
 Katholikenrat 
im Kreisdekanat Euskirchen 

 
 

 

                               
 
 
  

  
 
 

Mut zum Handeln 
                  Kirche im Kreisdekanat Euskirchen im Dialog 

 
 
 
 
 

Beschluss der  Vollversammlung des  
Katholikenrates im Kreisdekanat Euskirchen (KKR) 

3. Mai 2013 in Kuchenheim 
 
 
 



 

Vorwort 
 

Die Vollversammlung des Kreiskatholikenrates im Kreisdekanat 
Euskirchen beschließt als Ergebnis des DialogTages 2012              
(5. Mai 2012 in Maria Rast, Euskirchen) folgende konkrete Schritte 
für die Weiterentwicklung der Arbeit des Katholikenrates und der 
Pfarrgemeinderäte im Kreisdekanat Euskirchen:  
 
Durch diesen Beschluss nimmt jedes Mitglied der Vollversammlung  
seine Verantwortung als getaufter und gefirmter Katholik wahr und 
gestaltet im Sinne des allgemeinen Priestertums unsere Kirche aktiv 
mit.     
 
Der Katholikenrat des Kreisdekanates Euskirchen verfolgt 
aufmerksam den Umgang mit den Ergebnissen unseres 
Dialogtages, die in den Dialogprozess des Erzbistums Köln 
eingebracht wurden (z.B. Frauen in der Kirche, Entlastung der 
Priester in der Verwaltung, mehr Verantwortung und damit auch 
Wertschätzung für das Ehrenamt, Weiterentwicklung der amtlichen 
Strukturen der Kirche und der Kompetenz der Laien). Wir sind uns 
bewusst, dass dieser vom Diözesanrat initiierte Dialog ein 
fortlaufender Prozess ist. 

 

 

 
 



            

           

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Präambel 
 
Die Missstände in unserer Kirche  sehen wir und leiden darunter. 
Und deshalb: 

 wollen wir uns den Dialogprozess als KKR zu Eigen machen! 

 wollen wir den Menschen in unserem Kreisdekanat nahe sein! 

 wollen wir uunseren Glauben  gemeinsam voranbringen! 

 wollen wir den Menschen Mut machen! 

 wollen wir Vorbild bei der Zusammenarbeit der haupt- und 
ehrenamtlich Tätigen sein! 

 wollen wir das Geschehen des II. Vatikanischen Konzils wach 
halten, da es noch lange nicht umgesetzt ist! 

Wie stehen hinter den Beschlüssen und wollen aus diesem Geist 
Gemeinde weiterentwickeln. 

 

 
 
 
 



            

           

 

 
 
 
 
Gliederung 
 

Ganz bewusst haben wir uns für eine „aktive“ Gliederung 
entschieden und wollen aktiv: 

 
1. Zeugnis geben 
2. Karitativ handeln 
3. Liturgie feiern 
4. Familie leben 
5. Glauben vermitteln 
6. Glauben ausstrahlen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

           

 

 
1. Zeugnis geben: 

 
Uns als Kirche ist aufgegeben, Zeugnis zu geben im Sinne 
des allgemeinen Priestertums. Das heißt insbesondere 
einzugehen auf aktuelle Themen (lokal und überregional) und 
aus christlicher Sicht dazu Stellung zu nehmen, um Gottes 
frohe Botschaft in unsere Welt zu tragen. 
 
Wir sehen heute:  
 

 Kirche vor Ort ist nicht  mehr Kirche im Ort! 

 Es fehlen Ansprechpartner vor Ort  

 Gottesdienste vor Ort / im eigenen Ort sind (zu) selten  

 Wir haben kaum/wenig Mut, im Alltag über Gott und die 
Welt zu reden   

 Es fehlen Wissen, Überzeugung, Mut und Bereitschaft 
sowie Räume zum Austausch 

 Viele Menschen, die neugierig sind auf unsere Kirche(n), 
stehen zu oft vor verschlossenen Türen – symbolisch, aber 
auch tatsächlich! 

