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Prosit Neujahr!  

Dieser allgemein bekannte und verwandte Trinkspruch zum

Neuen Jahr könnte tiefsinniger sein als man vermutet.  Das 

‚Prosit‘, welches meist umgangssprachlich zum ‚Prost‘ zusam-

mengeschrumpft wird, stammt aus der Studentensprache des

18. Jahrhunderts, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so

viel wie ‚es möge nützen‘ oder ‚es möge zuträglich sein‘. Sofern

nicht in erster Linie der Genuss des Alkohols damit gemeint ist,

sondern das Neue Jahr, kann man dem Trinkspruch viel abge-

winnen, denn die Hoffnung haben wohl die meisten Menschen,

dass das Neue Jahr uns zuträglich, förderlich, hilfreich und nütz-

lich sein möge. Das Neue Jahr wird allerdings nicht magisch

oder automatisch uns Hilfe, Glück und Frieden bescheren. Wir –

und damit alle – müssen schon etwas dafür tun. 

Im vergangenen Jahr hat die Kirche uns dafür das Heilige Jahr

der Barmherzigkeit geschenkt; eine großartige Gelegenheit, per-

sönlich wie gesellschaftlich etwas für Glück und Frieden zu tun

und nicht nur im Hinblick auf die kurze Dauer des irdischen

Daseins. Ob und inwieweit die Welt und unser Leben nach die-

sem Heiligen Jahr barmherziger geworden sind, hängt auch

davon ab, ob wir unsere Herzen und unseren Verstand haben

berühren lassen von der Gnade dieses Jahres. Die schönen

Impulse in diesem Jubiläumsjahr, besonders die Worte und

Taten von Papst Franziskus, sollten nicht einfach so verhallen

und verblassen. Barmherzigkeit ist ja nicht nur etwas für ein

Jahr, sondern sollte eine Lebenseinstellung und eine Lebenswei-

se sein für uns Christen. Da kommt der nächste Impuls des Hei-

ligen Vaters gerade recht. Zum Weltfriedenstag am 1. Januar ruft

er die Völker und die Regierenden der Welt zur Gewaltlosigkeit

auf. Damit ist keine diplomatische Floskel gemeint, sondern

konkreter Politikstil. Auch persönlich kann und sollte Gewaltlo-

sigkeit ein Lebensstil werden angefangen bei Verzicht auf
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aggressive und anklagende Verhaltens-, Denk- und Ausdrucks-

weisen.    

Das u.a. ist der Aufruf, der vor 100 Jahren 1917 in Fatima erging.

Inmitten der Katastrophe des Ersten Weltkrieges zeigte sich die

Mutter des Herrn besorgt um ihre Kinder und wies ihnen den

Weg zum Frieden: Gebet, Buße, Bekehrung, Sühne. Sicherlich

Wörter, die viele vielleicht kaum mehr kennen oder verstehen

oder benutzen. Ihr Inhalt aber hat eine Aktualität, Dringlichkeit

und Schlagkraft, die alles politisch Machbare weit übertreffen,

besonders in Zeiten, wo Krieg auf verschiedenste Weise, wenn

vielleicht auch nicht direkt hier, an der Tagesordnung ist. 

Im vergangenen bzw. in diesem Jahr gibt es noch ein Jubiläum:

das Martinsjahr. Genau 1700 Jahre seit der Geburt dieses gro-

ßen Heiligen, welchen der Europarat 2005 als „Person des Tei-

lens und der gemeinsamen Werte für Europa“ gewürdigt hat. Er

hat uns auch heute noch viel zu sagen, der hl. Martin. Diese

gemeinsamen Werte in und für Europa erwachsen sicherlich

auch aus dem christlichen Glauben. Auch wenn dieser christli-

che Glaube nicht immer vollkommen gelebt und gelehrt wird –

‚mea culpa‘; auch wenn dieser christliche Glaube oft verloren zu

gehen scheint in Bürokratie, Restrukturierung und Geldfragen;

auch wenn dieser christliche Glaube aufgespalten ist in zu viele

christliche Kirchen und Gemeinschaften; er hat noch immer das

Zeug, Frieden und Glück zu bringen und nicht nur in dieser

Welt. Der 500. Jahrestag des Reformationsbeginns in diesem

Jahr kann und sollte eine Mahnung und eine Gelegenheit sein,

dass Christen ihre geistlichen und karitativen Kräfte bündeln

und trotz aller Unterschiede zwischen den vielen christlichen

Konfessionen gemeinsam Zeugnis geben für ein Heil, welches

nur der Heiland schenken kann. Mögen wir alle das kommende

Jahr so nutzen, damit es uns zuträglich sei. Prosit Neujahr! 

Pastor Norbert Glasmacher 

Kollekten im Januar:
7./8.1.

für afrikanische Katechisten

14./15.1.

für die Pfarrkirche

(Derichsweiler am 21.1.)
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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 Tele-

fon-Nr. 9 20 19 0 oder per E-Mail

norbert.glasmacher@kirche-dueren-

nord.de

Krankenbesuche
erwünscht? 
Bitte lassen Sie

uns wissen, wenn

jemand in Ihrer Familie oder in

Ihrem Bekanntenkreis krank ist

und einen Besuch vom Pastor

wünscht. Er kommt gerne entwe-

der zu Ihnen nach Hause oder ins

Krankenhaus für ein Gespräch,

einen Segen oder die Krankensal-

bung. Das Sakrament der Kran-

kensalbung kann ja mehrere

Male empfangen werden und

dient der inneren und äußeren

Heilung, Stärkung und Vorberei-

tung auf das ewige Leben. 

Rufen Sie einfach unser Büro

(Tel. 9 20 19 0) an und machen

Sie einen Termin.   

Vielen Dank. 

Unsere GdG Düren-Nord
im  November 2016

Das Sakrament der Taufe empfi ngen:

Alessandro Greco, Giuliana Sotzny, 

Zoe-Lynn und Emilia-Katharina Rybarczyk, Jona

Krebs, Katharina Maria Hourtz, Finja Breuer

In die Ewigkeit abberufen wurden:

Arnoldsweiler: Heinrich Bartsch, Maria Marg. Berg,

Wilhelm Haas, Wilhelmine Breuer

Birkesdorf/ Regina Schöck, Ruth Otten,

Norddüren: Theresia Schiffmann,  Gertrud Weber,

Jakob Lenzen,  Peter Meisenberg

Derichsweiler: Sibille Klaßen, Marita Pütz

Echtz: Josef Freuen

Mariaweiler: Walter Greven

Merken: Paul Sladek, Marianne Kauth,

Lieselotte Königs, Johannes Schüller

Heinrich Ürlings

Mutter der Glaubenden

Das „Hochfest der Gottesmutter Maria“ steht zu

Recht am Anfang des Jahres, weil sie als Mutter

Jesu am Anfang seines irdischen Lebens steht.

Sie ist uns als „Mutter der Glaubenden“ eine

gute Partnerin und Patronin, weil wir tagtäglich und nicht

nur zu Jahresbeginn mit unserem Glauben neu ansetzen,

immer wieder beginnen und ernst machen müssen.
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Valentinsgottesdienst 
Am 14.02.2017 (Gedenktag des Hl. Valentin) plant unsere GdG einen Segnungsgottesdienst für

Paare. Besonders ansprechen möchten wir Paare, die sich in diesem Jahr das Eheversprechen

geben möchten und Paare, die ein Ehejubiläum feiern. Eingeladen sind auch Paare,

die im letzten Jahr getraut wurden oder ein Ehejubiläum hatten und natürlich

alle jungen und junggebliebenen Paare die sich auf den Weg zur 

ehelichen Gemeinschaft machen.

