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Die Erde preise den HERRN; sie lobe und rühme ihn in Ewigkeit. Preist den HERRN, 

all ihr Gewächse auf Erden; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! Preist den HERRN, all 

ihr Tiere, wilde und zahme; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! Preist den HERRN, ihr 

Menschen; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! (Daniel 3:74-81)
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In Gottes Hand geborgen, 
sind wir heute, sind wir morgen
In dieser Ausgabe werden Sie einen Rückblick auf die Famili-

enwallfahrt am 16. Juni lesen.

Die Wallfahrt hatte das Motto „Mit Gott on Tour“. An den Sta-

tionen des Pilgerwegs erhielt jedes Kind einen kleinen Kom-

pass. Den Weg suchen, die Richtung finden, dazu brauchen

wir heute meist die Navigationsfunktion im Smartphone. Und

im Glauben? Wie finden wir den Weg, wer weist uns die Rich-

tung? Kinder und Erwachsene dachten auf der Wallfahrt

darüber nach, wie die Worte der Bibel uns Richtung und Weg

weisen.

Und wie ist es an Baustellen? Im Straßenverkehr und jenen

des eigenen Lebens? Wer hilft uns aus der Sackgasse? Wozu

gibt es Rastplätze und welche Rastplätze gibt es auch in unse-

rem Alltag ohne Auto? Nutze ich die Stille, um mit Gott ins

Gespräch zu kommen?

Beim Wandern sind wir oft mit einer kleinen Notfalltasche

ausgestattet. Und in jedes Auto gehört ein Verbandskasten.

Darin eine Rettungsdecke, die uns Kälte oder Wärme spen-

det, je nach Situation. Unser Leben ist von Gott gesegnet und

behütet. Er schützt uns und ist immer mit uns „on tour“.

Es passte wunderbar zu dieser Wallfahrt und begleitet mich

seitdem als Ohrwurm: ein Lied des Autorenteams Hans-Jür-

gen Netz (Text) und Reinhard Horn (Musik), der am Nachmit-

tag der Familienwallfahrt zwei kurze Konzerte gab.

„In Gottes Hand geborgen

sind wir heute sind wir morgen.

Er wird mit seinem Segen

mit uns sein.“

Jetzt denke ich beim Singen besonders an alle Kinder, die in
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den kommenden Wochen wichtige Schritte auf ganz neuen

Wegen ihres Lebens gehen. Sie kommen in den Kindergarten

oder die Kita, sie wechseln in die Grundschule oder von einer

Schule in die nächste. Vielleicht sind Familien an einen ganz

neuen Wohnort umgezogen…

Ich wünsche Euch, liebe Kinder und liebe Erwachsenen, Got-

tes Segen auf euren Wegen. Jene, die neu begonnen werden

und auch all jene, die wir fortsetzen oder wiederholt gehen.

Ilona Ruhm

Pastoralreferentin

Der Sonnengesang des heiligen Franziskus 
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind das Lob, die

Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein,

Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich

zu nennen.
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Pfarrbüros
Bezüglich Messbestel-

lungen und sonstiger

Pfarrangelegenheiten wenden Sie

sich bitte zu den auf der letzten

Seite vermerkten Öffnungszeiten

an das für Sie zuständige Pfarrbüro

oder an das Zentralbüro in Bir-

kesdorf 

(nur Tel. 9 20 19-0). 

Messbestellungen
die im nächsten Pfarrbrief ver-

öffentlicht werden sollen, müs-

sen bis spätestens 12.8. in den

Pfarrbüros bestellt werden.

Anfragen 
zu Sondergottesdiensten,

wie Hochzei-

ten, Gold- und

Diamanthoch-

zeiten, 

Familien-und

Jugendmes-

sen, besondere Messen für Verei-

ne oder Gruppen, richten Sie bitte

an 

Britta Breuer

Tel. 9 20 19 13

Britta.Breuer@gdg-st-franziskus.de

Fronleichnam
am 20.06. in St. Peter Merken
Unser GdG Fest an Fronleichnam fand dieses Jahr in St. Peter

Merken statt. Mit einer stattlichen Zahl von Messdienern zele-

brierten Pfarrer Glasmacher, Pfarrer Goldammer und Diakon

Krampe zunächst einen Gottesdienst in der Pfarrkirche, 

der vom Kirchenchor unter der Leitung von Herrn Eich mitge-

staltet wurde. Wir erfuhren, dass die Bezeichnung Fronleich-

nam sich von mittelhochdeutsch vrône lîcham für ‚des Herren

Leib‘ ableitet, von vrôn ‚was den Herrn betrifft‘ und lîcham

‚der Leib‘. In seiner Predigt ging Pfarrer Goldammer auf die

Entstehung des Festes ein. Im Jahre 1209 hatte die 17-jährige

Nonne Juliana aus Lüttich eine Vision von einer Mondschei-

be, an der noch eine Stelle frei war. Gott gab ihr ein, dass der

Mond das Kirchenjahr sei. Sie machte die mystische Erfah-

rung, dass im Kirchenjahr noch ein Fest fehle, und für sie sel-

ber war die heilige Eucharistie von großer Bedeutung. So

entstand das Fest Fronleichnam und wird nun seit über 700

Jahren gefeiert. Dieses Mehr an Glauben durch die Hostie,

die Verbindung von Himmel und Erde, sei noch heute die

Grundlage unseres Glaubens, so Pfarrer Goldammer.

Nach dem Gottesdienst zog die Prozession durch die Straßen
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Pastor vor Ort
Sollten Sie ein Gespräch mit Pfarrer

Glasmacher wünschen -hier in Bir-

kesdorf oder bei sich zu Hause -

dann vereinbaren Sie doch bitte

einen Termin mit ihm 

unter der Telefon-Nr. 

9 20 19 0 oder per E-Mail 

norbert.glasmacher@gdg-st-franziskus.de

Krankenbesuche
erwünscht? 

Bitte lassen Sie uns

wissen, wenn jemand in Ihrer

Familie oder in Ihrem Bekannten-

kreis krank ist und einen Besuch

vom Pastor wünscht. Er kommt

gerne entweder zu Ihnen nach

Hause oder ins Krankenhaus für

ein Gespräch, einen Segen oder

die Krankensalbung. Das Sakra-

ment der Krankensalbung kann ja

mehrere Male empfangen wer-

den und dient der inneren und

äußeren Heilung, Stärkung und

Vorbereitung auf das ewige

Leben. 

Rufen Sie einfach unser Büro 

(Tel. 9 20 19 0) an und machen

Sie einen Termin.  Vielen Dank. 

mit jeweils einer Statio an drei festlich geschmückten Altären.

