
Liebe Mitchristen in der St. Engelbert-Gemeinde 
Vor 100 Jahren, am 07. Juni 1903, haben sich die katholischen Gläubigen in Oberdahlhausen frohen 

Herzens in ihrem neuen Gotteshaus zur 1. Feier der Hl. Messe versammelt. Sie waren überglücklich, 

ein Gotteshaus in der Nähe haben zu dürfen. Wenn der Seelsorgebezirk auch noch viele Jahre lang 

Filialgemeinde von Linden war, formierte sich mit dem ortsansässigen Vikar  recht bald eine 

lebendige Gemeinde. 

Priester und Laien haben ihren Glauben gelebt und bezeugt. Sie haben vor allem auch in schweren 

Zeiten einander beigestanden, materiell und geistlich, und haben die Frohe Botschaft an nachrückende 

Generationen bis in unsere Zeit weitergegeben. 

Dennoch, das Bild der Gemeinde hat sich verändert im Verlauf der 100 Jahren.  U. a. hat auch der 

Einfluss überholter Ideologien, der Medien und der Umwelt vielfache Spuren hinterlassen Aber das 

war und ist  kein Grund, mutlos zu werden. Wir stehen ja nicht allein. Gott ist mit uns auf dem Weg. 

Diese Überzeugung haben wir im Logo unseres Jubiläumsjahres zum Ausdruck gebracht: 

„M i t   J e s u s   C h r i s t u s   a u f  d e m   W e g”. 

Er selbst “ist der Weg, die Wahrheit und das Leben” (Joh 14,6). So kann uns niemand besser führen 

als ER. Niemand kann uns auf dem Weg besser Orientierung und Halt geben als der Herr. Ähnlich den 

Emmausjüngern sind auch unsere Augen oft gehalten und wir erkennen den Herrn nicht in unserer 

Mitte. Doch wenn wir uns zur Feier des hl. Opfermahles zusam -menfinden, erfahren wir seine Nähe 

wie nirgends sonst, wenn er uns nährt und stärkt mit seinem Wort und Sakrament. Darum lasst uns 

weiterhin eifrig und regelmäßig in unserem  

Gotteshaus zur Feier der hl. Eucharistie zusammenkommen und in Gemeinschaft Gott danken und 

preisen. Es stimmt, was wir beim Psalmisten lesen: „Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem 

Namen, du  Höchster, zu singen, am Morgen deine Huld zu verkünden.“ (Ps 92,2)  Der Hl. Paulus 

sagt: „… als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende“ (2 Kor 5,7). Die Zukunft 

unseres Gotteshauses und der Gemeinde legen wir vertrauensvoll in Gottes Hand. 

Was uns betrifft, so lade ich Sie alle herzlich ein,  mitzuhelfen, dass “Heilige von morgen“ die 

Gemeinde weitertragen, junge Menschen, Männer und Frauen, die sich von Gott geliebt wissen und 

ihn über alles lieben, nicht angepasst an die Welt (vgl. Röm 12,2), sondern frei und offen für den 

Willen Gottes. Dann wird es auch in Zukunft in St. Engelbert an „Dienern und Dienerinnen der 

Freude“ nicht fehlen. 

 

        Ihr 

        Wolfgang Rambo 

        Pastor 