  
 Wir sind überzeugt, dass:  

 

 Glauben bedeutet, Glauben im Alltag leben und dadurch 
weitergeben und Zeugnis ablegen  

 es nicht immer eine Eucharistiefeier sein muss, wenn sich 
die Gemeinde zum Gottesdienst versammelt 

 in Gemeinden, in denen an Sonn- und Feiertagen keine 
Eucharistiefeier möglich ist, für die Gemeinde die 
Möglichkeit bestehen sollte, sich zum Gebet zu 
versammeln 

 der Gottesdienstbesuch nur eine Möglichkeit unter vielen 
ist, um Zeugnis zu geben  



            

           

 

 
 Es muss beachtet werden, dass:  
 

 Menschen nur dort abgeholt werden können, wo sie 
wirklich sind! 
 

 

 Der Vorstand lädt mind. 1x jährlich die Vorstände der 
Pfarrgemeinderäte (PGR) zu einem Austauschtreffen ein, 
um ein gemeinsames Thema zu bearbeiten          
(z.B. Kirchengarten bei der LaGa 2014)  
 

 Der KKR initiiert den „Tag [oder Nacht] der offenen 
Kirchen“  
 

 Die PGR prüfen für jede Kirche / Kapelle vor Ort, was zur 
„Kirchenöffnung“ möglich ist 

 

 Der KKR ermuntert die PGR, Räume und Möglichkeiten für                      
„Glaubensgespräche“ zu schaffen      

 
 
 
 

 
 
 
 



            

           

 

2. Karitativ handeln 
 
Caritas – karitatives Handeln ist ein wesentlicher Auftrag Jesu 
an die Kirche und kann nur durch die Menschen geschehen.  
Besonders als Laien sind wir in unserer Kirche, durch den 
Auftrag Jesu, angesprochen und verpflichtet. 
 
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder [und Schwestern] 
getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 40b) 
 
Diese drücken sich aus in den sieben Werken der 
Barmherzigkeit. (vgl. Mt 25, 31-46) 

 
Dazu gehören u.a.: 

 Trauerbegleitung 

 Sozialbeerdigungen 

 Bedürftige (auf) suchen und helfen 

 Obdachlose wahrnehmen 

 Gemeindecaritas: 
o Auf der Durchreise und nichts zum Essen… 
o Kosten zur Einschulung, Erstkommunion … 
o Hausaufgabenhilfe für … 
o Wie komme ich…   

 zum Arzt…zur Kirche… zur Apotheke… 

o Krankenbesuche zuhause und im Krankenhaus 
o Wer passt auf mein Kind auf… 
o Wer kann mir akut helfen bei… 
o Welche kath. Fachstelle kann helfen, wenn/bei... 

 

 Der KKR Arbeitskreis “Karitatives Handeln – Armut vor 
Ort“ erarbeitet für die PGR Anregungen für aktives 
karitatives Handeln vor Ort und fördert die Vernetzung 
innerhalb des Kreisdekanates 

 Tue Gutes und rede darüber! 



            

           

 

3. Liturgie feiern 
 
Wir alle zusammen sind das Volk Gottes. Jede und jeder 
gehört damit auch aktiv zur Feier der Liturgie dazu. Wir alle 
sind eingeladen, mitzufeiern und uns entsprechend unseren 
Charismen einzubringen. 
 
Deshalb ermuntern wir zu:   
 

 aktivem Gestalten der Wortgottesdienste (auch in der 
Messfeier) durch Laien (z.B. Glaubenszeugnisse anstelle 
der Predigt) 

 gruppenspezifischen Gottesdiensten mit und ohne Priester 

 Predigten mit Bezug zu örtlichen bzw. aktuellen 
Fragestellungen (Eine fehlende Positionierung macht 
Kirche in und für die Gesellschaft uninteressant) 

 alltagstauglichen Predigten, die auch verstanden werden 

 Gesprächen nach dem Gottesdienst, um eventuelle 
Verständnisprobleme zu lösen 

 

 Der KKR sammelt in Zusammenarbeit mit dem  
Kath. Bildungswerk Euskirchen (KBW) Erfahrungen mit der 
Gestaltung der Liturgie vor Ort und macht die daraus 
gewonnen Erkenntnisse allen zugänglich 

 

 Der KKR ermuntert die Priester und alle Seelsorger/innen, 
das Gespräch mit den Gottesdienstbesuchern vor / nach 
dem Gottesdienst zu suchen, und Ideen aus den 
Gesprächen als Anregung für die Predigt und deren 
Vorbereitung zu nutzen 

 

 



            

           

 

4. Familie leben 
 

Familie und Jugend sind die Zukunft  unserer Kirche. 
 