Am Friedhof ging es um das Thema Tod und Auferstehung

und wir gedachten auch der Toten. An der Prozession, die bei

schönstem Wetter stattfand, nahmen neben den Gläubigen

auch zahlreiche Messdiener, Schützen, Kommunionkinder

und das Blasorchester teil. Die Kommunionkinder trugen ihre

gebastelten Wimpel mit Aufschriften wie Liebe, Glaube, Freu-

de und Versöhnung durch die Straßen. Zum Abschluss wurde

in der Pfarrkirche noch der eucharistische Segen erteilt. Pfar-

rer Goldammer dankte allen Beteiligten u.a. den Schützen,

dem Chor, den Messdienern und Lektoren, den Kommunion-

kindern, dem Blasorchester, dem Merkener Pfarreirat, der

Küsterin Frau Barthel sowie allen Gläubigen für die Vorberei-

tungen und das Mitfeiern. Die Messdiener trafen sich noch

zum Pizzaessen und Spielen im Jugendheim während die

Prozessionsteilnehmer sich bei einem Getränk und Brot vor

der Kirche noch begegnen konnten.

Der Sonnengesang des heiligen Franziskus 
Gelobt seist du, mein Herr,

durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken

und heiteres und jegliches Wetter,

durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt 
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Joachims Anziehpunkt
Kleiderladen für Jung und Alt

Dienstag von 16-18 Uhr und 

Donnerstag von 10-12 Uhr

Joachimstraße 9, Düren-Nord

Bitte geben Sie nur gut erhaltene

Kleidung, Handtücher und Bettwä-

sche zu den Öffnungszeiten ab.

Sozialberatung in der GdG

Birkesdorf, Pfr.-Rody-Str. 7 

1.u.3. Freitag im Monat

v. 9.30 – 11.30 h

Telefon-Nr. 9 20 19 24

Besondere Gottesdienste
in der GdG St. Franziskus
Do., 15.8. - Hochfest Mariä Aufnahme in den

Himmel

18.30 Uhr  Mariaweiler 

Hl. Messe mit Kräuterweihe

Brief des Papstes an alle Katholiken
Papst Franziskkus hat einen Brief an „das pilgernde Volk Got-

tes in Deutschland“ geschrieben. Dies ist, wie Bischof Dieser

schreibt, „ein sehr außergewöhnlicher Vorgang.“ Wir möchen

Sie auf unsere Homepage hinweisen und darauf, dass der

Brief in gedruckter Form zum Mitnehmen in den Kirchen aus-

liegt.

St. Franziskus

Gemeinschaft der Gemeinden

Düren-Nord

In den Sommerferien 

bleibt Joachims Anziehpunkt

zwischen dem

24. Juli und 27. August 

geschlossen.
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Präventionsfachkraft
für sexualisierte Gewalt im 

KGV St. Franziskus Düren-Nord

Frau Maria Schick-Starc, unsere 

Präventionsfachkraft für sexualisierte

Gewalt ist Ansprechpartnerin und

Wegweiserin für Menschen, die mit

diesem Thema in Berührung kommen.

Sie ist erreichbar im Kindergarten 

St. Peter Birkesdorf, Tel. 02421/83561

oder  per E-Mail

praevention@gdg-st-franziskus.de 

Kollekten:
für die Pfarrkirche:

Samstag, 3.8. und

Sonntag, 4.8. 

Ende der Ausbildungszeit von Rafał Londo
Nach drei Jahren geht die Assistenzzeit von Rafał Londo nun

zu Ende. Herr Londo hat sich in dieser Zeit in verschiedenen

Feldern der Pastoral aus-

probiert und aktiv einge-

bracht. In seinem letzten

Ausbildungsjahr lag sein

Schwerpunkt im Bereich

der Öffentlichkeitsarbeit.

Für seinen Einsatz und

sein Engagement in unse-

rer GdG danken wir ihm

sehr herzlich!

Zusammen mit weiteren

Kollegen und Kolleginnen

wird Herr Londo von Bischof Dr. Helmut Dieser zum pastora-

len Dienst im Bistum Aachen beauftragt. Die Beauftragungs-

feier findet am 30.08.2019 um 18 Uhr im Aachener Dom

statt. 

Zur Mitfeier sind alle herzlich eingeladen!

Wir wünschen Herrn Londo für seinen beruflichen Weg in 

seinem Dienst als Pastoralreferent im Bistum Aachen 

von Herzen Gottes Segen!

© Bistum Aachen 

Luz Müller
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Kevelaer Pilgerfahrt der 
GdG St. Franziskus
Die Pilgerfahrt

unserer GdG St.

Franziskus Düren

– Nord findet in

diesem Jahr statt

am Mittwoch, den

11. September

2019.

Abfahrt ist um

7.30 Uhr an den Kirchen Birkesdorf und

Derichsweiler

Es besteht wieder die Möglichkeit zur Teilnah-

me an einem gemeinsamen Mittagessen im

Restaurant Goldener Schwan in Kevelaer.

Preis ohne Essen: 16 Euro 

Preis mit Essen: 32 Euro 

Anmeldungen werden ab sofort zu den Öff-

nungszeiten in den Pfarrbüros entgegen

genommen.

Der Sonnengesang des heiligen Franziskus 

Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere

Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und

lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und

bunte Blumen und Kräuter.

Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein

paar sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins

Herz zu tragen, dass, wen der Sommer längst

verwelkt, das Leuchten immer noch besteht.
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1. GdG - Picknick
Am Sonntag, 8. September 2019 findet ab 11.00 Uhr auf

dem Außengelände des Kindergartens Merken (Paulstr.

73) das erste GdG – Picknick statt. 

Sie sind alle herzlich eingeladen, mit eigener Picknickde-

cke, Besteck etc. sowie kulinarischen Beiträgen für das

gemeinsame Picknick teilzunehmen (einige Bierzeltgarni-

turen sind vorhanden).

Unser besonderer Gast wird Frau Gudrun Rößeler der Tafel Düren e.V. sein, die beeindruckende

persönliche Einblicke vom Ehrenamt bei der Tafel Düren e.V. geben wird. Lebensmittelspenden, die

Sie zugunsten der Tafel Düren e.V. abgeben wollen, werden beim Picknick entgegengenommen.

Sollte das Wetter ungeeignet sein, findet das Picknick im Jugendheim Merken statt – 

Informationen dazu finden Sie am 8. September vor Ort.

Der Sonnengesang des heiligen Franziskus 

Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die

verzeihen um deiner Liebe willen und Krank-

heit ertragen und Drangsal. Selig jene, die

solches ertragen in Frieden, denn von dir,

Höchster, werden sie gekrönt.
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Rückblick diözesane Familienwallfahrt nach Maria Laach

Am 16. Juni nahmen einige

Familien unserer GdG an der

diözesanen Familienwallfahrt

teil. Diese Wallfahrt wird seit

vielen Jahren in Kooperation

der (Erz-) Diözesen Aachen,

Köln, Limburg und Trier angeboten. Dieses Jahr

pilgerten etwa 700 Personen in Form einer

Sternwallfahrt nach Maria Laach. 

Wir haben gesun-

gen und gebetet

"Mit Gott on Tour".

