
Liebe Schwestern und Brüder in Christus!  
 
 

‚Halloween‘ 
scheint in diesen 
Tagen der Hit zu 
sein, besonders bei 
den jüngeren 
Jahrgängen. Die 
heutigen für 
Europa recht neuen 
Gepflogenheiten, 
die zum Teil 
zurückgehen auf 
jahrhundertealte 
keltische und 
heidnische 

Bräuche, kommen aus dem amerikanischen Raum, wo sie 
in den letzten Jahrzehnten zunehmend vermischt wurden 
mit volkstümlichen, fast karnevalistischen, sehr 
kommerziellen und nicht zuletzt typisch Hollywood-
inspirierten Ideen. Ich habe selbst jedes Jahr damit zu tun 
gehabt, hatte aber in den Schulen immer sehr viel Anklang 
gefunden, als sich herausstellte, dass ‚Halloween‘ 
eigentlich katholischen Ursprungs ist. Das Wort selbst ist 
alt-englisch für ‚All Hallows Eve‘, was so etwas bedeutet 
wie ‚Vorabend von Allerheiligen‘. Damit rückt die ganze 
Sache in ein sehr katholisches Licht, wenn auch die 
heutigen Bräuche dies leider nicht mehr zum Ausdruck 
bringen. Umso wichtiger für uns, uns auf unsere 
Glaubenswahrheiten zu besinnen und sie mit Dank 
anzunehmen als etwas sehr Positives im Gegensatz zu den 
gruseligen, morbiden,  oft düsteren Vorstellungen des 
heutigen ‚Halloween‘.      
 
 
 
 



Der Monat No-
vember steht in 
der Tat ganz im 
Zeichen des To-
tengedenkens und 
der Endlichkeit 
unseres Lebens in 
dieser Welt. 
Gleich zu Beginn 
des Monats, am 

Nachmittag von Allerheiligen und dem darauffolgenden 
Allerseelen-Tag, beten wir für unsere Verstorbenen, 
besuchen Friedhöfe und Grabstätten, segnen die Gräber 
unserer Lieben und feiern Messen für die Seelen im 
Fegefeuer. Am Volkstrauertag Mitte November, ein 
staatlicher Gedächtnistag, gedenken wir der Opfer von 
Krieg und Gewalt. Den ganzen Monat November 
hindurch, im Einklang mit dem Sterben der Natur um uns 
herum, begleiten uns besonders in der Liturgie der Kirche 
die Themen der sogenannten Letzten Dinge: Tod und 
Sterblichkeit, Leben nach dem Tod, das Besondere und 
das Letzte Gericht, abschließende Läuterung und 
Fegefeuer, Hölle, Himmel und die Hoffnung auf den 
neuen Himmel und die neue Erde. In all diesen Letzten 
Dingen kommt zum Ausdruck die Gewissheit unseres 
Glaubens, dass wir für die Ewigkeit bestimmt sind und uns 
darauf hinbewegen Stunde um Stunde. Die Gebete und 
Lehren unseres Glaubens sind uns notwendige und 
willkommene Heil- und Hilfsmittel auf diesem Weg.  
 
Dass dieser Weg ein guter ist, zeigen uns Anfang und 
Ende des Monats November: die Hochfeste Allerheiligen 
und Christkönig. Am Hochfest Allerheiligen, welches 
liturgisch getrennt ist vom Totengedenken des Allerseelen-
Tages, begegnet uns die unzählbare Schar der Heiligen, die 
bereits in das neue Leben mit Gott eingetreten sind und die 
uns von dort durch ihre Gebete und ihr heiliges Vorbild 
Beistand, Hilfe und Ermutigung sind auf unserem 



Pilgerweg zu ihnen. Diese Schar, die in der Liturgie mit 
uns feiert und in deren Jubelruf wir einstimmen im 
‚Sanctus‘ der Heiligen Messe, umfasst diejenigen, die Gott 
uns durch die Heiligsprechung der Kirche mit Namen 
bekannt gemacht hat und all jene, die in Heiligkeit 
gestorben sind.  
 
 Diese Heiligkeit, wie das 2. 