Weitere Infos folgen in der Februarausgabe des Pfarrbriefes und im Aushang

der Pfarren.

WWiirr ssaaggeenn DDaannkkee..  

     Samstag, den 14. Januar 2017   
       18:30 Uhr Messe an Herz Jesu in Hoven  
            Neujahrsempfang und Begegnung   

 

Allen ehrenamtlichen & hauptamtlichen Mitarbeitern;  
allen, die sich einsetzen in Liturgie, Gremien, Katechese,  

Caritas, Arbeitskreisen, Kinder-, Jugend-, Seniorenpastoral;  
allen, die mit Rat, Tat & Gebet zum vielfältigen Leben in unseren  

Gemeinden beitragen vom Krippenbauen bis zum Krankenbesuch,  
vom Pfarrcafe bis zum Pfarrbriefverteilen; 

allen kfd Frauen, Schützen und allen kirchlich Engagierten.  

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

gewachsen.
gedacht.
gemacht.HANNOT & GÜLDEN

Ihre Tischlerei seit 1797
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Pfarrbüros
Bezüglich Messbestellungen und

sonstiger Pfarrangelegenheiten

wenden Sie sich bitte zu den auf

der letzten Seite vermerkten Öff-

nungszeiten an das für Sie

zuständige Pfarrbüro oder an das

Zentralbüro in Birkesdorf  

(dort nur Tel. 9 20 19-0).

Anfragen zu Son-
dergottesdiensten,
wie Hochzeiten, Gold- und Dia-

manthochzeiten, Familien-und

Jugendmessen,

besondere Messen für Vereine etc

richten Sie bitte -sofern Sie es nicht

schon gemacht haben - frühstmög-

lich, spätestens aber für besondere

Vereinsmessen bis 31.1.2017

an Britta  Breuer, GdG DN-Nord,

Tel.-Nr.  9 20 19 13 oder E-Mail: brit-

ta.breuer@kirche-dueren-nord.de

Messintentionen, 
die im nächsten Pfarrbrief veröf-

fentlicht werden sollen, 

müssen bis spätestens 11.1.2017

in den Pfarrbüros bestellt wer-

den.

Krippenwanderung 2017
Am Sonntag, 8.1.

2017 findet wie-

der die jährliche

Krippenwan-

dung statt, dies-

mal nicht nur in

unserer GdG,

sondern in allen Kirchen in Düren. Die „Bewirtung“ 

in einigen  Kir-

chen unserer

GdG übernimmt

wie im letzten

Jahr - gegen

Spende - die

Weltjugendtags-

gruppe. 

Arnoldsweiler

Birkesdorf

Derichsweiler

Echtz

14-
17 U

hr
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Präventionsfachkraft
für sexualisierte Gewalt im

KGV Düren-Nord

Frau Maria Schick-Stark, unsere Prä-

ventionsfachkraft für sexualisierte

Gewalt ist Ansprechpartnerin und

Wegweiserin für Menschen, die mit

diesem Thema in Berührung kom-

men. Sie ist erreichbar im Kindergar-

ten St. Peter, Birkesdorf, 

Tel.  02421/83561 oder 

per E-Mail unter: praevention @kir-

che-dueren-nord.de 

Joachims Anziehpunkt
Kleiderladen für Jung und Alt

Öffnungszeiten:

Dienstag von 16-18 Uhr und 

Donnerstag von 10-12 Uhr

Joachimstraße 9, Düren-Nord

Bitte geben Sie nur gut erhaltene Klei-

dung zu den Öffnungszeiten ab.

Sozialberatung in der GdG

Birkesdorf, Pfr.-Rody-Str.

freitags v. 9.30 – 11.30 h

Telefon-Nr. 9 20 19 24

Beratung
für traumatisierte Flüchtlinge:

donnerstags von 17-19 h

Birkesdorf, Pfr. Rody-Str.7

Tel. 9 20 19 25

Ganz herzlich sei gedankt all unseren Krippen-
bauern, die mit viel Liebe und Zeitaufwand
diese Tradition der Weihnachtskrippen fortset-
zen und das Ereignis für uns lebendig werden
lassen.

Hoven

Mariaweiler

Merken

Norddüren
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Dreikönigsschrein: 
Der Dreikönigsschrein im Kölner Dom ist ein

einzigartiges Reliquiar, wel-

ches aus der Zeit Ende des

12. Jahrhunderts stammt.

Er dient der Aufbewahrung

der Gebeine der im Matthäus Evangelium

erwähnten Heiligen Drei Könige. Erzbischof

Rainald von Dassel brachte diese kostbaren

Reliquien im Jahr 1164 von Mailand nach Köln

und machte damit die Rheinmetropole zu

einem der größten Wallfahrtsorte in Europa.

Der Schrein, der etwa zwischen 1190 und

1225 durch den Goldschmied Nikolaus von

Verdun gefertigt wurde, gilt als das größte

und künstlerisch anspruchsvollste Reliquiar

des Mittelalters. Er ist zweigeschossig, in Form

einer Basilika aufgebaut und mit goldenen

Figuren, Edelsteinschmuck und Emailschmel-

zen verziert, die die christliche  Heilsgeschich-

te von den Anfängen des Alten Testaments bis

zum Jüngsten Gericht illustrieren. Die Reli-

quien und ihr kostbares Behältnis war der

Grund, einen neuen, gotischen Dom zu

bauen, dessen Grundstein im Jahr 1248 gelegt

und der im Jahr 1880 vollendet wurde. Inner-

halb des gotischen Doms hatte der Schrein

unterschiedliche Standorte; seinen heutigen

zentralen Platz hinter dem Hochaltar nimmt

er seit 1948 ein. 

Heilige Drei König:
Nach dem Matthäusevangelium sind kurz

nach der Geburt Jesu „Sterndeuter aus dem

Osten“ einem geheimnisvollen Stern folgend

nach Bethlehem gezogen, um den neugebo-

renen König zu ehren.  Im Neuen Testament

werden sie nicht als „Könige“ bezeichnet,

auch gibt es keine Angabe über ihre Anzahl.

Diese Angaben entstammen einer umfangrei-

chen Legendenbildung, die im 3. Jahrhundert

ihren Anfang nahm. Die in der Westkirche

verbreiteten Namen Caspar, Melchior und

Balthasar werden erstmals in Legenden des 6.

Jahrhunderts erwähnt. In der katholischen

Kirche werden die drei Könige als Heilige  ver-

ehrt. Ihr Hochfest ist das Fest der Erscheinung

des Herrn (Epiphanie) am 6. Januar. Auch in

den evangelischen Kirchen wird an Epiphani-

as an die Weisen gedacht. In den orthodoxen

Kirchen ist ihr Fest dagegen zusammen mit

Weihnachten am 25. Dezember des ‚alten‘

Julianischen Kalenders, welches nach dem

heutigen Gregorianischen Kalender Anfang

Januar fällt. Die sterblichen Überreste dieser

Heiligen Sterndeuter wurden von der Hl.

Helena, der Mutter des Kaisers Konstantin,

um das Jahr 326 in Palästina gefunden und

nach Rom gebracht. Um 350 wurden sie vom

Kaiser an den Bischof von Mailand als

Geschenk übergeben, wo sie bis 1164 blieben.  
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Wenn Wege sich trennen�  wir begleiten Sie.