Anschließend konn-

ten wir an verschie-

denen Workshops teilnehmen, worunter

wahrscheinlich die beiden Konzerte des Kinder-

liedersängers Reinhard Horn und das Schnitzen

eines eigenen Pilgerstabs zu den tollsten Aktivi-

täten gehörten. Die Erwachsenen hatten Gele-

genheit, die alte Klosterbibliothek zu

besichtigen oder in der Eltern- Kind- Oase die

Seele baumeln zu lassen. 

Berührend fei-

erten alle

Familien vor

der großen

Klosterkirche

die Hl. Messe

mit Bischof Dr.

Stephan Ackermann von Trier,

bevor wir die Heimfahrt nach

Düren antraten.

Dass Wallfahren überhaupt

nichts Altmodisches ist und

bleibende Erinnerungen schaffen kann, ver-

deutlicht dieses umgedichtete Lied. Singen Sie

doch mit 

(Melodie: eine Seefahrt, die ist lustig). 

Eine Wallfahrt die ist lustig,

Eine Wallfahrt die ist schön,

Ja da kann man was erleben,

Ja da kann man etwas sehn. 

Eine Wallfahrt ist entspannend,

Eine Wallfahrt die bringt Kraft,

Ja da kann man hin mit Freunden,

Ja sie gute Stimmung schafft.

(Nina Tönnes)
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Fleischerei  -  Partyservice

heiße Theke und Mittagstisch

Beste hausgemachte Fleisch und Wurst Spezialitäten

aus Birkesdorfs einzigem Fleischerfachgeschäft !

Partyservice für jeden Anlass! Wir beraten Sie gerne! 

Fleischerei  -  Partyservice

heiße Theke und Mittagstisch

Fleischerei  -  Partyservice

heiße Theke und Mittagstisch

Beste hausge

aus Birkesd

Partyservice f

emachte Fleis

dorfs einzige

Anlass für jeden 

urst SpezialitätenBeste hausgemachte Fleisch und W

!aus Birkesdorfs einzigem Fleischerfachgeschäft

! ! Wir beraten Sie gerneAnlass

29.8.2019

Welch ein Jubel, welche Freude,
denn dein großer Tag ist heute,
weil die Schule, liebes Kind,
endlich auch für dich beginnt.

Diese Freude,

aber auch alle

Ängste und

Sorgen wol-

len wir vor

Gott bringen

und den neuen Lebensabschnitt unserer Kinder

unter seinen Segen stellen.

Donnerstag, 29.8.2019

08.00 Uhr Arnoldsweiler u. Echtz

09.00 Uhr Derichsweiler

10.00 Uhr Merken

10.30 Uhr Birkesdorf

Mittwoch, 4.9.2019

08.00 Uhr Norddüren
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Bücherei St. Arnold, 
Arnoldsweiler

Vikar-Klein-Str. 10 

(Kapellenwohnung)

Tel. 02421/ 9948776, 

Leitung: Resi Kluth

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 18.30 - 20.00 Uhr

Freitag: 17.00 - 18.00 Uhr

Sonntag: 11.00 - 12.00 Uhr 

In den Sommerferien ist die

Bücherei nur sonntags von 11

Uhr bis 12 Uhr geöffnet. 

Ab Mittwoch, 21.08.2019, ist

die Bücherei wieder zu den

gewohnten Zeiten geöffnet.

Pfarrbüro
Zentralbüro

Pfr. Rody-Str. 7, Birkesdorf

Tel. 9 20 19 0

Bürostunden: s.S. 32

Besondere Gottesdienstzeiten:
Am Samstag, 31. August 2019 ist um 17.00

Uhr ein Feldgottesdienst anlässlich des Wiesen-

festes auf dem Schützenplatz.

Die Messe am Sonntag, 1. September 2019 um 9.00 Uhr wird

dann ausfallen.

Entdecke die We die Welt

Tonies in der Bücherei St. Arnold, kostenlos ausleihbar 

Der Hör-Spiel-Spaß zum Anfassen! Was früher Kassettenre-

corder hieß, heißt heute Toniebox, das neue digitale Angebot

für die Kleinsten. Für alle, die das System testen wollen, ste-

hen 2 Boxen sowie 26 Figuren zur kostenlosen Ausleihe in

der Bücherei St Arnold zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der Sonnengesang des heiligen Franziskus 

Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester

Mond und die Sterne; am Himmel hast du sie

gebildet, klar und kostbar und schön.
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Vorankündigung für alle Frauen unserer Gemeinde:
Die „kfd“ geht wieder auf Tour!!! Am 21. September startet unser diesjähriger Ausfllug.

Wir hoffen, dass wieder viele mit dabei sind bei schönem Wetter und in fröhlicher Runde.

Genaue Informationen folgen rechtzeitig mit unserer Einladung.

Lass blind mich, Herr, die Wege geh’n,

die deine sind.

Will deine Führung nicht versteh’n, bin ja dein

Kind. (Edith Stein)

Am 9. August denkt die Kirche an Edith Stein, Jüdin,

Philosophin, Konvertitin, Karmelitin und Opfer der

Shoa. Zum christlichen Glauben fand sie nach langem

Ringen und in der Begegnung mit Teresa von Avila. Sie

trat in den Karmel in Köln ein (wurde Sr. Teresia Bene-

dicta a Cruce). Am 2. August 1942 werden sie und ihre

Schwester Rosa von der SS verhaftet und nach Ausch-

witz gebracht. Als sie im Karmel von Echt abgeholt wur-

den, sagte Edith: „Wir gehen für unser Volk!“ Vermutlich

am 9. August wurde sie, die jüngste Patronin Europas,

durch Giftgas ermordet.
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Krankenkommunion 
in Birkesdorf
Wer, über den bis-

herigen Kreis hinaus,

die Kommunion

empfangen möchte, möge sich

bitte im Pfarrbüro melden.

St. Joachim & St. Peter, Norddüren und Birkesdorf

Bücherei St. Peter,
Birkesdorf
Leitung: 

Rosi Roeder, Marlies Schrott

Tel, 0 24 21 - 9 20 19 22

Öffnungszeiten:

Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag17.30 - 19.00 Uhr

Samstag 17.00 - 18.30 Uhr

In den Sommerferien (bis 27.