Vatikanische Konzil uns 
schreibt, ist unsere Berufung 
und die Berufung eines jeden 
Menschen. In dieser Beru-
fung finden wir Sinn und 
Zweck unseres Lebens und 
all dessen, was uns 
tagtäglich widerfährt. Heilig 
sollen wir sein, wie der Herr, 
unser Gott heilig ist (cf. Lev. 
11:44f.); Er, Christus, der für 
uns gestorben und auferstan-
den ist; der aufgefahren ist in 

den Himmel und dort sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters; 
der von dort kommen wird zu richten die Lebenden und 
die Toten; dessen Reich kein Ende haben wird; Er, den wir 
ehren als unseren König, Herrn und Gott, und für dessen 
Reich wir tagtäglich im ‚Vater Unser‘ beten, dass es 
kommen möge. Als König soll Er herrschen in unseren 
Herzen, in unseren Familien, in unserer Gesellschaft und 
in der ganzen Welt, damit überall das Gute über das Böse 
siegt. Dies ist die Botschaft des Hochfestes von 
Christkönig, welches den Monat November und das 
Kirchenjahr beschließt und so unsere Blicke lenkt über das 
Zeitliche mit all seinen Ungewissheiten und 
Gebrechlichkeiten hinaus auf einen neuen Himmel und 
eine neuer Erde (cf. Ap 21:1).       
Verbunden im Gebet für unsere Verstorbenen und 
gemeinsam mit Euch unterwegs auf unserem Pilgerweg 
verbleibe ich     



Euer Pastor  
Norbert Glasmacher   

Infos und Mitteilungen aus Derichsweiler 
 
Hl. Martin – Pfarrpatron unserer Gemeinde 
 
Am 11.11. ist das Fest des hl. Martin, Patron unserer 
Pfarrgemeinde. Am darauf folgenden Sonntag, 
13.11.2011 um 9.15 Uhr feiern wir mit den Schützen im 
Rahmen unserer monatlichen Wortgottesfeier  unser 
Patrozinium. Zu diesem Anlass singt der Kirchenchor. 
Die ganze Gemeinde ist zu dieser Feier herzlich 
eingeladen.  
für den Pfarrgemeinderat 
Hermann-Josef Flesch 
 
Der PGR informiert: 
 
Die Messdiener haben wieder Nachwuchs!!! 
 
In der Familienmesse am 1.Advent werden vier „Neue“ 
in die Gemeinschaft der Messdiener aufgenommen. 
Seit Ende September haben diese regelmäßig und 
fleißig mit  unserer Küsterin, Ilse Cohnen, geübt. 
Erstmalig waren auch André, Philipp und Stephan 
dabei, die diese Ausbildung mit begleitet haben. 
Es macht Freude zu sehen, dass sich jedes Jahr 
Kommunionkinder melden, die einen Dienst in unserer 
Gemeinde übernehmen möchten. Mittlerweile haben 
wir 30 aktive Messdiener zu verzeichnen.  
Wenn das nicht Mut macht und Hoffnung gibt, dass 
unsere Pfarrgemeinde Zukunft hat!!! 
 
P.S. Wer sich die „Neuen“ einmal ansehen möchte, 
kann dieses beim Besuch auf unserer Homepage 
gerne tun: 
www.kirche-dueren-nord.de 
(Button Derichsweiler/Arbeitskreise…./Messdiener) 



 
 
St. Martins Umzug in Derichsweiler 
Am Donnerstag, den 10. November 2011, findet der 
diesjährige Martinsumzug statt. Gegen 17:30 Uhr zieht der 
Martinszug von unserer Pfarrkirche zum Martinusplatz. 

Der Kostenbeitrag für eine Martinsbrezel beträgt 1,50 Euro. 

Die Brezelmarken gibt es nur bei der Bäckerei Berger, der 
Bäckerei Schleicher und im Friseursalon Becker zu kaufen. 
Der Verkauf an den drei Stellen beginnt ab dem 24.10.2011 
und endet am 08.11.2011 mit Ladenschluss. 
Bei der Brezelausgabe auf dem Martinusplatz gibt es KEINE 
Möglichkeit mehr, Brezelmarken bzw. Brezeln zu kaufen. 
 .............................................................   
Vereinspokalschießen 2011 in Derichsweiler 
In der Woche vom 14.11.2011 bis zum 18.11.2011 wird im 
Schützenheim der St. Martinus Schützenbruderschaft der 
diesjährige Vereinspokal ausgeschossen. Am Montag und 
Dienstag finden die Vorrunden statt, am Freitag der 
Endkampf.  

Herzliche Einladung zur Begegnung an alle. Für das leibliche 
Wohl ist auch wieder bestens gesorgt. 
 
St. Martinus Schützenbruderschaft Derichsweiler e.V. 1624 

 
Der Vorstand 

 
Info Mission 
Wir haben am 27.09.2011 einen Betrag von 2000,- Euro, 
nach Indien zum Missionspfarrer Anthony Sebathini über-
weisen können. Diese Summe wurde vom Missionswerk 
Proj. P45R auf 2400 Euro aufgerundet Vielen Dank allen 
Spendern. 
Durch einen Anruf am 05. Oktober 2011 bedankte sich der 
Pfarrer bei uns und wünscht uns allen Gottes Segen. 
Matthias und Rosemarie Bonn 



 
 