Effertzgasse 17 | 52353 Düren Birkesdorf | 02421 4867979
www.bestattung.guelden.de | bestattungen@guelden.de

Sternsinger: 
Als Sternsinger (in der Schweiz auch Sterndre-

her genannt) bezeichnet man drei oder mehre-

re als Heilige Drei Könige gekleidete Menschen,

meist Kinder, die in der Zeit der zwölf Weih-

nachtstage vom 25. Dezember bis zum 6. Janu-

ar und teilweise auch darüber hinaus Geld für

wohltätige Zwecke sammeln. Das Sternsingen

geht auf die Erwähnung der Sterndeuter im

Matthäusevangelium zurück und entwickelte

sich im Laufe der Jahrhunderte unterschiedlich

in Nord- und Südeuropa, in östlichen Ländern

und in Mexiko. In Mitteleuropa ist das Sternsin-

gen bereits im Jahre 1541 urkundlich belegt.

Seit Mitte des 20. Jhdt. gibt es in Deutschland,

Österreich und Belgien zentral organisierte

Sternsingeraktionen, die verschiedene Entwick-

lungsprojekte unterstützen. Die Sternsinger

bringen als Geschenk den Segen des Herrn in

die Häuser mit der Inschrift: 20*C+M+B*17, 

was übersetzt

heißt: Christus

Mansionem Bene-

dicat – Christus

segne dieses Haus

– im Jahre 2017

und darüber

hinaus. 

Sternsinger kommen
In den letzten Dezembertagen und Anfang

Januar sind auch in unserer GdG wieder die

Sternsinger unterwegs. Die genauen Termine

entnehmen Sie bitte den einzelnen Pfarrseiten.
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Zum gemütlichen Ausklang wurden Glühwein,

warmer Kakao und Würstchen gegen eine

Spende angeboten.

Am 12. 11.16 konnten wir dann auch gemein-

sam mit den Kindern von St. Peter ein Martins-

frühstück organisieren. Dies alles wurde uns

durch eine Spende von jeweils 250 Euro von

Peter Borsdorff an beide Kindergärten möglich.

Desweiteren ein Dankeschön an die helfenden

Hände der Eltern, die dies für ihre Kinder tun.

( Francoise Steiner)

Kindergarten Merken
Martinsumzug
Wie auch in den vergangenen Jahren, fand

unser diesjähriger Martinsumzug der beiden

Kindergärten am 9. November statt.

Der Martinsumzug wird jedes Jahr vom Eltern-

rat und den Erzieherinnen der Kindergärten 

St. Peter in Merken und der AWO Einrichtung

Lärchenhof organisiert.

Wir begannen mit einem Martinsspiel in der

Kirche. Anschließend gingen die Kinder mit

ihren Laternen begleitet von ihren Eltern um

den Ententeich. Dies ist immer schön anzuse-

hen, da sich das Licht im Wasser spiegelt.

Beendet wurde unser Umzug am Mandolinen-

clubheim, wo das Martinsfeuer von der freiwilli-

gen Feuerwehr entzündet wurde.

Herr Zippel begleitet uns schon seit 34 Jahren

als St. Martin und bereitet den Kindern viel

Freude. Er spendet für diesen Umzug immer

Weckmänner. Wir möchten uns weiterhin beim

Tambourcorp, der Jugendfeuerwehr und Herrn

Zippel herzlichst bedanken.
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Kommunionvorbereitung
Im Oktober begannen jetzt 97 Kommunionkin-

der aus unseren acht Gemeinden mit der Vor-

bereitung auf das große Fest. So gibt es Treffen

in einer Großgruppe in der Kirche St. Joachim,

wo wir uns beim ersten Mal mit den Freunden

Jesu beschäftigten. Wir überlegten, wie wir

auch ein Freund von Jesus sein könnten. 

Beim 2.  Großtreffen ging es um die Taufe. Wel-

che Zeichen gibt es,  wie wurde Jesus getauft

und was bedeutet die Taufe für uns? 

Bei einer Kirchenrallye lernten wir unsere

jeweilige Kirche näher kennen. 

Daneben treffen wir uns in Gruppenstunden

und gehen anschließend in den Gottesdienst,

wo wir gemeinsam die heilige Eucharistie feiern

können. 

Zum  1. Advent fand in St. Michael Echtz eine

Familien-

messe für

alle Kom-

munionkin-

der statt.

Auf dem

Programm

stehen u.

a.  noch

das Basteln

einer Kom-

munionkerze, die Teilnahme an der Sternsin-

geraktion sowie eine Fahrt zur Hostienbäckerei

nach Kevelaer.

Die Kinder und der Weihnachtsbaum
Auch in diesem Jahr haben die Kindergärten

AWO Lärchenhof und St. Peter in Merken wie-

der gemeinsam den Weihnachtsbaum an der

Kirche aufgestellt und geschmückt. Erstmalig

mit von der Partie war die OGS unter der Lei-

tung von Karin Rademacher. Es wurde sich mit

den Kindern am Katholischen Kindergarten im

Park getroffen, von wo aus ganz viele Rentiere

und Elche Richtung Kirche liefen. Dort begann

man mit einem Tänzchen, an dem alle Kinder

teilnehmen konnten. Es

wurden einige Lieder

unterm Tannenbaum

gesungen.

Wir möchten uns ganz

herzlich bedanken bei:

bei allen Müttern die

sehr viele Plätzchen und

Kuchen gebacken haben, bei den Papis und

Mamis, die alles aufgebaut und abgebaut

haben, bei den Eltern, die sich verantwortlich

gefühlt haben uns alle zu bewirten, Karina Bel-

lartz, die mit ihrer Mandoline die Kinder beglei-

tet hat, bei Herrn Nießen, der uns den Baum

geliefert hat, bei Willibert Wolff, der uns sein

Zelt zur Verfügung gestellt hat, Peter Bellartz,

der unserem Baum Unterschlupf gewährt hat

und bei allen Eltern und Pfarrmitglieder die

zum Fest gekommen sind und bei (Jutta Schä-

fer)
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Besuch bei den Escher Messdienern 
Eine Abordnung unserer Messdienergemein-

schaft besuchte am Sonntag, 6. November

2016, das Kartoffelfest der Messdienergemein-

schaft von Elsdorf-Esch. Nachdem wir nämlich

zur Arnolduswoche sämtliche Bürgewaldge-

meinden eingeladen hatten, sind die Escher

Messdiener dieser Einladung gefolgt, was uns

sehr gefreut hat. Sie sind im Juli den stattlichen

Weg von über 23 km mit den Fahrrädern zum

Aktivitäten der Arnoldsweiler Messdienergemeinschaft

hl. Arnold gekommen. Bei dieser Gelegenheit

haben sie uns zu ihrem Kartoffelfest eingela-

den. Dieser Einladung sind wir nun gerne nach-

gekommen. Neben Reibekuchen gab es dort

verschiedene Kartoffelgerichte und auch ein

reichhaltiges Kuchenbuffet. Es war ein schöner

Nachmittag wobei wir mal ganz neue Kontakte

zu Gleichgesinnten knüpfen konnten. Vielleicht

gelingt es uns ja, den Kontakt untereinander zu

halten, das wäre jedenfalls schön.  

Kindergarten St. Arnoldus
Plätzchenbacken

Auch in diesem Jahr hat der Elternrat mit

den Kindern im Kindergarten Plätzchen

gebacken. Die Kinder haben an zwei Vormittagen Teig gerollt,

Plätzchen ausgestochen und mit viel Phantasie verziert. Natürlich

wurde auch mal genascht!

Die Plätzchen werden wir bei unserer Weihnachtswanderung  um

den Echtzer See Anfang Dezember genießen können. Wir werden berichten!