August 2019) nur donnerstags

in der Zeit von 17.30 Uhr bis

19.00 Uhr geöffnet ist.

Pfarrbüro
Pfr. Rody-Str.7, Birkesdorf

Tel. 9 20 19 0

Bürostunden: s. S. 32

Pfingsten wieder großes Pfarrfest in Birkesdorf
Wie alle zwei Jahre

trafen sich die

Gemeindemitglieder

von St. Joachim und

St. Peter sowie weite-

re Gäste wieder zum

traditionellen Pfarr-

fest an Pfingsten. Samstags begann das Fest um 17 Uhr mit

einem Warm-up und dem Auftritt der Drums alive vom Turn-

verein. Leider kam etwas nasser Segen vom Himmel herunter,

das tat aber der Stimmung, die u. a. auch durch die Bremsklötz

angeheizt wurde, keinen Abbruch. Wir wurden noch durch die

Sicht auf einen doppelten Regenbogen belohnt. Sonntags ging

es dann mit einem Familiengottesdienst unter Mitwirkung des

Blasorchesters auf dem Schulhof bei strahlendem Sonnen-

schein weiter. Kinder gingen zu Pfingsten der Frage nach: Was

begeistert mich? Das war für jeden etwas anderes und für ein

Kind war es die Begeisterung für Gottes Botschaft. Mit drei

Schüssen aus dem Albertinchen der Grieläächer wurde das

Pfarrfest dann offiziell eröffnet. Es herrschte ein reges Treiben

und für das leibliche Wohl gab es ein vielfältiges Angebot wie

Reibekuchen, Salate, Gegrilltes, Eis, Cafeteria, Popcorn, Zucker-

watte, Getränke sowie Cocktails der Weltjugendtagsgruppe. Die

Kinder konnten sich auf der Hüpfburg, auf dem Bagger, beim

Basteln, Malen, Schminken , Schießen oder beim Papierschöp-

fen vergnügen. Ein umfangreiches  Rahmenprogramm trug zur

Unterhaltung bei, so der Shan-

tychor, die Sängerin Lea von

den Grieläächern, die Bambinis

der Löstigen Jonge, der Tam-

bourcorps sowie die Frauenpo-



15St. Joachim & St. Peter, Norddüren und Birkesdorf

Der Arbeitskreis EINE-WELT 
informiert
Der nächste Verkauf von „fair

gehandelten“ Produkten ist

wieder am Sonntag, 8.9.und am Sonntag, 22.9.

Der Erlös kommt unseren Projekten in Mala-

wi/Afrika und Jaboticaba/Brasilien zu Gute.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wer des Duriaexpresses. Auch die Drums alive

vom Birkesdorfer Turnverein ließen es sich nicht

nehmen, noch einmal aufzutreten, wegen des

schönen Wetters und dem größeren Publikum.

So ging ein schönes Fest des Miteinanders von

Alt und Jung zu Ende. 

Wir danken dem Organisationsteam sowie den

Gruppen, Vereinen und Helfern für die tatkräfti-

ge Unterstützung.

Der Erlös fließt zu je einem Drittel in die kirchli-

che Jugendarbeit, den Eine Weltprojekten in

Malawi und Jaboticaba (Brasilien) sowie in die

Jugendarbeit der beteiligten Vereine. 

Weitere Fotos finden Sie im Internet.

Jahresausflug 
der KFD St. Peter Birkesdorf 
am 29. August 2019 

Abfahrt 

08.30 Uhr Kirche Birkesdorf

Fahrt zur Straußenfarm mit

Besichtigung

Gemeinsames Mittagessen im Restaurant 

anschl. Weiterfahrt nach

Ahrweiler, Zeit zur freien

Verfügung und zum Kaf-

fee trinken

17.30 Uhr Rückfahrt

Preis von 36,00 Euro 

einschließlich Mittagsbuffet

Anmeldung bei Inge Joerres Tel. 85643

Anmeldung bei Karin Lörken Tel. 85317

  

Am letzten Wochenende im August ist

Schützenfest in Norddüren. Die VAM wird

deshalb am Samstag, 24.8. um 17.00 Uhr in

Birkesdorf gehalten. Sonntag. 25.8. ist Hl.

Messe um 10.30 Uhr in St. Joachim.
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Herz-Jesu-Freitag in St. Joachim
Am Freitag, dem 2. August 2019, findet

um 18.30 Uhr die nächste Herz-Jesu-

Andacht statt. Alle sind herzlich eingela-

den. Der Herz-Jesu-Freitag will die Mitte

unseres Glaubens in einem ganz besonderen

Licht erfahrbar machen: im Zeichen des Her-

zens Jesu. Gott hat ein Herz für uns Menschen.

Den Beweis seiner Liebe hat er uns in seinem

geliebten Sohn Jesus Christus geschenkt, der

uns durch seinen Tod und seine Auferstehung

zum Leben befreit und erlöst hat.

�
�
�
�
�

�
�

Schützenfest in Norddüren
In der Zeit vom 23.08. - 26.08.2019 feiert die St.

Joachim Schützenbruderschaft Düren-Nord, ihr

alljährliches Schützenfest im Nordpark.

Grün-weißer Fahnenschmuck über den Straßen

und Plakate mit dem genauen Festablauf wer-

den unser Fest ankündigen. Auch in diesem

Jahr werden unsere Abendveranstaltungen von

„EVENTUELL-eine Band“ musikalisch begleitet.

Bereits in den letzten Jahren konnten die jun-

gen Musiker mit ihrem umfassenden Repertoire

an handgemachter Tanz- und Stimmungsmusik

aller Art begeistern. Sie haben uns und alle

Besucher von ihrem Können überzeugt.

Eintrittskarten zum Preis von je 5Euro können

sowohl Freitag- als auch Samstagabend an der

Abendkasse erworben werden. Am Sonntag-

abend ist der Eintritt frei.

Traditionell beginnt unser Fest am Freitag, den

23.08.19 mit dem Eröffnungsumzug um 17.30

Uhr. Dieser wird für den Gedenkgottesdienst

für unsere verstorbenen Mitglieder um 18.00

Uhr, in der Pfarrkirche St. Joachim unterbro-

chen. Anschließend führt uns ein Umzug zum

Festzelt im Nordpark, wo der allseits beliebte

Nordstadtabend stattfindet.

Am Samstag, 24.08.19, beginnt das Programm

um 12.00 Uhr mit dem Hauptvogelschießen für

Jedermann am Schießhochstand im Nordpark.

Wir freuen uns über Jeden ab 16 Jahre, der

seine Schießkünste mit dem Kleinkalibergewehr

unter Beweis stellen möchte. 

Parallel hierzu wird zum ersten Mal neben

unserem Festplatz das Nordstadtfest der Stadt-

Effertzgasse 17 | 52353 Düren | 02421 81185 | www.guelden.de

gewachsen.

gedacht.

gemacht.HANNOT & GÜLDEN
Ihre Tischlerei seit 1797
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teilvertretung veranstaltet.

Am Abend heißt es dann Abschiednehmen von

unseren noch amtierenden Majestäten: 

dem Königspaar Gabi und Frank Heisinger,

dem Prinzen Lukas Kreutzer sowie der Schüler-

prinzessin Diana Simmler. 