KKKKunstwettbewerb des unstwettbewerb des unstwettbewerb des unstwettbewerb des 

JJJJugenugenugenugenddddheims Derichsweilerheims Derichsweilerheims Derichsweilerheims Derichsweiler    
 
Nach dem großen Erfolg unserer Kunstaktion für Kinder und 
Jugendliche im Vorjahr, war eine Wiederholung des 
Wettbewerbs Ehrensache. 
So flatterte gegen Ende der Sommerferien ein entsprechender 
Aufruf zur Teilnahme in die Briefkästen des Ortes. Kinder 
und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren waren 
angesprochen, sich mit einem Bild, einem gegenständlichen 
Beitrag oder auch einer Kurzgeschichte am Wettbewerb zu 
beteiligen.  
Mehr als 40 Kinder und Jugendliche sagten ihr Mitwirken zu 
und gaben bis Ende September ihre Ausstellungsstücke 
während der Öffnungszeiten von Kinder-, Teenie- oder 
Jugendtreff  bei uns im Jugendheim bzw. in der Alten Kirche 
ab. Zudem beteiligten sich die Schülerinnen und Schüler der 
Offenen Ganztagsgrundschule ebenfalls an der Aktion. 
Ein Baustein des Wettbewerbs war in diesem Jahr die 
Möglichkeit zu einem Besuch der Akademie für bildende 
Kunst in NRW. Diese hat ihren Sitz in Lendersdorf, und wer 
neugierig war, hatte am Samstag, dem 24. September, die 
Gelegenheit, die Akademie mit uns zu besuchen. Wir 
erhielten dort eine hochinteressante Führung durch die 
einzelnen Ateliers. Die angemeldeten Kinder konnten z.B. bei 
der Entstehung eines großformatigen Gemäldes der 
Künstlerin über die Schulter sehen und ihr Fragen stellen. 
Abschließend war ein Workshop organisiert, in dem unsere 
Teilnehmer ihre eigenen Stillleben zu Papier bringen durften. 
Und dies mit einigem Erfolg. 
Am Sonntag dem 09. Oktober wurden alle Exponate in der 
Alten Kirche ausgestellt. Neben der Ausstellung gab es eine 
Cafeteria und verschiedene Bastelangebote für Kinder. 



Bewertet worden  waren die eingereichten Arbeiten wie 
schon im letzten Jahr von einer Jury bestehend aus Christiane 
Wings (Grundschule Derichsweiler), Andrea Mohren 
(Sachausschuss Jugend der Pfarrgemeinde St. Martin),  
Altpfarrer Heinrich Plum sowie Roland Kulig 
(Bezirksausschuss). Die Jury machte es sich nicht leicht und 
kürte nach reiflicher Überlegung folgende Gewinner: 
Anna-Maria Pohl, Judith Breuer, Anja Hartenhauser, 
Anna-Lena Maßmann, Katharina Peters, André Reinartz, 
Cassandra Jäger, Nadine Mohren, Melanie Müller 
Die Schüler und Schülerinnen der OGS wurden mit einem 
Kollektivpreis bedacht. Etwas gewonnen hat übrigens wie 
schon im letzten Jahr jeder Teilnehmer. Jeder wurde bei der 
Abschlussveranstaltung noch einmal persönlich gewürdigt 
und konnte eine Reihe kleiner Preise mitnehmen. 
Angesichts der Schwemme dümmlicher Casting – Shows im 
Fernsehen, hebt sich ein Wettbewerb wie der unsere noch 
einmal erfreulich ab. Kinder und Jugendliche stellen sich 
einer kreativen Herausforderung und erhalten die 
Möglichkeit, sich auf angemessene und würdevolle Weise 
einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Gleichzeitig beweisen 
junge Menschen im Zuge des Wettbewerbes, dass sie um 
einiges besser sind als ihr derzeitiger Ruf. 
Angesichts des erneuten Zuspruchs ist eine Wiederholung 
auch für 2012 angedacht. 
Unser Dank gilt den ehrenamtlichen Helfern am Tag der 
Präsentation sowie allen, die freundlicherweise einen Kuchen 
für unsere Cafeteria gespendet haben. 
Auch danken wir für ihre Unterstützung: Firma Rouette 
Eßer, dem Theater im Haus der Stadt, den Stadtwerken 
Düren, der Sparkasse Düren und evivo Düren. 
 
Michael Nepomuck 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Termine  und Mitteilungen aus beiden Gemeiden 
 
Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief: 
Dienstag, 15. November 2011 11.30 Uhr in Derichsweiler. 
Mittwoch, 16. November 2011 17.00 Uhr in Mariaweiler. 
 