Tagesausflug in den Lentpark
Am Samstag, 26. November 2016, fand unser

diesjähriger Tagesausflug statt, der von unseren

drei Gruppenleitern Julia, Pia und Felix organi-

siert wurde. Wie im letzten Jahr auch, ging es in

den Lentpark nach Köln. Nachdem wir mit der

S-Bahn vom Merzenicher S-Bahnhof aus zum

Hauptbahnhof nach Köln und dann mit der U-

Bahn bis zum Reichenspergerplatz gefahren

sind, kamen wir gegen 10.30 Uhr an unserem

Ziel an. Dort liehen wir uns Schlittschuhe aus

und endlich ging es auf die Eisfläche. Wir hat-

ten die Wahl zwischen einem 1.800 m� großen

Eisfeld und einer 260 m langen Eisbahn. In den

nächsten drei Stunden wurden beide Flächen

von uns unsicher gemacht. Die einen waren

etwas langsamer unterwegs, manche hangelten

sich auch an der Wand entlang, andere wieder-

um waren richtig schnell auf ihren Kufen. Aber

die, die noch etwas unsicherer auf dem Eis

waren, wurden nicht im Stich gelassen, so fuhr

man eben Hand in Hand über das Eis. 
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Auch wenn einige die Eisfläche aus nächster

Nähe betrachten mussten, sind doch alle – Gott

sei Dank – ohne größere Blessuren davonge-

kommen und den meisten hat es viel Spaß

gemacht. Nachdem wir die Schlittschuhe wie-

der abgegeben hatten, machten wir uns auf die

Rückreise. Damit war unser Ausflug aber noch

nicht zu Ende. 

Wieder in Merzenich angekommen, fuhren wir

mit Autos der Gruppenleiter und einiger Eltern

zur L’Osteria – an dieser Stelle: Danke für den

Transport. Hier stärkten wir uns ordentlich mit

Pizza und ließen den gelungenen Tag ausklin-

gen. Ermöglicht hat uns diesen Ausflug eigent-

lich die Arnoldsweiler Bevölkerung, die uns bei

der Ostersammlung so gut bedacht hat. Herzli-

chen Dank dafür!
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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

Die Bücherei St. Arnold macht

bis einschließlich Sonntag, 8.1.

Weihnachtsferien. Ab Mittwoch,

11. Januar ist sie wieder zu den

gewohnten Zeiten geöffnet.

Pfarrbüro
Zentralbüro

Pfr. Rody-Str. 7, Birkesdorf

Tel. 9 20 19 0

Bürostunden: s.S. 32

Sternsingeraktion 2017 
Die Aussendung in Arnoldsweiler findet

am Samstag, 7. Januar 2017 um 9.30

Uhr in der Pfarrkirche statt. Anschließend

ziehen die Sternsinger durch die Gemein-

de. Der Abschlussgottesdienst findet  statt

im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes am 8. Januar 2017.

Krippenwanderung
Sonntag, 8.1.2017

14.00 - 17.00 Uhr

Bericht über den Kindergarten und die Messdiener

Arnoldsweiler, s. S. 12-13

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 tre-

ten 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

Mitte der Jünger. Weil ihre Liebe zu uns nie aufhört, können

wir sicher sein, dass sie in den beiden wichtigsten Momen-

ten unseres Lebens für uns eintritt: „jetzt und in der Stunde

unseres Todes“. (YOUCAT 148) 

�



15St. Arnoldus, Arnoldsweiler

„Einmütig im Gebet“ ist das Jahreswort für die

Wallfahrt zum Grab des heiligen Matthias für

das Jahr 2017. Pilgerpater Bruder Athanasius

schreibt in seinem Pilgerbrief unter anderem

dazu: Das Jahreswort steht in der Apostelge-

schichte. Es steht unmittelbar vor dem Bericht

von der Wahl des Apostels Matthias. Für die

Matthiaspilger und die meisten Christen ist das

Gebet eine elementare Lebensäußerung. Das

gilt ebenso für die Angehörigen der anderen

Religionen. Trotz dieser Vertrautheit lohnt es

sich, darüber nachzudenken.

Mit diesen Gedanken wollen wir uns auf den

Weg nach Trier machen, zur 43. Fußwallfahrt,

die vom 21. bis 27. Mai 2017 stattfindet. Ver-

bindliche Anmeldungen nimmt Brudermeister

Michael Krumbach, Auf dem Driesch 21, 52353

Düren, Tel. 02421-35746 ab sofort gerne entge-

gen. Anmeldeschluss ist Freitag, 24. Febr. 2017. 

Bei der Anmeldung wird ein Kostenbeitrag von

40,00  Euro⇔ fällig, der gebraucht wird, um

Vorauszahlungen für die Quartiere leisten zu

können.

Pilgerinnen und Pilger, die nur sonntags mitge-

hen können, sind ebenfalls herzlich eingeladen.

Für Verpflegung und Rücktransport von

Gemünd aus müssten sie dann selber sorgen.

Einmütig im Gebet
43. Fußwallfahrt der Sankt-Matthias-Bruderschaft Arnoldsweiler
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Arbeitskreis EINE-WELT
Am Sonntag, 8.1. und auch am Sonntag 22.1. fin-

det der Verkauf von „fair gehandelten“ Produkten wie Kaffee, Tee,

Honig, Schokolade und selbstgestalteten Kondolzenkarten nach dem

Gottesdienst. der um 11 Uhr beginnt, statt . Der Erlös kommt unse-

ren Projekten in Jaboticaba/Brasilien u. Malawi/Afrika zu Gute.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bücherei St. Peter,
Birkesdorf
Leitung: 

Rosi Roeder, Marlies Schrott

Tel, 0 24 21 - 9 59 61 91

Öffnungszeiten:

Di., 16.00 - 18.00 Uhr

Do., 17.30 - 19.00 Uhr

Sa., 17.00 - 18.30 Uhr

Krankenkommunion 
in Birkesdorf
Die Krankenkommunion

wird  gebracht  am 1.

Mittwoch im Monat,  am 4.1.2017.

Wer, über den bisherigen Kreis

hinaus, die Kommunion empfan-

gen möchte, möge sich bitte im

Pfarrbüro melden.

Pfarrbüro
Pfr. Rody-Str.7, Birkesdorf

Tel. 9 20 19 0

Bürostunden: s. S. 32

Sternsingeraktion 2017
Die Sammlung der Sternsinger findet

in Birkesdorf am Freitag, 30.12.2016

statt.

Krippenwanderung
Sonntag, 8.1.2017

14.00 - 17.00 Uhr

Die Weltjugendtagsgruppe bie-

tet  den Besuchern Kaffee und

Gebäck an. Spenden werden gerne entgegengenommen.

�

Warum ist die Kirche mehr als eine Institution? 

Die Kirche ist mehr als eine Institution, weil sie ein Geheim-

nis (Mysterium) ist, das menschlich und göttlich ist. Wahre

Liebe macht nicht blind, sondern sehend. Mit dem Blick auf

die Kirche ist es genauso: Von außen betrachtet ist die Kir-

che nur eine geschichtliche Institution (= Einrichtung), mit

historischen Leistungen, aber auch Irrtümern und sogar Verbrechen – eine Kirche der Sünder.