Am Sonntag, den 25.08.19 beginnen wir mit

dem musikalischen Wecken ab 6.30 Uhr, bevor

wir ein festliches Schützenhochamt um 10.30

Uhr, in unserer Pfarrkirche feiern. Es ist uns

eine Freude, dass die Kirchenchöre St. Joachim

Düren-Nord, St. Peter Birkesdorf und St. Arnol-

dus Arnoldsweiler unter Leitung von Herrn

Peter Eich wieder die musikalische Gestaltung

übernehmen. Im Anschluss an die Festmesse

geht es zum Frühschoppen ins Festzelt. Ab 13

Uhr findet der Empfang unserer Gastvereine

statt, mit denen wir gemeinsam den großen

Festzug, der ab 14.00 Uhr durch unsere Nord-

stadt ziehen wird, gestalten. Hier freuen wir uns

auf unsere Freunde von der KG Närrische

Norddürener, der St. Petrus Schützenvereini-

gung und Bruderschaft aus Birkesdorf , der

Constantia Rölsdorf, der St. Bonifatius Schüt-

zenbruderschaft Düren-Ost sowie der St. Arnol-

dus Schützenbruderschaft aus Arnoldsweiler

mit ihren jeweiligen Musikbegleitungen.

Nach dem Festzug kommen wir ab 15.30 Uhr

zum Höhepunkt unseres Schützenfestes: am

Schießhochstand im Nordpark ermitteln wir die

neuen Majestäten für das Jahr 2019/2020. Auf

einen spannenden Wettkampf folgt die Krö-

nung der neuen Würdenträger durch unseren

Präses Monsignore Norbert Glasmacher....

Ab 20.00 Uhr laden wir zum großen Königsball

bei FREIEM Eintritt in unser Festzelt ein. Um

20.45 Uhr startet der Fackelzug durch die

Nordstadt. Er wird uns über den Bretzelnweg,

die Alte Jülicher Straße, die Karlstraße und die

Neue Jülicher Straße zurück zum Nordpark

führen.   

Der Montag, 26.08.19, steht wieder ganz im

Zeichen des Nachwuchses. Ab 12.00 Uhr

erwarten wir die Kindergartenkinder mit den

Kindermajestäten der KITA St. Joachim sowie

die Kinder der anderen Norddürener KITAS

und die Kinder der OGS St. Joachim im Festzelt.

Ein Rundgang mit den Kindern über den Fest-

platz, Unterhaltung durch einen lustigen Clown

sowie die Ermittlung der neuen Kindermajestä-

ten stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. 

Zeitgleich beginnt für uns und Sie alle um

12.00 Uhr der Frühschoppen im Festzelt, mit

dem wir gemeinsam das Schützenfest ausklin-

gen lassen möchten.

WIR - DIE ST. JOACHIM SCHÜTZEN DÜREN-NORD -

FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
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Pfarrbüro
Martinusstr. 7,

Derichsweiler

Bürozeiten: Mo. 8.30-12.00 Uhr 

5.8.u.12.8.  nur von 8.30 - 10.00 h

19.8. und 26.8. geschlossen.

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte an das Zen-

tralbüro in Birkesdorf, 

Tel. 9 20 19 0

Hauskommunion
wird wieder gebracht

am Donnerstag,

1.8.2019.

Wer, über den bisherigen Kreis

hinaus, die Krankenkommunion

empfangen möchte, melde sich

bitte im Pfarrrbüro.

Es bleibt still im Dorf
Für alle gut sichtbar, sind die Renovierungsarbeiten am Kir-

chendach angelaufen. Nachdem nun die ersten Schieferplat-

ten abgedeckt sind, kommt das ganze Ausmaß der

Baufälligkeit zutage und ergibt sich als umfangreicher als

gedacht. Bis auf weiteres müssen wir leider auf das Glocken-

läuten verzichten, da die Schwin-

gungen der Glocken eventuell einen

noch größeren Schaden bewirken

könnten. 

Das heißt natürlich nicht, dass

INNERHALB der Kirche auch alles

still bleibt. Messen und Wortgottesdienste finden, wie im

Pfarrbrief vermerkt, selbstverständlich statt.

Es bleibt also vorerst still im Dorf – vielleicht etwas, dass uns

zum Nachdenken anregt! Wie sehr etwas so Selbstverständli-

ches und Vertrautes doch fehlt, wenn es plötzlich nicht mehr

da ist – und das nicht nur äußerlich!

Unterstützen Sie uns bei unseren Aktionen rund um unser

neues Kirchendach!

Zum Beispiel mit einem Besuch bei unserem Pfarrfest am 

7. & 8. September!

Wir freuen uns auf Sie!

Öffnungszeiten Pfarrbüro im August 
Im August ist das Pfarrbüro am Montag, 5. 8. und 12.8.  nur

in der Zeit von 8.30 - 10.00 Uhr geöffnet. 

Vom 19. bis zum 30.8. 

bleibt das Pfarrbüro ganz geschlossen.

Wir bitten um Beachtung.



Hausfrauennachmittag 
Der nächste Termin

ist am 

14. August 2019.

Bibel-Gesprächskreis
Das nächste Treffen ist wieder am 

Dienstag, 8.10.2019, 18 Uhr.

Auskunft erteilt

Brigitte Flesch.
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Kevelaer-Wallfahrt am Mittwoch, 11.9. 2019
Anmeldung im Pfarrbüro Derichsweiler ist

möglich am 5.8. und 12.8. in der Zeit von 

8.30 Uhr bis 10.00 Uhr, danach bitte im Zen-

tralpfarrbüro in Birkesdorf anmelden.

Wieso ist Maria auch unsere Mutter?

Maria ist unsere Mitter, weil Christus, der Herr, sie uns zur

Mutter gab. „Frau, siehe dein Sohn … Siehe, deine Mutter.“

(Joh 19,26-27) Diese Worte, die Jesus vom Kreuz herab zu

Johannes sprach, sind von der Kirche immer als ein Anver-

trauen der ganzen Kirche an Maria verstanden worden. So

ist Maria auch unsere Mutter. Wir dürfen sie anrufen und

um Fürbitte bei Gott bitten. (YOUCAT 85)
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Pfarrbüro
Steinbißstr. 15, Echtz

Bürostunden: Mittwoch, 9 - 12 h,

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte  an das

Zentralbüro in Birkesdorf, 

Tel. 9 20 19 0

Messdiener
St.Michael Echtz

Steinbißstr.15, Echtz

Messdienerschaft.Echtz@gmx.de

Messdiener und Lektoren
die im nächsten Monat nicht die-

nen können, möchten dies bitte

bis zum 12.8.2019 im Pfarrbüro

mitteilen: 

st-michael@gdg-st-franziskus-de

Der MGV „Liederkranz“ Geich e.V. lädt ein 
zum Dorffest in Geich 
Samstag, 17.8.

ab 20 Uhr Tanz und Unterhaltung

Sonntag,  18.8., 

11.00 Uhr Gottesdienst 

anschl. Gefallenenehrung

11.45 Uhr Festumzug,

anschl. verl. Frühschoppen,

nachmittags Kaffee und Kuchen, große Tombola

Kapellenreinigung 

Frau Wilma Didolff 

Frau Marianne Cremer

Vorschau: Wir weisen schon heute darauf hin, dass die

Geicher Kapelle am Tag

des offenen Denk-

mals 2019, also am

Sonntag, 8.9.2019 von

10 bis 16 Uhr geöffnet

sein wird.

