
GEMEINDELEBEN

„Was lange währt, wird endlich gut“, getreu 
diesem Sprichwort hat der Gesprächskreis 
„Glauben leben und glauben können in 
Lebenskrisen“ am 31. August endlich sein 
10-jähriges Bestehen gefeiert.

Pünktlich um 13 Uhr starteten wir 
von unserem Gemeindezentrum aus zu 
einer Venn-Wanderung mit dem Ziel 
Kaiser-Karls-Bettstatt. Irmingard Hilger 
hatte die gesamte Wanderung, auch mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, 
gut und liebevoll geplant. Über Roetgen, 
Konzen und Mützenich erreichten wir 
den Platz „Im Platten Venn“ mit der be-
kannten Schmugglerstatue. Erinnert 
diese doch an die berühmt-berüchtigte 
Schmugglerzeit nach dem zweiten Welt-
krieg. Von dort aus ging es dann hinein in 
die so beeindruckende und faszinierende 
Moorlandschaft.

Weit weg vom Straßenlärm waren wir 
umgeben von wohltuender Ruhe, leb-
haftem Vogelgezwitscher, plätscherndem 
Wasser und den Zeilen des Gedichtes von 

A. v. Droste-Hülshoff „Unter jedem Tritt 
ein Quellchen springt“. An solch beein-
druckenden Stellen hielten wir gern inne, 
um einen besinnlichen oder auch heiteren 
Text zu hören und froh einzustimmen 
in das Lied von Paul Gerhardt „Geh aus 
mein Herz und suche Freud“. Die einzel-
nen Grüppchen kamen dann an „Kaiser 
Karls Bettstatt“ – Welch ungemütliches 
Nachtlager für einen Kaiser! – wieder 
zusammen, um den weiteren Weg ge-
meinsam zu Ende zu gehen.

Das ohnehin große Zusammengehörig-
keitsgefühl dieses Kreises wurde durch 
diesen Vennspaziergang noch vertieft 
und gestärkt. Ein gemeinsames Abend-
essen im Restaurant „Im Stehling“ und 
später ein gemütliches Beisammensein 
bei Kaffee und Kuchen in privater Runde 
boten weiterhin viel Gesprächsstoff über 
die zurückliegenden Jahre und weckten 
die Hoffnung auf noch so manche vor uns 
liegende Gesprächssituation.

Für den Gesprächskreis Irmgard Fischer

10 Jahre Glaubensgesprächskreis
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