Das ist aber nicht tief genug gesehen. Denn Christus hat sich so sehr auf uns Sünder eingelassen,

dass er die Kirche nie verlässt, selbst wenn wir ihn täglich verraten würden. Diese untrennbare

Verbindung von Menschlichem und Göttlichem, von Sünde und Gnade, ist das Geheimnis der

Kirche. Mit den Augen des Glaubens gesehen, ist die Kirche deshalb unzerstörbar heilig. (YOU-

CAT 124)
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Rückblick Seniorenkaffee im Advent
Am Sonntag, dem 27. November 2016, fand im

Pfarrheim St. Joachim unsere diesjährige

Adventfeier für unsere Seniorinnen und Senio-

ren statt. Bei der Begrüßung stellte sich heraus,

dass diesmal wieder zahlreiche ältere Men-

schen aus Norddüren, Birkesdorf, Arnoldswei-

ler und der Innenstadt ihren Weg zu unserer

Veranstaltung gefunden hatten. Wie im letzten

Jahr war auch wieder das Seniorenzentrum Bir-

kesdorf mit einer größeren Gruppe von Heim-

bewohnern vertreten, die es sich nicht nehmen

ließen an diesem Nachmittag viele Gespräche

mit alten Freunden zu führen.

Nach der Begrüßung stimmte traditionsgemäß

Sr. Christa Maria mit einigen Lektoren alle

Gäste mit  ausgesuchten Texten und bekannten

Liedern auf die Adventzeit ein. Als das Lied

erklang „Wir sagen euch an den lieben Advent“

wurden die Kerze am Adventkranz und die vie-

len kleinen Lichter im Pfarrheim entzündet. 

Anschließend gab es Kaffee und Kuchen am

reichhaltigen Kuchenbuffet. An dieser Stelle sei

den zahlreichen Spendern für ihre leckeren Tor-

ten und anderen Gebäcke gedankt. 

Danach gab es Gelegenheit zum geselligen Aus-

tausch an den Tischgruppen oder zum Einkauf

bei unserem „kleinen Weihnachtsmarkt der

guten Sachen“.

Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittages war

der Besuch einiger himmlischer Wesen. Vier

kleine Engel waren auf der Suche nach einer

für sie geeigneten Praktikumsstelle im Himmel.

Das Weihnachtsmärchen der Kinder der Grün-

gürtelschule lud immer wieder zum Mitsingen

alter Adventslieder ein. Wen wunderte es da,

das mit Applaus nicht gespart wurde. Auch ein

kleiner Nikolaus ließ es sich nicht nehmen, die

Seniorinnen und Senioren etwas verfrüht zu

beschenken und jedem die Hand zu schütteln.

Mit leckerem Glühwein und dem Verteilen der

religiösen Kalender als Wegbegleiter für das

Jahr 2017 klang der Nachmittag wieder langsam

aus.
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Herz-Jesu-Freitag in St. Joachim
Am Freitag, dem 6. Januar 2017,

findet um 18.30 Uhr die nächste

Herz-Jesu-Andacht statt.  Seit der

Geburt Jesu wissen wir, wer Gott

für uns ist. Er ist ein Gott, der rettet und heilt.

Darauf weist uns der Name Jesu hin: Jahwe ret-

tet. Das Bild seines Herzens zeigt uns dies

immer wieder. Auch wenn wir diese Liebe nicht

immer erwidern, gibt Gott uns nicht auf. In der

Menschwerdung seines Sohnes geht er dem

Sünder nach, im Namen seines Sohnes schenkt

er uns allen die Vergebung unserer Sünden.

Alle sind herzlich zum persönlichen stillen

Gebet oder zum regen miteinander Beten und

Singen eingeladen.

Krippenbesichtigung
Am Sonntag, den 8. Januar

2017 haben kleine und

große Interessierte die

Gelegenheit, die Krippe in der Zeit von 14.00

Uhr bis 17.00 Uhr zu besichtigen. Kommen Sie –

wie die Hirten – zum Stall von Bethlehem und

verweilen Sie im Gebet oder in der Betrachtung

beim Kind in der Krippe.

Auch Familien mit Kindern

sind herzlich willkommen.

Auf kleine Kinder warten

ein Weihnachtspuzzle und

ein Bilderbuchtheater mit der Weihnachtsge-

schichte zum Schauen, Staunen und Erzählen.

Ältere Kinder haben die Gelegenheit, die Weih-

nachtsgeschichte (nach Rainer Oberthür) im

Bilderbuchkino zu verfolgen.

Wer Weihnachten mit allen Sinnen erleben

möchte, kann sich an verschiedenen Stationen

auf vielfältige Erfahrungen freuen.

Um 17.00 Uhr beten wir gemeinsam eine kurze

Weihnachtsandacht  orientiert am Lied „Stern

über Bethlehem, zeig uns den Weg“.

www.Steuerberater-Dr-Niederau.de

Euskirchener Str.116 · 52351 Düren · Tel.: 02421/22312-0 
E-Mail: Sekretariat@Dr-Niederau.de

Franz-Josef Hlinka · Nikolaus Hecker · Olga Linkamp · Mirka Lüder
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Stammtisch „Gemeindetreff“ 
Auch im neuen Jahr öffnet der

Stammtisch „Gemeindetreff“ im

Pfarrheim St. Joachim wieder

seine Tür.
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Sternsinger unterwegs in St. Joachim 
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Mädchen und Jungen werden zu Beginn des

neuen Jahres (3., 4. und 5. Januar 2017) wie-

der als Sternsinger verkleidet durch unsere

Gemeinde Sankt Joachim ziehen. Am Dienstag,

dem 3. Januar 2017 findet um 9.00 Uhr die Aus-

sendungsfeier der Sternsinger statt.

Unsere Kinder werden auf ihrem Weg nach

alter Tradition an Ihren Türen singen und mit

Kreide den Segensspruch anschreiben bzw.

einen kleinen Stern dalassen. Gleichzeitig sam-

meln sie Geld für benachteiligte Kinder in Ent-

wicklungsländern. Die Sternsinger sind Ihnen

dankbar, wenn Sie ihnen die Tür öffnen und sie

freundlich empfangen. 

Im diesjährigen Straßenverzeichnis können Sie

entnehmen, an welchem Tag die Sternsinger in

Ihrer Straße sind. 

Am Sonntag, dem 28. Januar 2017

treffen sich alle großen und klei-

nen Hungrigen vor dem Gottes-

dienst gegen 15.30 Uhr zum

gemeinsamen Kaffeetrinken in der Altenstube. 

In geselliger Runde steht neben dem gemeinsa-

men Mahl auch der Austausch über Aktuelles

aus der Gemeinde im Vordergrund.

Neben den Norddürenern sind auch Gäste aus

anderen Gemeinden herzlich willkommen und

eingeladen zum Essen. Eine vorherige Anmel-

dung ist nicht erforderlich.
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Sternsinger
Die Sammlung

der Sternsinger

Derichsweiler

wird am Samstag,

7.1.2017 ab 10

Uhr stattfinden. 

Zum Abschluss der Sternsingeraktion werden wir abends

um18.30 Uhr gemeinsam mit allen Königen und Sternträgern

eine Hl. Messe feiern.

Krippenwanderung
Sonntag, 8.1.2017

14.00 - 17.00 Uhr

Liebe Einwohner von Derichsweiler,

Die St. Martinus Schützenbruderschaft Derichsweiler wünscht

Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen ein gutes und erfolg-

reiches Neues Jahr 2017, vor allem jedoch Zufriedenheit und

Gesundheit. 

Wir bedanken uns auf diesem Wege für die Unterstützung

während des vergangenen Jahres und würden uns sehr freu-

en, Sie im Jahre 2017 zahlreich auf unseren Veranstaltungen

begrüßen zu dürfen.