Näheres dazu im September Pfarrbrief

St. Michael, Echtz, Konzendorf und Geich
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Krankenkommunion
Die nächste Krankenkommunion

wird gebracht am Samstag,

3.8.2019 zu den gewohnten 

Zeiten.

Wer, über den bisherigen Kreis hinaus, die

Kommunion empfangen möchte, möge sich

bitte im Pfarrbüro  melden.

Gottesdienste
Kapelle Konzendorf: 

Zum letzten Mal in diesem Jahr am Freitag,

13. September 2019  

um 18.30 Uhr
Am 24. August feiert die Kirche das Fest

des Apostels Bartholomäus, der eventuell

mit dem Apostel Nathanael identisch ist.

Nachdem er in Persien und Ägypten das

Evangelium verkündet hat, erlitt er in

Armenien das Martyrium.
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Pfarrbüro
Zentralbüro in Bir-

kesdorf

Pfr. Rody-Str. 7, Tel. 9 20 19 0

Bürostunden: s. Seite 32

„Spiele-Treff“
für Erwachsene ist jeden 1.

Donnerstag im Monat, also am

Donnerstag, 1.8.2019 von 15 -

17 Uhr im Jugendheim Hoven. 

Gäste aus anderen Pfarren

sind herzlich willkommen.

�

Gemütliche Kaffeerunde
Der nächste Seniorenkaffee ist

am Donnerstag, 15. August

2019. 

Messdiener und Lektoren
die im nächsten Monat nicht die-

nen können, möchten sich bitte

bis zum 12.8.2019 melden: 

Frau Breuer, Tel. 9 20 19 13 oder

britta.breuer@gdg-st-franziskus.de

Besondere Gottesdienstzeiten
Am Donnerstag, 15.8. ist  keine Abendmesse in

Hoven.

Alle sind an diesem Tag herzlich eingeladen zur

Messe mit Kräuterweihe am Hochfest Mariä Aufnahme in den

Himmel  um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Mariä Himmel-

fahrt in Mariaweiler.

KAB Düren sammelt Altkleider
Liebe Pfarrangehörige, 

seit vielen Jahren läuft die Kleidersamm-

lung der KAB in Düren sehr erfolgreich.

Auchin diesem Jahr haben wir wieder in

Hoven eine Abgabestelle eingerichtet. Dort können Sie Ihre

Kleiderspende bzw. noch tragbare Schuhe (bitte paarweise

bündeln) in gute Hände abgeben.

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) sammelt

unter dem Zeichen des Dachverbandes FairWertung und setzt

die entsprechenden Standards für die faire Sammlung und

Vermarktung von Gebrauchtkleidung um. Mehr dazu finden

Sie unter www.fairwertung.de.

Der Erlös der Sammllung kommt der sozialen und gemein-

nützigen Arbeit der KAB zu Gute. 

Für Ihre Kleiderspende dankt Ihnen ganz herzlich die KAB

Düren.

Sammelstelle:

Pfarrkirche Hoven, Sattlerstr. 28

Freitag, 6.9. von 11 - 13 Uhr. 

Wir sammeln unter dem Gütesiegen von FAIR-

WERTUNG: Ihre Kleidung ist bei uns in guten Händen.
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… heißt es am Ende des Schöpfungsberichtes

(Genesis 2,2). Er ruhte am Ende der Schöpfung,

nicht nach der Schöpfung. Im Gegenteil: Gottes

Ruhe erst beendet, vollendet die Schöpfung.

Ohne dass Gott ruht, bliebe die Schöpfung

Stückwerk. Ich möchte zu diesem Perspektiven-

wechsel einladen: Die Ruhe gehört zum Leben

dazu, macht das Leben erst zu einem Ganzen. 

Doch was meint Ruhe? Ruhe ist mehr als Frei-

zeit, denn Freizeit kann und ist sehr oft unruhig.

Und die Ruhe geht zwischen Arbeit und Freizeit

verloren. Doch was ist Ruhe? Für mich ist Ruhe

ein kleines Stück des verloren gegangenen

Paradieses. Denn das Paradies kannte keine

Arbeit und deshalb auch keine Freizeit. Das

Paradies kannte keine Ablenkung: Ruhe ist die

Begegnung des Menschen mit sich selbst, mit

seinem Mitmenschen und mit Gott. Und des-

halb gehören zur Ruhe Zeit und Stille. Einfach

mal auf einer Bank sitzen. Den Vögeln zuhören,

die Wolken ziehen sehen, den Gedanken nach-

hängen und auch die Hände falten und an Gott

denken. Denn ohne Ruhe, ohne Zeit und Stille,

ohne Begegnung bleibt auch mein Leben

Stückwerk.

Die Ferien sind eine Einladung zur Ruhe. Doch

nicht nur die Ferien. Jeder Sonntag ist eine Ein-

ladung zur Ruhe. Denn der Sonntag ist nicht

das Wochenende, sondern die Krönung der

Woche. Im christlichen Glauben beginnt mit

dem Sonntag die neue Woche: Die Ruhe gibt

den Takt für alle Tage vor.

„Gott ruhte am siebten Tag“,
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Rosenkranz
In der Pfarrkirche Maria-

weiler wird vor den Mes-

sen der Rosenkranz gebetet.

Pfarrbüro
Klostergasse 7, 

Mariaweiler

Bürostunden: Mittw. 14-17 Uhr

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte  an das Zen-

tralbüro in Birkesdorf, 

Tel. 9 20 19 0 

Hauskommunion
Die Hauskommunion für kranke

und ältere Menschen wird am

Freitag, 2.8.2019 gebracht.

Vermietung Pfarrjugendheim
Terminabsprache: Frau Lörken

Mi., v. 14-17 Uhr, Tel. 8 79 04

 

Besondere Gottesdienste im August
Am Mittwoch, 14.8. ist um 9.00 Uhr morgens keine Hl. Messe

und auch kein Wortgottesdienst.

Am Donnerstag, 15.8. feiern wir das

Hochfest Mariä Aufnahme in den Him-

mel, das Patronatsfest unserer Pfarre.

Wir feiern dann um 18.30 Uhr in unse-

rer Pfarrkirche eine Hl. Messe mit Kräu-

terweihe. Dazu sind alle herzlich eingeladen.

Kräutersegnung am Fest "Mariä Himmelfahrt"

Zu Mariä Himmelfahrt wird es in einigen Pfarren wieder

Kräutersegnungen geben. Dieser alte Brauch, der Kräutern

und Gewürzen eine besondere Kraft verleihen soll, ist seit

rund 1000 Jahren überliefert.

In den Heilkräutern wird die Schöpfung Gottes besonders

sichtbar, spürbar, erlebbar und sogar essbar. In der Natur fin-

det sich gegen fast jedes Leiden oder für jeden heilenden

Bedarf ein nützliches Kraut. 

