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LINTORF

Gemeinde auf dem Weg ins Morgen

Auf dem Weg durch die Zeit ist die Gestalt der Kirche immer wieder Veränderungen un-
terworfen. Der gegenwärtige Prozess ist besonders tiefgreifend und für jeden im persön-
lichen Umfeld der Familie und der Gemeinde zu erfahren, was viele Christen verunsichert.

Gesprächsabend in St. Johannes

Im Rahmen des 50jährigen Weihejubiläums von St. 
Johannes in Lintorf fand an einem der heißesten 
Tage im Juni ein Gesprächsabend zur Situation und 
zu möglichen Schritten in die Zukunft unserer Ge-
meinde statt. Vorbereitet wurde der Abend von 
Eva-Maria Reith und Reinhard Cechura.

Die erste Gesprächsrunde galt der Vergewisserung 
dessen, was den Anwesenden in ihrer Gemeinde in 
den vergangenen Jahren wichtig geworden ist: Kir-
che vor Ort wird als Heimat und familiärer Rahmen 
empfunden, innerhalb dessen Glaube in Gemein-
schaft gelebt und gefeiert wird. Gesprächsangebo-
ten über Glaube und Bibel im Sinne dessen, was das 
Leben trägt, wurden dabei besondere Wichtigkeit 
beigemessen. Einhellig war man der Meinung, dass 
es im Seelsorgebereich bereits vielfältige Angebote 
gebe und die Konkurrenz im außerkirchlichen Be-
reich groß sei.

Eindeutigen Handlungsbedarf sah die Runde im Be-
reich der internen Kommunikation der Gemeinde, 
dem öffentlichen Auftritt auch in den sozialen Me-
dien und der Vernetzung. 

Die „Legende vom verlorenen Hirten“ (s.u.) leitete 
den zweiten Teil des Abends ein. Im anschließenden 

Gespräch wurde deutlich, wie wenig die 
Angesprochenen auf ihre bereits durch 
Taufe und Firmung geschenkte Würde 
vertrauen und sich auf die auf sie zu-
kommende vermehrte Verantwortung 
für das Leben der Gemeinde vorbereitet 
fühlen. Ohne Hirten wäre das Bedürfnis 
nach Orientierung auch weiterhin vor-
handen. Dazu kommt der Wunsch nach 
ausreichend Qualifizierungsangeboten 
für ehrenamtliche Mitarbeiter sowie ein-
ladenderen Abläufen und auch alternati-
ven Gottesdienstformen.

Der Abend schloss mit einem Gebet um 
Gottes Beistand für unsere Gemeinde.

Eva-Maria Reith

Kuchenverkauf der Messdiener- 
gemeinschaft Lintorf

Liebe Gemeinde, wir wollen uns für die großzügigen Spenden, die wir von Ihnen für 
unsere selbstgebackenen Kuchen am 1. Juli 2018 und am 30. Juni 2019 erhalten haben, 
herzlich bedanken!

Unterstützung für Auszubildende und Studierende  
in Kenia und Kamerun

Durch die Spenden von 2018 in Höhe von 
817,15 ! konnten wir drei Studenten in 
Yaoundé, der Hauptstadt des zentralafri-
kanischen Landes Kamerun, die Fortfüh-

rung ihres Theologie-Studiums an der UCAC (siehe 
INFO) ermöglichen. Auch in diesem Jahr wollen wir 
wieder unter Vermittlung unseres lieben ehemali-
gen Kaplans Dr. Charles Moukala an dieser Universi-

Hinweis: Die „Legende vom verlorenen Hirten“ ist in 

der Arbeitshilfe Nr. 286 „Gemeinsam Kirche sein“ der 

Deutschen Bischofskonferenz enthalten und kann unter 

folgender Web-Adresse gelesen werden: http://www. 

gemeinsam-kirche-sein.de/wp-content/uploads/2016/ 

08/AH-286-Gemeinsam-Kirche-sein.pdf, S.46f
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tät bei finanziellen Schwierigkeiten enga-
gierter und guter Studierender aushelfen. 
Dafür stellen wir ein Drittel des diesjähri-
gen Spendenbetrags von bisher 520,00 ! 
zur Verfügung. 

Inzwischen haben wir – ebenfalls durch 
persönliche Kontakte – von einem an-
deren wichtigen Projekt für Jugendliche 
und junge Erwachsene erfahren. Die an-
deren zwei Drittel des diesjährigen Be-
trags gehen daher an Auszubildende der 
„Berufsschule für Solarenergie am Mount 
Kenya“ (siehe INFO), um auch ihnen die 
Aufnahme oder erfolgreiche Beendigung 
der Ausbildung trotz finanzieller Schwie-
rigkeiten zu ermöglichen.

Wenn Sie bisher keine Möglichkeit ge-
funden haben, freuen wir uns selbstver-
ständlich weiterhin über Ihre Spenden. 
Das Geld, das in diesem Jahr zusammen-
kommt, werden wir dann an den Verein 
„Lernen-Helfen-Leben e.V.“ zugunsten 

der Auszubildenden der Berufsschule sowie an Dr. 
Charles Moukala zugunsten der Studierenden der 
UCAC überweisen. Spenden können in bar in den 
Pfarrbüros dieser Pfarrgemeinde abgegeben sowie 
auf das untenstehende Konto überwiesen werden. 
Quittungen können auf Nachfrage ausgestellt wer-
den. Wenn Ihr Spendenbeitrag nur an eines der bei-
den Projekte gehen soll, lassen Sie es uns über den 
Verwendungszweck oder eine kurze Notiz wissen.

Schaffen wir es in diesem Jahr, auf einen vierstelli-
gen Betrag zu kommen? Wir sind gespannt!

