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GEMEINDELEBEN

Wir gratulieren…
Am 4. Juni feierten Iris Schumann, geb. 

Wittbrodt und Horst Schumann aus Zweifall 

das Fest der Goldenen Hochzeit (50 Jahre).

Am 12. Juni feierten Anne &ormählen, 

geb. Haack und Dr. Uwe &ormählen aus 

Kornelimünster mit einem Gottesdienst 

das Fest der Rubinhochzeit (40 Jahre).

Urlaubsgrüße
Noch einmal bitten wir um Ansichtskarten 

mit Urlaubsgrüßen aus den unterschied-

lichsten Urlaubsorten in vielen Ländern, 

die wir bis zu den Herbstferien im Foyer des 

Gemeindezentrums Kornelimünster aus-

stellen werden. Die Karte sollte nach Mög-

lichkeit eine Kirche zeigen, die Sie besich-

tigt oder im Rahmen eines Gottesdienstes 

besucht haben. 

Wir freuen uns 

über jede Kar-

te, die Sie ans 

Gemeindebüro 

schicken.

Glauben leben in Lebenskrisen
Als wir uns im Vorbereitungsteam dieser 

herausfordernden Frage stellten, waren wir 

nicht sicher, ob ein solches Angebot inner-

halb unserer Gemeinde wohl einem erwei-

terten Personenkreis zugänglich gemacht 

werden könnte. Jedoch die stetig wachsen-

de Zahl regelmäßiger Teilnehmer / -innen 

ist ermutigend, erfreulich und macht deut-

lich, wie notwendig und wichtig ein solcher 

Kreis auch in unserem Gemeindeleben ist.

Unterschiedliche Biographien, schwie-

rige Lebenssituationen, Verlusterlebnisse 

oder Krankheit haben die Lebensplanung 

verändert. Im respektvollen Umgang mit-

einander, mit O�enheit und Toleranz, mit 

Zuhören können und einer erstaunlichen 

Gesprächskultur ermutigen wir uns, ler-

nen voneinander, freuen uns miteinander 

und wagen uns auch an schwierige &emen 

wie Schuld und Vergebung, Glück und Un-

glück o.ä. heran. Bei alledem möchten wir 

die Intention unseres o�enen Gesprächs-

kreises nicht aus den Augen verlieren, näm-

lich „ Glauben lernen und Glauben leben in 

schwierigen Lebenssituationen“.

Inzwischen zählt unser Kreis 18 regel-

mäßig teilnehmende Personen, so dass bei 

&emenbearbeitungen auch schon mal eine 

Aufteilung statt+ndet. In der Abschlussrun-

de haben dann wieder alle die Gelegenheit, 

sich ganz persönlich zu äußern.

Ein herzliches Willkommen für alle in-

ner- und außerhalb unserer Gemeinde, die 

sich angesprochen fühlen.

Für den Gesprächskreis 

Irmgard Fischer

„Dörp - Verzällcher“
Nachdem das erste Tre�en viel Anklang 

fand, lebhaft über Spitznamen, ihre Be-

deutung und Herkunft diskutiert wurde 

und manches „Aah“ zu hören war, folgt nun 

die zweite Einladung zum &ema alte Stra-

ßen- und Ortsnamen. Wohnen Sie vielleicht 

auch „en de Strohß“ oder im „ Möllejeißje“?

Mittwoch, 29. September von 16 bis 

17.30 Uhr im Kath. Pfarrheim „im Huk“! 

Informationen bei Agi Ruskowski (02402-

71742) und Petra Jentgens
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