Aus medizinischer Sicht wurde bisher eigentlich erst ein

Bruchteil der Pflanzen, die weltweit wachsen, genau auf ihre

Wirkungsweisen untersucht und analysiert. Aber das tut dem

Erfolg des bisher angewandten Wissens keinen Abbruch. Es
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Im August macht das Pfarrcafé Sommerpause, 

am Dienstag, den 10. September 2019 

sind wir wieder für Sie da.

Ihr Team vom Pfarrcafé

    

zeigt vielmehr, dass noch viele Möglichkeiten in

der Pflanzenheilkunde auf eine Entdeckung

warten. In allen Regionen der Erde haben Men-

schen schließlich seit Jahrhunderten die Kraft

der Kräuter zu nutzen gewusst und dieses Wis-

sen auch von Generation zu Generation weiter-

gegeben.

Bei der Kräutersegnung werden die schützen-

den und heilenden Kräfte der Natur besonders

hervorgehoben. Es ist ein sehr alter kirchlicher

Brauch am 15. August, zu Mariä Himmelfahrt,

Kräuter und Gewürze zu segnen. Mit Hilfe der

Gottesmutter sollen die Kräfte der Natur ganz

besonders zugunsten der Menschen und Tiere

wirken. Die gesegneten Kräuter dienen in den

Häusern später auch als Zeichen, dass Gott den

Gläubigen vieles schenkt und die Menschen

unter seinem ganz besonderen Schutz stehen.

(altoetting-wallfahrt.de)  

Die Kräutersegnung wird in unserer GdG in der

hl. Messe zum Hochfest Mariä Himmelfahrt in

der Pfarrkirche in Mariaweiler stattfinden. 

Bringen Sie Ihre

Kräuter, Gewür-

ze oder Heil-

pflanzen mit und

stellen Sie sie vor

dem Altar in die

bereit gestellten

Vasen. 

Warum hat Maria in der Gemeinschaft

der Heiligen eine so herausragende

Stellung? 

Maria ist die Mutter Gottes. Sie war auf

Erden wie kein anderer Mensch mit Jesus

verbunden  ein Nähe,. Die auch im Himmel

nicht aufhört. Maria ist die Königin des

Himmels und uns in ihrer Mütterlichkeit

ganz nah. Weil sie sich mit Leib und Seele

und vollem Risiko einem gefährlichen,

wenn auch göttlichen Unternehmen anver-

traute, wurde Maria auch mit Leib und

Seele in den Himmel aufgenommen. Wer

wie Maria lebt und glaubt, kommt in den

Himmel. (YOUCAT 147)



Frauengemeinschaft Merken

Eine Messe mit Kräuterweihe feiert die Frauengemeinschaft 

Merken am Mittwoch, den 14. August 2019 um 9.00 Uhr. 

Im Anschluss lädt die Frauengemeinschaft zu einem 

gemeinsamen Frühstück im Jugendheim ein.
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Pfarrbüro
Peterstraße 37,

Merken

Bürostunden: Di. 8.30-12.00 h,

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte an das Zentral-

büro Birkesdorf, Tel. 9 20 19 0

Die Kranken-
kommunion
wird am 15.8.2019

gebracht.

Wer, über den bisherigen Kreis

hinaus, die Kommunion empfan-

gen möchte, möge sich bitte im

Pfarrbüro (Tel. 8 19 20 ) melden.

Messdiener und Lektoren
die im September und Okto-

ber nicht dienen können, möch-

ten dies bitte bis zum 16.8.2019

im Pfarrbüro mitteilen. 

Es genügt hierfür eine kurze

Nachricht auf einem Zettel oder

eine E-Mail an: 

st-peter@gdg-st-franziskus.de

Wermut, Kamille, Johanniskraut, Sal-

bei, Königskerze, Spitzwegerich und

Arnika – sieben Kräuter, die an die

Aufnahme Mariens in den Himmel

erinnern, da nach der Überlieferung

die Apostel wohlriechende Kräuter in

ihrem leeren Sarg gefunden haben.

Warum ist Maria Jungfrau? 

Gott wollte, dass Jesus Christus eine wahre menschliche

Mutter, aber nur Gott selbst zum Vater hat, weil er einen

Neuanfang machen wollte, der nicht irdischen Kräften, son-

dern allein ihm zu verdanken ist. Die Jungfräulichkeit Mari-

as ist keine überholte mythologische Vorstellung, sondern

grundlegend für das Leben Jesu. Er wurde von einer Frau

geboren, hatte aber keinen menschlichen Vater. Jesus Chris-

tus ist ein von oben gestifteter neuer Anfang in der Welt. Im

Lukasevangelium fragt Maria den Engel: „Wie soll das

geschehen, da ich keinen Mann erkenne?“ (= mit keinem

Mann schlafe, Lk 1,43); der Engel antwortete darauf: „Der

Heilige Geist wird über dich kommen“ (Lk 1,35). Obwohl

die Kirche seit ihren ersten Zeiten wegen ihres Glaubens an

die Jungfräulichkeit Marias verspottet wurde, hat sie immer

geglaubt, dass es sich dabei um eine reale und nicht bloß

symbolische Jungfräulichkeit handelt.

(YOUCAT 80) 
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Kann uns Maria wirklich helfen? 

Ja. Dass Maria hilft, ist eine Erfahrung seit Anfang der Kirche. Millionen von Christen bezeugen

es. Als Mutter Jesu ist Maria auch unsere Mutter. Gute Mütter treten immer für ihre Kinder ein.

Diese Mutter erst recht. Schon auf Erden setzte sie sich bei Jesus für andere ein; z.B. als sie ein

Brautpaar in Kana vor einer Blamage bewahrte, Im Pfingstsaal betete sie in der Mutter der Jün-

ger. Weil ihre Liebe zu uns nie aufhört, können wir sicher sein, dass sie in den beiden wichtigsten

Momenten unseres Lebens für uns eintritt: „jetzt und un der Stunde unseres Todes“. 

(YOUCAT 148) 
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nicht nur auf geistlicher, sondern auch auf

sozialer und kultureller Ebene einschließt. 

