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Liebe Leserinnen und Leser,

kurz vor Ende der Sommerferien, möchten wir Sie mit der aktuellen

Ausgabe unseres Heiligenscheins über die Aktivitäten in unserer

Pfarre insbesondere in der 2. Jahreshälfte 2014 informieren. 

Einladen möchten wir Sie herzlich zu unserem Gemeindefest am 

17. August 2014. Wir setzen die vor 2 Jahren begonnene Praxis fort,

in Pfarrfest-freien Jahren zumindest in kleinem Rahmen mit Ihnen zu

feiern. Anlass ist unser Patronatsfest Maria Himmelfahrt. Wie wir vor

2 Jahren feststellen durften, bietet der Garten hinter unserer Kirche

unter der gewaltigen Buche eine wunderbare Atmosphäre, um bei hof-

fentlich wieder sommerlichem Wetter gemeinsam zu feiern. Einzel-

heiten finden Sie in diesem Heiligenschein. 

Ein Höhepunkt unserer Sonntagsliturgie waren in den vergangenen

beiden Jahren die jeweils im September durchgeführten Vortragsrei-

hen. Auch in diesem Jahr werden wieder 4 Redner aus Wirtschaft und

Kultur über ihren ganz persönlichen Glauben und ihre Beziehung zu

unserem Herrgott sprechen. Das diesjährige Thema lautet: Ich lobe

meinen Gott – damit ich lebe! 

Wichtig: die Themenreihe findet nicht wie in der Vergangenheit im

September, sondern in unseren regulären Gottesdiensten an den 

4 Sonntagen im November statt. Auch hierzu finden Sie weitere In-

formationen in diesem Heiligenschein. 

Wie immer finden Sie auch weitere Informationen zu unserer Jugend-

arbeit und unserem Pfarrleben. 

Wir freuen uns über Nachrichten, Fragen oder auch Kritik, die Sie

gerne per E-Mail an pfarramt@mariaweiler.kirche-dueren-nord.de

richten können. Wir werden Ihnen antworten. Versprochen!

Wir wünschen Ihnen eine gut gelaunte Restsommerzeit, gute Erholung

und Gottes Segen.

Es grüßt Sie herzlich

Der Pfarrgemeinderat der Pfarre St. Mariae

Himmelfahrt Mariaweiler

Am Sonntag, 17. August 2014 laden wir Sie herzlich zu unserem 

Gemeindefest ein. Wie bereits vor 2 Jahren, soll dieses Fest ein kleiner

Ersatz für unser Pfarrfest sein, das bekanntlich nur alle zwei Jahre statt-

findet und erst für 2015 wieder geplant ist. 

Anlass für unser Gemeindefest ist unser Patronatsfest Maria Himmel-

fahrt (15.08.). 

Wir starten mit einer Festmesse wie sonntags üblich um 10.30 Uhr.

Anschließend wollen wir bei hoffentlich sommerlichem Wetter hinter

unserer Kirche vor unserem Marienkapellchen gemeinsam feiern. 

Wir laden zu Frühschoppen, gemeinsamem Mittagessen und am Nach-

mittag auch zu Kaffee und Kuchen ein. 

Zur Unterhaltung gibt es wie vor 2 Jahren „Tischkonzerte“ der 

Raritäten-Band (in kleiner Besetzung). Da bleibt bekanntlich kaum ein

Liedwunsch unerfüllt. 

Für das leibliche und seelische Wohl ist an diesem Tag also gesorgt.

Und so laden wir alle herzlich ein, an diesem Sonntag für einige 

Stunden unser Gast zu sein. 

Herzliche Einladung zu unserem Gemeindefest am 17. August



Was vor 2 Jahren sicher eine innovative, nicht alltägliche Idee war,

ist jetzt schon bald gute Tradition in unserer Pfarre geworden. Auch

in diesem Jahr wollen wir unsere Sonntagsliturgie durch eine spezielle

Themenreihe bereichern und erweitern, in der 4 Persönlichkeiten in

den Gottesdiensten sprechen werden, die zwar „viel zu sagen haben“,

dies aber gewöhnlich nicht unbedingt in einer Kirche und im Gottes-

dienst tun. 

Persönlichkeiten werden persönlich! – dieses Grundprinzip unserer

Vortragsreihe soll auch diesmal wieder gelten. Das diesjährige Thema

lautet: Ich lobe meinen Gott – damit ich lebe! 