St. Martinus Schützenbruderschaft Derichsweiler 1624 e.V.

Der Vorstand

Hausfrauennachmittag
Der nächste Haus-

frauennachmittag

in Derichsweiler

ist am Mittwoch,

4.1.2017 um 15 Uhr im Pfarr-

heim.  

Alle Frauen sind herzlich eingela-

den.

Film der Jugend
ist wieder  um 16 Uhr

am 1.2.17

Antboy – Die Rache der Red Fury

Pfarrbüro
Martinusstr. 7, Derichsweiler

Bürozeiten:  Mo. 8.30-12.00 Uhr

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte in dringen-

den Fällen  an das Zentralbüro in

Birkesdorf, Tel. 9 20 19 0

Hauskommunion
wird wieder gebracht

am Freitag, 6.1.2017

Wer, über den bisherigen Kreis

hinaus, die Krankenkommunion

empfangen möchte, melde sich

bitte im Pfarrrbüro
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Motto 2017: Versöhnung – die Liebe Christi drängt uns (vgl. 2 Kor 5:14-20) 

Der Aufruf zur Einheit aller, die an

Christus glauben, kommt aus dem

Mund Christi (Joh 17:11 & 21). Daher

ist es Auftrag der Kirche, sich für die Einheit

der Christen einzusetzen, und sie tut dies seit

1966 mit einem eigenen päpstlichen Rat in

Rom, d.h. einer permanenten Dienststelle, die

eigens dafür zuständig ist. So gibt es rege

Beziehungen und theologischen Austausch

mit den Orthodoxen Kirchen, der Anglikani-

schen Gemeinschaft, dem Lutherischen Welt-

bund, dem Methodistischen Weltbund, dem

Baptistischen Weltbund, dem Reformierten

Weltbund, den Pentekostalen Gruppen, dem

Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf und

anderen christlichen Gemeinschaften. Ebenso

ist es Ziel dieser Einrichtung, das Anliegen der

Einheit der Christen im Leben und Gebet

innerhalb der Kirche wach zu halten. Dazu

gibt es eigens ein Ökumenisches Direktorium

(1967 und 1993), welches konkrete Richtlinien

und Erklärungen gibt für gemein-

christliches Handeln, Beten und Fei-

ern. Die Gebetswoche vom 18. bis 25.

Januar ist eine von vielen Initiativen. Thema in

diesem Jahr ist „Versöhnung – die Liebe

Christi drängt uns.“ (2 Kor 5:14-20), und die

Gebetsvorlage dazu wurde von Christen in

Deutschland erstellt anlässlich des 500. Jah-

restages des Reformationsbeginns. Zwei

Akzente sind entscheidend: Zum einen soll es

um die Feier der Liebe und Gnade Gottes, der

den Menschen allein aus Gnade rechtfertigt,

gehen – damit wird zugleich dem Hauptanlie-

gen der Kirchen, die durch die Reformation

Martin Luthers geprägt sind, Rechnung getra-

gen. Zum anderen soll der Schmerz ange-

sichts der tiefen Spaltungen, die aus der

Reformation folgten, benannt und Schuld

offen bekannt werden. So wird die Möglich-

keit eröffnet, Schritte auf dem Weg der Ver-

söhnung zu gehen.

�
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Krankenkommunion 
Die nächste Kranken-

kommunion wird am

Samstag,  7.1.2017 zu

den gewohnten Zeiten gebracht. 

Wer, über den bisherigen Kreis

hinaus, die Krankenkommunion

empfangen möchte, melde sich

bitte im Pfarrbüro.

Pfarrbüro
Steinbißstr. 15, Echtz

Bürostunden: Mittwoch, 9 - 12 h

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte in dringen-

den Fällen  an das Zentralbüro in

Birkesdorf, Tel. 9 20 19 0

Kollekte BRÜDERLICH TEILEN

Freitag, 13.1. in der Abendmesse

Die Sternsinger kommen
Unsere Sternsinger starten

am Samstag, 7. Januar

2016 um 10 Uhr und gehen

anschließend durch Echtz,

Konzendorf und Geich. Für

Getränke und warmes Essen

wird gesorgt. Dankgottesdienst ist am gleichen Tag um 17.00

Uhr in unserer Pfarrkirche.

Krippenwanderung 
Im Rahmen der Aktion „Krip-

penwanderung“ ist auch die

Echtzer Pfarrkirche am Sonn-

tag, 8.1.2017 von 14-17 Uhr

geöffnet.  

Die Weltjugendtagsgruppe bietet dann allen Besuchern  Kaf-

fee und Gebäck an. Spenden werden dafür gerne entgegen-

genommen.

Pfarrbriefausträger/in Echtz gesucht
Wir suchen dringend 2 neue Pfarrbriefausträger/innen für

44 Pfarrbriefe (einschl. 10 f.d.Bäckerei) in der Breite Straße



23St. Michael, Echtz, Konzendorf, Geich

Kapelle Geich:
Hl. Messe ist  am Frei-

tag, 3.2.2017

um 18.30 Uhr

Kapellenreinigung Januar

Frau Maria Schilling

Frau Inge Esser

und Windgensgasse und 21 Pfarrbriefe für die St.Michael-

Str./Wachtelweg/Drosselweg/Könisgpfad/Amselweg.

Interessenten mögen sich bitte im Pfarrbüro in Echtz mel-

den.

Sollten sich bis Mitte Januar keine neuen Austräger gefun-

den haben, können wir leider in den oben genannten Bezir-

ken bzw. Straßen keine Pfarrbriefe mehr verteilen.

Welttag der Migranten und Flüchtlinge 15. Januar 2017 

Botschaft von Papst Franziskus „Jeder ist wertvoll, die Menschen sind wichtiger als die Dinge“

„Wie könnte man diese ernste Ermahnung vergessen, wenn man an die Ausbeutung denkt, die

skrupellose Menschen auf Kosten so vieler Kinder betreiben, die in die Prostitution geführt oder

für Pornographie verwendet werden; die zu Sklaven in der Kinder- und Jugendarbeit gemacht

oder als Soldaten angeworben werden; die in Drogenhandel und andere Formen der Kriminali-

tät verwickelt werden; die zur Flucht vor Konflikten und Verfolgungen gezwungen werden und

Gefahr laufen, einsam und verlassen da zustehen?“ Papst Franziskus findet klare Worte in sei-

ner Botschaft, die die Lage unmissverständlich darstellen und alle Christen an ihre Pflicht zur

Aufnahme zu erinnern. Besonders minderjährigen Migranten sind in einer prekären Situation.

Da sie „dreifach schutzlos sind: weil sie minderjährig, weil sie fremd und weil sie wehrlos sind,

wenn sie aus verschiedenen Gründen gezwungen sind, fern von ihrer Heimat und getrennt von

der Liebe in der Familie zu leben“.

Das Problem der Migrationen ist globaler Natur und durch Gewalt, Elend und Umweltbedin-

gungen verursacht sei. Die Kirche betrachte, so erklärt Papst Franziskus, die Migrationsproble-

matik als Phänomen, in dem der Plan Gottes deutlich werde. „Jeder ist wertvoll, die Menschen

sind wichtiger als die Dinge, und der Wert jeder Institution wird an der Art und Weise gemes-

sen, wie sie mit dem Leben und der Würde des Menschen umgeht, vor allem wenn er sich in

Situationen der Verletzlichkeit befindet wie im Fall der minderjährigen Migranten.“ Papst Fran-

ziskus riet, „auf Schutz, auf Integration und auf dauerhafte Lösungen„ zu setzen.

