund um den Altar aufgestellt, quer zur Architektur und zeigen: „Wir versammeln uns um den Tisch des Herrn.“ Unterstützt
durch eine besondere Beleuchtung finden die Gläubigen eine Atmosphäre, die sie anrührt. Und
sie nehmen etwas mit, nicht nur spirituell, auch im Wortsinn. Im Mai war es eine kleine Perle für
die Hosentasche, die sie erinnern soll an die Impulse des Gottesdienstes, die zum Weiterdenken
anregt. „Es gibt Schnittmengen zu den traditionellen Gottesdienstbesuchern“, erzählt Nilles. Die
Altersspanne reiche von Mitte 30 bis weit über 70 Jahre. Wer meint „Au ja“, das ist auch etwas für
unsere Gemeinde, dem empfiehlt Georg Nilles, den Mut zu haben, einfach zu beginnen. Es gibt
nur eine Voraussetzung: „Es braucht einen Initiator, der begeistert ist von der Idee“. Nach der
Sommerpause heißt es jeweils um 19 Uhr am 12. September „Zu-Frieden“ und am 7. Dezember
„Licht aus, Spot an“
Wer im Vorbereitungsteam mitmachen will, kontaktiert Georg Nilles, Schulstraße 8 in Imgenbroich (Pfarrheim), per Telefon 0 24 72/80 31 60 oder E-Mail: georg.nilles@bistum-aachen.de.
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