Wir sehen heute: 

 

 Ehe und Familie zerfallen als Keimzelle der Gemeinde und 
als Schule des Glaubens und Betens  

 den gesellschaftlichen Wandel (Veränderte Gemeinde-
strukturen, medialer Einfluss auf uns alle) 

 die Probleme auf Grund des demografischen Wandels 
(z.B. weniger Jugend, weniger Kandidaten für PGR und 
Kirchenvorstand, weniger Priester- und Ordensnachwuchs) 

 ältere Menschen sind oft enttäuscht, weil sich „Kirche“ 
nicht um sie kümmert, obwohl auch sie zur Gemeinde 
gehören 

 dass deren erwachsene Kinder oft von Kirche entfernt sind. 
(getrennt lebend, geschieden & wiederverheiratet, Enkel 
nicht getauft, …) 
 

  
 
 

 



            

           

 

Darum empfehlen wir: 
 

 ein Fokussieren auf Kinder, Jugend und Familien, z.B. 
gruppenspezifische Gottesdienste im Rahmen der 
Katholischen Familienzentren und Kitas vor Ort 

 Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen 
(Ferienfreizeiten, Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, 
Kleinkinder-Gottesdienste) 

 Kinder und Jugendliche mit niederschwelligen Angeboten 
anzusprechen!  

 besondere Angebote zu schaffen, sowohl für Erwachsene 
und junge Familien, als auch für Kinder und Jugendliche, 
die uns bereits „verloren gegangen“ sind.  

 

 Der KKR ermuntert die PGR und die Pastoralteams zu 
einer aktiven Zusammenarbeit mit den Familienzentren im 
Seelsorgebereich, besonders mit dem Katholischen 
Familienzentrum 

 

 Der Vorstand des KKR organisiert in Kooperation mit den  
kath. Fachstellen einen Fachtag zum Thema 
Familienpastoral mit den Schwerpunkten Familien-
gottesdienste und Sakramente  

 

 Der KKR ermuntert alle, die Sakramente, insbesondere 
solche, die mit Familienereignissen zusammenfallen, 
kreativ als Chance zur Einladung zum Glauben zu nutzen 

 
 

 
 



            

           

 

 

5. Glauben vermitteln 

 
Die Vermittlung des Glaubens ist eine wichtige Aufgabe der 
Kirche und aller, die dazu gehören.  
 
„Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz 
Judäa und in Samarien und bis an die Grenzen der Erde.“  
(Apg 1, 8b) 
 
Dieser Sendungsauftrag Jesu ist auch heute noch aktuell. 
 
 
Dagegen stellen wir aber fest: 

 

 dass das Wissen über Glauben, Religion(en) und Kirche 
sehr oft nur aus der Zeit des Kommunion-, Firm- und 
Religionsunterrichtes stammt 

 dass der Glaube in der heutigen Zeit nicht mehr „vererbt“ 
wird   

 dass das Wissen über den Glauben sehr mangelhaft 
(geworden) ist 

 
 
 
 

 
 
 
 



            

           

 

 
Für uns ist wichtig: 

 

 Glaube ist persönlich und doch keine Privatsache! 

 Auch Ethik und Moral - Leben nach christlicher 
Orientierung - sind wichtige Inhalte für die Katechese 
(Gemeinde-Katechese) 

 Alle Sakramente sollten von der ganzen Gemeinde mit 
getragen und gefeiert werden. 

 Alle Verantwortlichen (Eltern, Pastoralteam, 
Katecheten/innen, Glaubensgruppen, …) sollten sich um 
eine aktive Förderung  im Glauben von der Taufe an 
bemühen und selbst ein positives Vorbild sein für Kinder 
und Eltern, Jugendliche und Senioren 

 Glaubensgespräche sollten stattfinden, auch wenn sie nur 
von wenigen angenommen werden  

 Familienbibelkreise und Glaubensgruppen sollten gebildet 
werden 
 
 

 Das heißt für jede und jeden persönlich: 
 

 Auch Ich will im Glauben wachsen und selbst etwas dafür 
tun und deshalb spreche Ich über meinen Glauben und 
erweitere mein Glaubenswissen. 
  
 

 Der Vorstand des KKR lässt sich selbst in Fragen des 
Glaubens schulen.  

 

 Der Arbeitskreis Glauben und Liturgie erarbeitet in 
Zusammenarbeit mit dem KBW Angebote 

 
 



            

           

 

6. Glauben ausstrahlen 
 

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen.“  (Mt 18, 20) 
 

Das ist Kirche! 
 