Dauerhafte Lösungen könnten nur erzielt werden, wenn gegen „Kriege, Verletzungen der Men-

schenrechte, Korruption, Armut sowie die Störung des Gleichgewichts in der Natur und

Umweltkatastrophen“ etwas in den Herkunftsländern von der gesamten internationalen

Gemeinschaft unternommen werde.



24 Herz Jesu, Hoven

Eine-Welt-Tag am 12. November
Beim Eine-Welt-Tag am

12. November in

Hoven wurden insge-

samt 550 Euro einge-

nommen. Wir danken

allen, die uns bei die-

sem Projekt unterstützt haben.

Sternsingeraktion Hoven:
Die Sternsinger werden in Hoven wie-

der am Samstag, 7.1.2017 in Hoven

unterwegs sein und den Segensgruß

bringen.

Abends werden sie  dann gemeinsam an der Hl. Messe, die

um 18.30 Uhr beginnt, teilnehmen.

Krippenwanderung mit Bewirtung 
Im Rahmen der Aktion „Krippen-

wanderung“ ist auch die Hovener

Pfarrkirche am Sonntag, 8.1.2017

von 14-17 Uhr  geöffnet.  

Die Weltjugendtagsgruppe bietet dann allen Besuchern Kaf-

fee und Gebäck an. Spenden werden dafür gerne entgegen-

genommen.

Neujahrsempfang
Der Neujahrsempfang für die GdG

Düren-Nord wird 2017 in Hoven

stattfinden, und zwar am Samstag, 14.1.2017 nach der Abend-

messe (s.auch S. 5)

Pfarrbüro
Zentralbüro in Birkesdorf

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, 

5. Januar 2017  

von 15  - 17 Uhr im Jugendheim 
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Gemütliche Kaffeerunde
Der nächste Seniorenkaffee ist

am Donnerstag, 

19. Januar 2017

im Jugendheim
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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

„Hoven singt“
Unter diesem Motto wird es im Rahmen unseres 5. Boule-Tur-

niers  am 11.6.2017 ein offenes Singen für jedermann geben. 

Unter der musikalischen Leitung von Dirk Herper, Frank Gro-

busch und Michael Kaulen sollen auf dem Arnold-Decker-

Platz in Hoven Ohrwürmer, beliebte Melodien, Schlager,

Volkslieder oder andere Kompositionen erklingen.

Kinder und Erwachsene, Einzelpersonen und Gruppen, alle

sind herzlich eingeladen sich beim gemeimnsamen Singen zu

erfreuen.

Gerne wollen wir die Musikwünsche unserer Besucher erfül-

len. Wer also noch Notenblätter und Texte zur Verfügung stel-

len kann wird gebeten, diese bis Ende März 2017 bei Marek

Gurski, Sattlerstrasse 54, abzugeben.

Nähere Informationen zum Boule-Turnier finden Sie im Inter-

net unter www.kirche-dueren-nord.de

Wie kommt es zu einer
Änderung in der Gesell-
schaft? 
Die biblische Botschaft, die

Selbstoffenbarung Gottes, verän-

dert uns in jeder Hinsicht. Wir

bekommen eine andere Sicht auf

die Welt und unsere Gesellschaft.

Der Anfang aller Veränderung

beginnt im menschlichen Herzen:

Erst muss sich der Mensch selbst

innerlich verändern und nach den

Geboten Gottes denken und

leben, dann kann er auch nach

außen wirken. Die Bekehrung des

Herzens, die immer neu ange-

strebt werden muss, ist der wirkli-

che Beginn einer besseren Welt.

Erst dadurch erkennen wir, wie

Institutionen und Systeme verän-

dert und verbessert werden müs-

sen. (DOCAT 18) 
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Pfarrbüro
Klostergasse 7, 

Mariaweiler

Bürostunden: Mittw. 14-17 Uhr

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte in dringen-

den Fällen  an das Zentralbüro in

Birkesdorf, Tel. 9 20 19 0

Hauskommunion
Die Hauskommunion für kranke

und ältere Menschen wird am

Freitag, 6.1.2017 gebracht.

Pfarrjugendheim
Mariaweiler

Terminabsprache für  Vermietungen:

Marita Henn, Tel. 8 35 21

EMail: maritahenn@web.de

Rosenkranz
In der Pfarrkirche

Mariaweiler wird vor

den Messen der

Rosenkranz gebetet.

Sternsingeraktion 2017
Auch im Jahre 2017 werden unsere

Messdiener Sie wieder als Sternsin-

ger besuchen. In Mariaweiler werden

die Sternsinger nach dem Aussen-

dungsgottesdienst am Sonntag, den 08. Januar 2017 durch

unser Dorf ziehen und neben den besten Wünschen für das

neue Jahr auch den traditionellen Segen, das 20–C–M–B–17

(Christus mansionem benedicat, Christus segne dieses Haus)

auf Ihre Haustüre schreiben (oder heute besser ganz modern

kleben). Diese Segensbitte soll den Segen Gottes auf das

Haus und seine Bewohner herabrufen und sie vor Unglück

schützen. 

Auf manchen Hauswänden in Mariaweiler finden sich noch

die Segnungen vieler vergangener Jahr wieder, die nie ausge-

wischt wurden und nur durch Wind und Wetter irgendwann

unkenntlich werden. 

Auch in diesem Jahr sammeln die Sternsinger wieder für ver-

schiedene Projekten des Kindermissionswerks. Neben Geld-

spenden für den guten Zweck, freuen sich unsere Sternsinger

aber auch über ein paar Süßigkeiten als Wegzehrung. 

Bitte empfangen Sie unsere Kinder und Jugendlichen herz-

lich.

Krippenwanderung
Im Rahmen der Aktion „Krip-

penwanderung“ ist auch die

Mariaweiler  Pfarrkirche am

Sonntag, 8.1.2017 von 14-17 Uhr  geöffnet.  

Die Weltjugendtagsgruppe bietet dann allen Besuchern Kaf-

fee und Gebäck an. Spenden werden dafür gerne entgegen-

genommen.
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�

 

Am  Dienstag  den 10. Januar laden wir Sie 

 von 15.00-17.00 Uhr ein, mit uns das neue Jahr zu 

begrüßen 

 im Pfarrheim Mariaweiler Klostergasse 1. 

 Bei Kaffee und Kuchen freuen wir uns auf ein paar schöne 

Stunden mit Ihnen! 

Brigitte Reuvekamp,  Marita Henn��Ilona Küppers 

Edeltraud Schmitz, Margret Ewald,  

Ello Fuchs und Willi Hüsgen 

 

�

Adventbasar 2016
Wir haben die alte Tradition des

Adventbasares (früher Leprabasar)

in Mariaweiler wieder zum Leben

erweckt. Nach der ersten Planungs-

phase wurde das ganze Jahr über

gestrickt, gehäkelt und gebastelt.

Am 20. November war es dann

soweit. Mit der Unterstützung

anderer Aussteller fand der

Adventbasar  wieder im Pfarrheim

Mariaweiler statt. Bei  leckeren Piz-

zabrötchen, Brühwurst, selbst

gebackenem Kuchen und vorweih-

nachtlicher Stimmung folgten viele

Gäste unserer Einladung.

Wir bedanken uns bei allen Betei-

ligten für ihre Hilfe und bei allen

Besuchern für ihr Kommen.

Der Reinerlös von ca 400,- Euro

kommt der Pfarrcaritas Mariaweiler

zu Gute.