Unsere Referenten haben wir gebeten zu berichten, welchen Einfluss

ihr Glaube insbesondere auf ihr berufliches und gesellschaftliches 

Engagement nimmt. Wie gelingt es ihnen, Glaube und Gottesbezie-

hung im (Berufs-)Alltag zu leben und umsetzen, welche Motivation

gewinnen sie aus dem Glauben. 

Diese und ähnliche recht persönliche Fragen stellen sich vier Persön-

lichkeiten im Rahmen unserer Gottesdienste im November (nicht wie

sonst im September!). 

Der besondere Reiz dieser Vortragsreihe besteht sicherlich auch in der

Auswahl der Vortragenden. Wie gewohnt, haben wir wieder Referen-

ten aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft gewinnen

können: einen Künstler, einen Wissenschaftler, einen (ehemaligen)

Unternehmer und einen Entwicklungshelfer. 

Jetzt aber sprechen sie über Gott. 

Unsere Themenreihe startet am 02 November 2014 und wird 

4 Sonntage umfassen. Die Termine im Einzelnen sind:

02.11.2014 N.N.

09.11.2014 Wilhelm Kohlhaas

16.11.2014 Pirmin Spiegel

23.11.2014 Prof. Richard Mailänder

Nachfolgend stellt der Heiligenschein Ihnen die Vortragenden kurz vor: 

Wilhelm Kohlhaas hat sich als Maschinenbauingenieur sein ganzes

Berufsleben im Forschungszentrum Jülich mit der Kernfusion (Plas-

maphysik) beschäftigt und der Frage, wie man die Sonnenenergie auf

die Erde holen kann. Seit er im Ruhestand ist, interessieren ihn 

insbesondere die Vorgänge im All: das Entstehen und Sterben von

Sternen und die Betrachtung aus Sicht eines Wissenschaftlers und 

Katholiken auf den Anfang unserer Welt.

Prof. Richard Mailänder ist als Erzdiözesankirchenmusikdirektor

hauptverantwortlich für die Kirchenmusik im Erzbistum Köln. Die

Bedeutung seines Wirkens reicht aber weit über die Grenzen Kölns

hinaus. Er gilt als einer der Väter des neuen Gotteslobes, dessen Kon-

zeption und Inhalte er maßgeblich beeinflusst hat. Sein vielfältiges

Engagement als Autor, Unterrichtender, Wissenschaftler und Künstler

macht ihn heute ganz sicher zu einem der einflussreichsten Kirchen-

musiker Deutschlands. Für seine Verdienste wurde Richard Mailänder

im April 2014 von der Musikhochschule Köln der Titel eines Hono-

rarprofessors verliehen. In seinem Vortrag wird er eine Brücke schla-

gen von unserem Thema „Ich lobe meinen Gott“ zur Entstehung des

neuen Gotteslobes. 

Pirmin Spiegel ist seit 2012 Hauptgeschäftsführer Bischöflichen

Hilfswerkes MISEREOR. Im Mittelpunkt seiner Predigt in unserer

Themenreihe wird jedoch seine jahrzehntelange Tätigkeit als Missionar

in Brasilien stehen. Bereits als junger Student machte Pirmin Spiegel

erste Erfahrungen in der Entwicklungshilfe in Brasilien. Nach Studium

und Priesterweihe war er insgesamt mehr als 15 Jahren als Seelsorger

in den Urwäldern Brasiliens tätig. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war

dabei die Ausbildung und Begleitung von Laienmissionaren. 

Leider musste der vierte Vortragende kurz vor Drucklegung des Hei-

ligenscheines absagen, wir reichen den neuen Redner rechtzeitig im

Pfarrbrief nach. 

Diese Vortragsreihe ist alles andere als alltäglich! Wir sprechen aus-

drücklich auch alle an, die ansonsten nicht regelmäßiger Besucher un-

serer Gottesdienste sind. Wir sind sicher, dass es für jeden Besucher

Impulse für seinen Alltag geben wird. 

Nach den Gottesdiensten wird es die Möglichkeit geben, bei einer

Tasse Kaffee oder einem Glas Wein mit den Referenten und mitei-

nander ins Gespräch zu kommen. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Auch in diesem Jahr wieder: 4 Persönlichkeiten werden ganz persönlich
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