Kirche darf sich dennoch nicht mit geringen Zahlen zufrieden 
geben, sondern die zwei und die drei stehen auch symbolisch 
für die Vielfalt in Kirche und Glauben! 
 
Aber trotzdem nicht resignieren bei kleinen Zahlen!  
 
Die Kirche lebendig halten, das können nur die Menschen vor 
Ort. Durch sie werden andere Menschen zu Gott geführt und 
so wird Begegnung mit Jesus Christus ermöglicht. 

 
Das bedeutet: 

 

 Evangelium leben und Zeugnis des Herzen geben und 
dadurch Menschen für die frohe Botschaft  begeistern und 
zur Mitarbeit anregen.  

 Willkommen  
- in unserer Kirche!  
- in unserer Kirchengemeinde!  
- in Kirche vor Ort!  

 Fremde und Neue und Zugezogene und Neugeborene 
auch ganz praktisch willkommen heißen!  

 Menschen mitnehmen auf dem Weg zu Jesus - auch ganz 
praktisch, z.B. durch Fahrgemeinschaften zur Kirche 

 

 



            

           

 

 Laien in der Gemeinde zur Mitarbeit anregen 

 mehr (Eigen-)Verantwortung wahrnehmen 

 damit sollte eine Wertschätzung des Ehrenamtes  
verbunden sein. 

 pastoral menschlicher Umgang mit wiederverheiratet 
Geschiedenen und deren uneingeschränkte sakramentale 
Beziehung zu Gott ermöglichen   

 Chancen nutzen bei Sakramenten und Sakramentalien 

 Bedeutung der Seelsorge außerhalb der Gemeinde 
erkennen und fördern (z.B. Krankenhausseelsorge, 
Notfallseelsorge, Gefängnisseelsorge, …) 

 Kirche muss sich positionieren, auch wenn sie nicht 
gefragt ist 

 Kirche muss die veränderte Medien- und Informations-
landschaft wahrnehmen. Daher sollten zur 
Öffentlichkeitsarbeit, Transparenz und Aktualität alle 
geeigneten zeitgemäßen Medien intensiv genutzt werden 

 

 Unser Ziel ist: der KKR ist Vorbild  für das verbesserte 
Zusammenspiel von hauptamtlichen  und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern/Innen 

 

 Menschen da abholen, wo sie sind! 

 

 Der KKR ermuntert die Gremien und Verbände, das           
Apostolische Schreiben „Evangelii Nuntiandi“ (Papst Paul VI. 

8.12.1975) als mögliches katechetisches Modell kennen zu 
lernen  

 

 Die PGR sind aufgerufen, zum „Willkommen“ aller im 
Seelsorgebereich / Pfarrgemeinde aktiv zu werden 

 



            

           

 

 Der KKR sorgt für die Vernetzung der PGR im Kreisdekanat  
(regelmäßige Gesprächsrunden)  

 
 

 Die Katholische Kirche präsentiert sich gemeinsam mit der 
evangelischen Kirche  im Rahmen der LaGa 2014 in Zülpich 
im Kirchengarten „Kreuz und quer“ 

 

 Die Mitglieder der Vollversammlung (Pfarrgemeinderäte,  
Verbände und Organisationen) verpflichten sich dazu,            
den Vorstand in der Präsentation der katholischen Kirche        
bei der LaGa 2014 (Kirchengarten) zu unterstützen. 

 
 
 
 

 Dies dient dem Ziel, die katholische Kirche als  
 ausstrahlend, menschenfreundlich, zugewandt,  
 tolerant, …  zu erleben und festigt die eigene             
 Überzeugung! 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 



            

           

 

Beschluss der Vollversammlung des 
Katholikenrates im Kreisdekanat Euskirchen 

 
in Euskirchen-Kuchenheim, am 3. Mai 2013 
am Fest der Aposteln Philippus und Jakobus 

 

Katholikenrat im Kreisdekanat Euskirchen 
 

                        
 
 
 
 

           Heribert Winter             Guido Zimmermann 
            -Vorsitzender-           -Kreisdechant- 
 
 
 
 
 
Anmerkung zum Logo 
 „Mut zum Handeln“: 
 
Kirche, ein Schiff… 
"A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for."   
„Ein Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher, aber dafür sind Schiffe nicht gebaut.“  
(William G.T. Shed 1820 – 1894) 
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