Schließen wollen wir unseren Dank mit den unten-
stehenden Worten der drei zentralafrikanischen Stu-
denten verbinden, denen Sie bisher geholfen haben: 
Israell Best-Amour-Francys N., Modeste Bouesso und 
Jules Gaétan Abega.

Wir hoffen Sie hatten eine gesegnete Ferienzeit und 
freuen uns bereits jetzt auf weitere Projekte.

Die Messdienerinnen und 
Messdiener aus Lintorf

INFO:

Die „Berufsschule für Solarenergie am Mount Kenya“ ist ein Teilprojekt der 
Dachorganisation Mount Kenya Integrated Community Development Organi-
zation (MKICDO) des Vereins „Lernen-Helfen-Leben e.V.“. 2016 wurde sie unter 
anderem mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) anstelle der vorher existieren-
den kleinen Werkstatt errichtet und setzt ihren Schwerpunkt auf angepasste 
energieeffiziente Technologien und erneuerbare Energien an den Osthängen 
des Mount Kenya. So soll beispielsweise mithilfe dort gebauter Solar-Boxko-
chern die radikale Abholzung dortiger Wälder für offene Feuerstellen verhin-
dert werden. Im Januar 2017 startete offiziell der Betrieb und damit die Aus-
bildung junger Frauen und Männer im Bereich Metallverarbeitung, Sanitär- und 
Elektroinstallation. Hinzu kommen Unterricht in Business Administration und 
die Vermittlung von Grundkenntnissen in der PC-Nutzung. Mithilfe dieser zwei-
jährigen Ausbildung können die Absolvent*innen anschließend einen eigenen 
Betrieb gründen oder sich weiterqualifizieren. Die Kursgebühren belaufen sich 
hier auf etwa 300 ! pro Jahr.

Kontoinhaber: Jugendkonto der kath. Pfarrgemeinde St. AnnaIBAN: DE55 3345 0000 0042 3181 70Verwendungszweck: 
allg. Spende (1/3 an Kamerun, 2/3 an Kenia): Kuchenverkauf 2019Spende explizit an kamerunische Studierende: Kuchenverkauf 2019 – KamerunSpende explizit an kenianische Auszubildende: Kuchenverkauf 2019 – Kenia
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INFO:

Die UCAC (Université Catho-

lique de l'Afrique Centrale – 

Katholische Universität von 

Zentralafrika) wurde 1989 

gegründet. Sie hat ihren Sitz 

in Yaoundé, der Hauptstadt 

Kameruns. Studierende sowie 

Lehrende kommen jedoch aus 

sechs verschiedenen Ländern 

der Region Zentralafrikas – 

wie unser ehemaliger Kaplan 

Dr. Charles Moukala (Republik 

Kongo). Mit über 3.000 Studie-

renden, 200 Mitarbeitern und 

einem diversifizierten Fächer-

angebot (Theologie, Sozial-

wissenschaften, Management, 

Philosophie, Kirchenrecht, Me-

dizin, Ingenieurswissenschaf-

ten) gehört sie zu den größ-

ten und besten Universitäten 

in der gesamten zentralafrika-

nischen Region. Die Studien-

gebühren belaufen sich hier 

auf etwa 1.200 ! pro Jahr.

Dankesschreiben an die Spender

Guten Tag, liebe Freude,

ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich 
Ihnen für das, was Sie für mich getan haben, 
dankbar bin. Denn Sie haben mir ermöglicht, 
mich in die Kurse des diesjährigen akademi-
schen Jahres einzuschreiben und einen Teil 
meines Universitätsbesuches zu bezahlen. 
Ich danke Ihnen für Ihre Großzügigkeit. Die-
se Geste bleibt für immer in meinem Herzen 
eingeschrieben. Anlässlich dieser wunderba-
ren Fastenzeit wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien frohe Ostern.

In brüderlicher Verbundenheit

Modeste Bouesso

Hallo Freunde Gottes. Der Friede unseres Herrn Jesus sei immer mit Ihnen.
Mit viel Freude und vor allem großer Dank-barkeit möchte ich dieses Wort des Dankes an Sie richten. Ich bin Jules Gaétan Abega. Durch ihre Nächstenliebe, Ihrem christlichen Engagement entsprechend, haben Sie es mir ermöglicht, den ersten Zyklus meines Theo-logiestudiums zu absolvieren. Gerade in die-ser Zeit, in der wir über das Leiden Christi, unseres Retters, nachsinnen, möge Ihnen die Sicherheit seiner Auferstehung noch mehr Kraft geben, um, so wie Sie es schon so gut tun, an der Ankunft seines Reiches weiter mitzuarbeiten. Ein frohes Osterfest. 

Liebe Wohltäter,

ich möchte Ihnen meine Dankbarkeit für die Spen-

de übermitteln, die ich aus der Hand von Vater 

Charles Moukala erhalten habe, eine Summe von 

100.000 CFA-Franc (ca. 150 !), die Sie mir für mei-

nen Beitrag zur akademischen Studiengebühr 

zur Verfügung gestellt haben. Ich bin Ihnen sehr 

dankbar und möchte die Gesamtheit Ihrer Grup-

pe dazu ermutigen, sich auch weiterhin in dieser 

Weise zu engagieren. Es hat mir erlaubt, die Kos-

ten meiner Studiengebühr zu reduzieren, auch 

wenn ich weiterhin die Schulden begleichen muss.

Ich nutze diese Gelegenheit, Ihnen ein frohes Osterfest zu wünschen. Möge 

der Auferstandene Sie und Ihre Familien besonders segnen.

Yaoundé, den 8. April 2019

Israell Best-Amour-Francys N.


