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Es gibt im Bistum Aachen und am Niederrhein viele Kirchen. Große und kleine, kunstgeschichtlich

wertvolle und solche, die in der Nachkriegszeit schnell gebaut wurden ohne große künstlerische Ambitio-

nen, romanische, gotische, barocke. Es gibt Kirchen, die von einer Gemeinde genutzt werden, solche, die

aufgegeben oder umgenutzt wurden und solche, die in nächster Zeit umgenutzt werden. Haben wir nicht

zu viele Kirchen in Deutschland? Lohnt es sich für die Sanierung einer Kirche noch Geld auszugeben? 

Kirchen und Kapellen sind in unserer auf Leistung und Effizienz gestimmten Gesellschaft Orte, die einen

Platz freihalten, Orte der Leere und zugleich der potentiellen Begegnung mit Gott oder auch mit dem

eigenen Leben. Wenn es solche Orte nicht mehr gäbe, wäre unsere Welt endgültig nur noch eindimensional.

Die Gemeinschaft der Benediktinerinnen in der Abtei Mariendonk mit ihren 27 Mitgliedern zählt heute

zu den großen Gemeinschaften in Deutschland. Sie ist sehr lebendig - es gab seit 2006 sechs ewige

Professen - und sie zieht viele Menschen an, die einen Ort suchen, wo man still sein kann,  nichts tun muss,

sondern einfach vor Gott da sein darf und mitbeten kann.

Wir missionieren nicht, wir zwingen niemanden zu beten, aber wir möchten Menschen sein, die für uns

selbst und für andere einen Raum der Stille, des Nachdenkens und des Gebetes offenhalten. Dass dieser

Raum angenommen wird, sehen wir an den vielen Wanderern und Radfahrern, die auf ihrem Weg in

unserer Kirche und Krypta Halt machen für einen kurzen Moment der Ruhe und möglicherweise der

Begegnung mit Gott.

Menschen haben immer dafür gesorgt, dass Kirchen auch Orte der Schönheit sind, denn in ihnen wird

der Schöpfer aller Schönheit verehrt. Die Abteikirche von Mariendonk ist schön, auch wenn sie kein

kunstgeschichtliches Juwel ist, sie ist schön und wird noch schöner sein, wenn sie frisch gestrichen und

renoviert ist. Die für die Renovierung veranschlagte Summe von 460.000 - 500.000 € können wir un-

möglich allein zusammenbringen.

Bitte helfen Sie uns!
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Mit freundlichen Grüßen und großer Dankbarkeit