Brigitte Reuvekamp und Ello Fuchs

Terminankündigung Pfarrfest 2017
In diesem Jahr findet wieder unser traditionelles Pfarrfest am

17. + 18. Juni 2017 statt. Vielleicht berücksichtigen Sie den

Termin bei Ihren weiteren Planungen, sodass wir gemeinsam

diese Tage feiern können. 
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Pfarrbüro
Peterstraße 37, Merken

Bürostunden: Di. 8.30-12.00 h

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte in dringen-

den Fällen  an das Zentralbüro in

Birkesdorf, Tel. 9 20 19 0

Die Krankenkommunion
wird gebracht am 

19. Januar 2017.

Wer, über den bis-

herigen Kreis hinaus, die Kom-

munion empfangen möchte,

möge sich bitte im Pfarrbüro

(Tel. 8 19 20 ) melden.

Messdiener,
die im nächsten Monat  nicht

dienen kön-

nen, möch-

ten dies bitte

bis zum 17.1. im Pfarrbüro mittei-

len. Es genügt hierfür eine kurze

Nachricht auf einem Zettel oder

eine E-Mail an: 

st.peter.merken@gmx.de

�

�

Cäcilienfest in Merken
Am Sonntag, den

20.11.16 feierte der

Kirchenchor Merken

im Pfarrjugendheim

das Cäcilienfest. Wie

schon in den beiden

vorherigen Jahren lud der Merkener Kirchenchor zu einem

ausgiebigen Frühstück ein. Auch diesmal waren neben den

aktiven Sängerinnen und Sängern auch wieder die inaktiven

Mitglieder des Merkener Kirchenchores mit dabei und eben-

falls unsere ehemaligen Sangesfreunde aus Echtz.  Fleißige

Hände bereiteten ein Frühstücksbuffet vor, das keine Wün-

sche offen ließ: Es gab frische Brötchen, Lachs, geräucherte

Forelle, Wurst, Obst, Tomaten-Mozzarella u.s.w. Insgesamt

genossen 49 Gäste das gemütliche Beisammensein, das von

10.00 Uhr bis 13.30 Uhr dauerte. Leider konnte unser Präses,

Pfarrer Glasmacher, wegen Trauerfälle in der Familie nicht

bei uns sein.

Begonnen wurde das Fest  mit einer heiligen Messe zu Ehren

der heiligen Cäcilia, die im 3. Jahrhundert n.Chr. in Rom lebte

und als Märtyrerin starb. Sie ist die Patronin der Musik, der

Kirchenmusik und des Orgelspiels.

Singen ist gesund! Singen macht Freude! Singen macht Spaß!

Zu Vermieten: In Merken, Paulstr. 71, ist eine Dachgeschoss-

wohnung mit 3 Zimmern, 76,5 m2, ab dem 1.1.2017 zu ver-

mieten. Miete: 347,40  Euro + Nebenkosten. Voraussetzung

ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins. Bei Interes-

se und weiteren Fragen rufen Sie bitte an: 

Inge Krumbach, Tel. 9 20 19 12 (nur von Di - Fr vormittags)
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Sternsinger
In der Zeit vom 29.12.2016 bis zum 7.1.2017

wird in Merken die Sammlung der Sternsinger

stattfinden. Zum Abschluss der Aktion werden

wir am 8.1.2017 um 9.00 Uhr die Hl. Messe

besuchen und bringen unsere gefüllten Spen-

dendosen dar. Anschließend gibt es für alle

Stern- singer und Begleiter ein leckeres Früh-

stück im Mandolinen-Clubheim.

Krippenwanderung
Auch die Kirche

in Merken wird

im Rahmen der

Krippenwande-

rung am Sonntag,

8.1. von 14-17 Uhr

geöffnet sein.

Die Frauengemeinschaft Merken
lädt für Mittwoch, 11. Januar 2017 um 9.00 Uhr

zu einem Wortgottesdienst mit anschließendem

Frühstück ein. Der Kostenbeitrag für das Früh-

stück beträgt für Mitglieder 2,00 Euro, für Gäste

2,50 Euro.
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Botschaft von Papst Franziskus 

„Gewaltlosigkeit: Politikstil für den Frieden“

Papst Franziskus will mit dem kommenden

Weltfriedenstag zu Gewaltfreiheit als Mittel der

Politik aufrufen. Die immer zahlreicheren Kon-

fliktherde weltweit haben schwer-

wiegende soziale Folgen; daher sei

jede noch so schwierig scheinende

Möglichkeit auszuschöpfen, um

Auseinandersetzungen gewaltfrei zu beenden.

„Wir müssen alles tun, um über Wege des Frie-

dens zu verhandeln, auch wenn diese Pfade

krumm oder unpassierbar erscheinen“. Auf

diese Weise habe die Gewaltlosigkeit eine

umfassendere und neue Bedeutung: Es handele

sich nicht nur um ein Bestreben, einen Wunsch,

eine moralische Ablehnung von Gewalt, Barrie-

ren und zerstörerischen Impulsen, sondern viel-

mehr um einen realistischen politischen Ansatz,

der hoffen lasse. „Dies ist ein politischer Ansatz

auf der Grundlage des Vorrangs des Rechts.

Wenn die Rechte von Menschen geschützt wer-

den, sowie die gleiche Würde aller ohne Diskri-

minierung oder Unterscheidung, dann kann

Gewaltlosigkeit als politische Methode aufge-

fasst, und zu einem realistischen

Weg werden, den bewaffneten

Konflikt zu überwinden. In dieser

Hinsicht ist es wichtig, dass wir

zunehmend die Macht des Gesetzes anerken-

nen und nicht das Recht des Stärkeren. Auf

diese Weise könnten Streitigkeiten beigelegt

und die Eskalation bewaffneter Konflikte ver-

mieden werden.

Diese Perspektive schließe auch Respekt vor

der Kultur und Identität anderer Völker mit ein.

Auch Gleichgültigkeit gegenüber den Tragödien

anderer Länder erlaube diese nicht. Gewaltlo-

sigkeit als politischer Stil kann und sollte zudem

viel leisten können, um der Geißel des globalen

Waffenhandels Einhalt

zu gebieten.

Der Weltfriedenstag

wird am 1. Januar zum

50. Mal begangen. Zu

dem Anlass sendet der

Papst traditionell an die

Regierungen weltweit

eine Botschaft, die auch

die diplomatische Linie

des Heiligen Stuhls für

das neue Jahr aufzeigt.

�
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Das Pfarrbriefteam
Pfarrer Norbert Glasmacher,  

Britta Breuer, Petra Tönnes

Anschrift
Pfarrbüro Birkesdorf

Pfr.-Rody-Str. 7 | 52353 Düren-Birkesdorf

Telefon 02421 - 9 20 19 13

E-Mail pfarrbrief@kirche-dueren-nord.de

Der Pfarrbrief der Gemeinschaft der

Gemeinden Düren-Nord erscheint

monatlich. 

Er wird (auf Bestellung) in den Pfarrgemeinden der

GdG Düren-Nord ausgetragen und liegt in den Kir-

chen und Geschäften der einzelnen Orte aus. 

Spenden zur Deckung der Kosten werden 

dankbar entgegen genommen: 

Kirchengemeinde St.Joachim und St. Peter

bei der Sparkasse Düren 

IBAN DE21395501100049303183

BIC SDUEDE33XXX

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

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. 

Produktion mit freundlicher Unterstützung:

Redaktionsschluss für die Ausgabe
.... Februar ist am 9.1.2017

... März ist am 6.2.2017

jeweils 12.00 Uhr  mittags

Später eingehende Meldungen könnern  nicht

berücksichtigt werden.
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