 
 
        Termine  und Mitteilungen aus der GdG 

 
     Einladung zum Konzert mit unserem Gospelchor  
                            „More than Gospel“ 
 
Am Sonntag, dem 27. November findet um 17.00 Uhr in der 
Echtzer Kirche das diesjährige Konzert des Fördervereins 
statt. 
Als Gastchöre konnten der Männergesangverein Altdorf und 
unser Gospelchor „More than Gospel“ gewonnen werden. 
Außerdem werden Lea Krings, Willi Franken (Bariton) und 
Frank Grobusch (Tenor) das Konzert als Gesangssolisten 
bereichern. Die Klavierbegleitung liegt bei Karl Wollseifen, 
die Gesamtleitung hat Frank Grobusch. 
In den letzten Jahren waren die Konzerte in Echtz immer sehr 
gut besucht, so dass es sicher auch in diesem Jahr sinnvoll 
sein wird, frühzeitig in der Kirche zu sein.  
 
 
Herzliche Einladung 
 
Besinnungsgottesdienst in der Arnolduskapelle "Heilige 
des Alltags", besonders für die Gottesdienstleiter/-innen 
der GdG" am 15.11. um 19.30 Uhr 
Maria Buttermann 

 



 
 
 
Termine und Mitteilungen aus Mariaweiler 
 
St. Martinsfeier in Mariaweiler  
 
Die Interessengemeinschaft der Ortsvereine e.V. Mariaweiler 
übernimmt auch in diesem Jahr die Durchführung des 
St. Martinszuges. Wir beginnen mit der St. Martinsfeier  
 

am Montag, 14. November 2010 
um 17.00 Uhr in der Kirche. 
 

Anschließend geht der St. Martinszug durch einige Straßen 
zum St. Martinsfeuer auf dem Kirmesplatz.  
Zum Abschluss gibt es dann im  
Pfarrjugendheim Mariaweiler  
für jedes Kind kostenlos einen Weckmann. 
 
Für eine Spende auf das  Konto Nr. 3376053785 
BLZ 39550110 bei der Sparkasse Düren 
zur Bestreitung der Kosten wären wir dankbar. 
 
Heinz Floeren, Ehrenvorstitzender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Geläute in Mariaweiler wieder komplett! 
 
Aufgrund eines Motorschadens der kleinen Glocke 
konnten in den letzten Jahren leider nur zwei unserer 
drei Glocken geläutet werden. Nun ist die kleine Glocke 
mit einem neuen Motor versehen worden, sodass das 
Geläute endlich wieder dreistimmig erklingen kann!  
 
Das bedeutet allerdings nicht, dass zu allen Anlässen 
stets das Vollgeläute erklingt. Diese „höchste“ 
Klangstufe bleibt den Sonn- und Festtagen vorbehalten. 
 
Beim Vorläuten an Sonntagen und bei Werktagsgottes-
diensten werden die Glocken künftig so geläutet, dass 
alle musikalisch möglichen Klangkombinationen 
eingesetzt werden können und somit wesentlich mehr 
Abwechslung erreicht wird.  
 
Es macht Sinn, beispielsweise die verschiedenen 
liturgischen Zeiten mit ihrem jeweiligen Charakter im 
Glockenläuten auszudrücken. So wird künftig das 
Läuten in der Weihnachts- und Osterzeit festlicher 
klingen als das Läuten in der ernsten Advents- oder 
Fastenzeit. 
 
Hören Sie also ruhig mal etwas genauer hin, dann 
werden Sie feststellen, dass in einem Geläte mit nur 
drei Glocken schon sehr viel Abwechslung steckt! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Gemeinschaft nach den vier Adventsonntagen 
 
An den vier Adventsonntagen lädt der Pfarrgemeinderat 
alle Gottesdienstbesucher herzlich ein, nach Ende der 
Messe noch ein paar Minuten im Foyer unserer Kirche 
unter der Orgelbühne zu verweilen.  
 
Wir finden es bedauerlich, dass sich die Gemeinschaft, 
die wir im Gottesdienst pflegen, nach dessen Ende sich 
innerhalb kürzester Zeit verläuft. In manchen 
Gemeinden ist es mittlerweile ein, wie wir finden, sehr 
guter Brauch geworden, nach dem Gottesdienst sich 
noch ein wenig auszutauschen. Das kann ein kurzer 
Gruß sein, mit dem man dem Nächsten einen schönen 
Sonntag wünscht, kann jedoch auch in einen regen 
Austausch über die Predigt, die Bundesligaergebnisse 
oder das geplante Mittagessen münden. All dies ist 
Ausdruck unserer sonntäglichen Gemeinschaft!  
 
Um diese Gemeinschaft ein wenig zu unterstützen, wird 
es dieses Jahr nach den Adventsonntagen immer 
Kaffee, (Glüh-)Wein und weihnachtliches Gebäck geben 
(das Mitbringen von Selbstgebackenem ist willkommen 
☺).  
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich ein wenig Zeit 
für einen Plausch nehmen.  
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