Diese Situation lässt sich sichtbar feststellen,

wie dies bereits Benedikt XVI. aufgezeigt hat,

nicht nur «im Osten, wie wir wissen, wo ein

Großteil der Bevölkerung nicht getauft ist und

keinerlei Kontakt zur Kirche hat und oft Chris-

tus überhaupt nicht kennt», sondern sogar in

sogenannten «traditionell katholischen Gebie-

ten mit einem drastischen Rückgang der Besu-

cher der Sonntagsmesse sowie beim Empfang

der Sakramente». Es ist dies ein sicherlich

facettenreicher und weder bald noch leicht zu

lösender Rückgang. …

Die derzeitige Situation anzunehmen und sie zu

ertragen, impliziert nicht Passivität oder Resig-

nation und noch weniger Fahrlässigkeit; sie ist

im Gegenteil eine Einladung, sich dem zu stel-

len, was in uns und in unseren Gemeinden

Liebe Brüder und Schwestern, 

… Mit Dankbarkeit betrachte ich das feine

Netzwerk von Gemeinden und Gemeinschaften,

Pfarreien und Filialgemeinden, Schulen und

Hochschulen, Krankenhäusern und anderen

Sozialeinrichtungen, die im Laufe der Geschich-

te entstanden sind und von lebendigem Glau-

ben Zeugnis ablegen, der sie über mehrere

Generationen hinweg erhalten, gepflegt und

belebt hat. Dieser Glaube ist durch Zeiten

gegangen, die bestimmt waren von Leiden,

Konfrontation und Trübsal, und zeichnet sich

gleichzeitig durch Beständigkeit und Lebendig-

keit aus; auch heute noch zeigt er sich in vielen

Lebenszeugnissen und in Werken der Nächs-

tenliebe reich an Frucht. …

Heute indes stelle ich gemeinsam mit euch

schmerzlich die zunehmende Erosion und den

Verfall des Glaubens fest mit all dem, was dies

Aus der Weltkirche
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… 

Ein wahrer Wandlungsprozess beantwortet,

stellt aber zugleich auch Anforderungen, die

unserem Christ-Sein und der ureigenen Dyna-

mik der Evangelisierung der Kirche entsprin-

gen; ein solcher Prozess verlangt eine pastorale

Bekehrung. …

Die Evangelisierung führt uns dazu, die Freude

am Evangelium wiederzugewinnen, die Freude,

Christen zu sein. Es gibt ganz sicher harte

Momente und Zeiten des Kreuzes; nichts aber

kann die übernatürliche Freude zerstören, die

es versteht sich anzupassen, sich zu wandeln

und die immer bleibt, wie ein wenn auch leich-

tes Aufstrahlen von Licht, das aus der persönli-

chen Sicherheit hervorgeht, unendlich geliebt

zu sein, über alles andere hinaus. Die Evangeli-

sierung bringt innere Sicherheit hervor, «eine

hoffnungsfrohe Gelassenheit, die eine geistliche

Zufriedenheit schenkt, die für weltliche Maßstä-

be unverständlich ist»22. Verstimmung, Apa-

thie, Bitterkeit, Kritiksucht sowie Traurigkeit

sind keine guten Zeichen oder Ratgeber; viel-

mehr gibt es Zeiten in denen «die Traurigkeit

mitunter mit Undankbarkeit zu tun hat: Man ist

so in sich selbst verschlossen, dass man unfähig

wird, die Geschenke Gottes anzuerkennen». 

… 

(Fortsetzung folgt)  

abgestorben ist, was der Evangelisierung und

der Heimsuchung durch den Herrn bedarf. Das

aber verlangt Mut, denn, wessen wir bedürfen,

ist viel mehr als ein struktureller, organisatori-

scher oder funktionaler Wandel. Ich erinnere

daran, was ich anlässlich der Begegnung mit

euren Oberhirten im Jahre 2015 sagte, dass

nämlich eine der ersten und größten Versu-

chungen im kirchlichen Bereich darin bestehe

zu glauben, dass die Lösungen der derzeitigen

und zukünftigen Probleme ausschließlich auf

dem Wege der Reform von Strukturen, Organi-

sationen und Verwaltung zu erreichen sei, dass

diese aber schlussendlich in keiner Weise die

vitalen Punkte berühren, die eigentlich der Auf-

merksamkeit bedürfen. …Die Grundlage dieser

Versuchung ist der Gedanke, die beste Antwort

angesichts der vielen Probleme und Mängel

bestehe in einem Reorganisieren der Dinge, in

Veränderungen und in einem “Zurechtflicken”,

um so das kirchliche Leben zu ordnen und glät-

ten, indem man es der derzeitigen Logik oder

jener einer bestimmten Gruppe anpasst. …

Unsere Sendung und unser Daseinsgrund wur-

zelt darin, dass «Gott die Welt so sehr geliebt

hat, dass er seinen einzigen Sohn dahingab,

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren

gehen, sondern das ewige Leben haben» (Joh

3,16). «Ohne neues Leben und echten, vom

Evangelium inspirierten Geist, ohne „Treue der

Kirche gegenüber ihrer eigenen Berufung“ wird

jegliche neue Struktur in kurzer Zeit verderben».

29Aus der  Weltkirche
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Wie sind die anderen Formen des
Zusammenlebens zu bewerten? 
Die Kirche sieht die Ehe und Familie klar als die

Berufung an, die der tiefsten Sehnsucht von

Mann und Frau entspricht. Das unterstreicht sie

in der gegenwärtigen Diskussion auch stark

gegenüber einer zunehmenden Auflösung der

engen Verbindung von Sexualität und zwi-

schenmenschlicher Bindung, von Emotion und

Verantwortung, von Sexualität und Nachwuchs,

von Partnerschaft und Familie. Die Kirche wen-

det sich jedoch auch denen liebevoll zu, die in

anderen Weisen zusammen leben, und ver-

sucht diese Formen in Gelegenheiten zu einem

Weg der Umkehr hin zur Fülle der Berufung der

Ehe zu verwandeln. 

(DOCAT 125) 

Welche Bedeutung hat die Ehe 
für die Familie? 
Die Ehe ist die Grundlage der Familie. Noch

bevor sie ein Sakra-

ment (und damit ein

großes Heilszeichen

Gottes) ist, bildet sie

nach Überzeugung und

Erfahrung der Kirche

die optimale Basis für ein Zusammenleben von

Mann, Frau und Kindern. Nur hier ist eine unbe-

dingte Verlässlichkeit garantiert, die nicht durch

zeitliche Vorbehalte oder andere Einschränkun-

gen relativiert wird. So bietet sie allein Familien-

mitgliedern den nötigen und menschlich

angemessenen Schutz- und Entfaltungsraum.

(DOCAT 125) 

Wissenswertes über den Glauben
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Liebe Leser, 

wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Material zuschi-

cken. Wegen der Anzahl von Artikeln können nur

Berichte zwischen 300 und 400 Wörter veröffentli-

chen, wenn möglich, bitte 1 oder 2 Bilder der Veran-

staltung hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass wir die

Fotos veröffentlichen dürfen. 

Wenn Änderungen an den Artikeln vorgenommen

werden müssen, wird der vollständige Artikel auf der

GdG-Webseite veröffentlicht.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Ihr Pfarrbriefteam

Produktion mit freundlicher Unterstützung:

Redaktionsschluss für die Ausgabe
September ist am 8.8.2019

Oktober ist am 11.09.2019

(jeweils um 12.00 Uhr mittags)

Später eingehende Meldungen

können nicht berücksichtigt

werden.

Fritz-Erler-Str. 40 | 52349 Düren

Tel. 02421 948888 | info@schloemer.de | www.schloemer.de

wir produzieren mit FSC-zertifizierten Papieren, mineral-

ölfreien Ökofarben, chemiefrei hergestellten Druckplatten und

mit Ökostrom aus Wasserkraft. 
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