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Dankbarkeit als Kraft für das Leben.

Der Monat November regt an, sich Gedanken zu Leben und Tod zu  machen und
in diesem Zusammenhang ganz besonders, wie es mit meiner/unserer Beziehung
zu Gott durch das Gebet bestellt ist.

Bei Gebet denken viele Menschen sicher zuerst an das Bitten. Das ist durchaus
wichtig,  aber  die Grundlage für  jedes Leben fördernde Gebet  ist  das Danken.
Auch wenn es mir nicht gut geht.

In  den  Evangelien  gibt  es  einen  Vers,  der  stellt  sich  oberflächlich  betrachtet,
zunächst rätselhaft dar. Dieser kommt an mehreren Stellen vor. Will sagen, er ist
bedeutsam! 
„Wer hat, dem wird gegeben, dass er in Fülle hat. Wer aber nicht hat, dem wird
auch das genommen, was er hat.“ (vgl. Mt 13,12; Mk 4,25; Lk 8,18; u.a.)   
Die Antwort, die im Laufe der Jahrhunderte vielen Menschen entgangen ist, liegt
in einem einzigen Wort verborgen: Dankbarkeit.
„Wer Dankbarkeit hat, dem wird gegeben, dass er oder sie in Fülle hat. Wer aber
keine Dankbarkeit hat, dem wird auch das genommen, was er hat.“
Damit wird der Vers sonnenklar. Diese Worte sind heute so wahr wie eh und je!
Wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen, dankbar zu sein, dann werden Sie niemals
mehr  bekommen  und  selbst  das,  was  Sie  haben,  noch  verlieren.  Die
Geschehnisse der heutigen Zeit machen dies immer deutlicher. 
Die Dankbarkeit bezieht sich nicht nur auf mich allein, sondern sie steht in tiefem
Zusammenhang mit allen Menschen, mit der ganzen Schöpfung, mit Gott. Jeder
Mensch kann sehr viel beitragen! 

Wichtig  ist,  sich  dessen  voll  bewusst  zu  sein  :   Meine  Dankbarkeit  ändert  so
manches in der Welt hin zu mehr Leben, Frieden, Menschlichkeit!
Denn hier liegt ein großes Schöpfungsgesetz zugrunde: 
Was immer ich  denke und fühle ziehe ich an! Also aufpassen!  Sehe ich alles
schwarz, ziehe ich das an. Bin ich hingegen dankbar, habe ich einen Schlüssel zu
Gottes Herz. Dieses Herz ist voller Liebe.
Wenn ich denke, dies und das mangelt mir …. „Meine Arbeit gefällt mir nicht“, „Ich
habe nicht genug Geld“, „Ich kann den perfekten Partner einfach nicht finden“, „Er
oder sie mag mich nicht“, „Ich komme mit meinen Eltern einfach nicht aus“, „Mein
Leben ist ein einziges Chaos“, „Meine Ehe geht in die Brüche“…. Ist klar, dass ich
dann noch mehr solcher Erfahrungen anziehe.
     



Wenn  ich  hingegen  an  das  denke,  wofür  ich  dankbar  bin…  „Ich  liebe  meine
Arbeit“,  „Meine  Familie  gibt  mit  viel  Halt“,  „Ich  hatte  einen  wunderschönen
Urlaub“, „Heute geht´s mir wunderbar“ ….   ziehe ich mehr solcher Erfahrungen
ins Leben. Wer selbst einmal für sich eine Liste des Dankes aufstellt, erfährt viele
Zusammenhänge und viel Gutes.
Denn jeder Akt der Dankbarkeit löst eine Reaktion aus, bei der ich Dankbarkeit
empfange. Je dankbarer ich bin, desto mehr kann ich auch empfangen. 
Jesus sagte  Dank,  bevor er seine Wunder vollbrachte!  Dank ist ein sehr, sehr
starkes Gebet.

Ein weiser Mensch sagte einmal:
„Wenn du am Morgen aufstehst,  dann sage Dank für das Morgenlicht, für dein
Leben und deine Kraft. Sage Dank für deine Nahrung und für jede Freude am
Leben. Und wenn du keinen Grund zur Dankbarkeit siehst, dann liegt der Fehler
bei dir“.

Albert Einstein z.B. sprach davon, dass er für all seine Entdeckungen/ Leistungen
Anderen Dank schuldete. Er dankte anderen mehr als hundert Mal am Tag für die
Arbeit, die sie geleistet haben.
Verwundert es da, dass sich ihm so viele Geheimnisse des Lebens erschlossen?!
Auch anderen Wissenschaftlern, Philosophen, Erfindern, Entdeckern, 
Propheten, … die Dankbarkeit übten, erschlossen sich viele, viele Dinge.
Die heutige Situation in Gesellschaft und Welt weist hin, dass viele Menschen die
Kraft der Dankbarkeit nicht zu kennen scheinen. 
Dann heißt es „Da kann man nichts machen!“ 
Das Schöpfungsgesetz erinnert daran, dass letztlich niemand machtlos ist, es sei
denn man macht sich selbst dazu!
Zu bedenken sind auch die Worte von Paulus: „Ich vermag alles durch den der
mich stark macht – Christus!“ (vgl. Phil 4,13)

Im Namen des Pastoralteams wünsche ich Ihnen/Euch einen gesegneten Monat
November.

Pfarrer Heinz Wilhelm Vollberg



NEUE GOTTESDIENSTORDNUNG IN UNSEREN GEMEINDEN

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen in unserer Gemeinschaft der Gemeinden,
wie Ihnen vielleicht schon bekannt ist, stehen wir auch in unserer Gemeinschaft
der Gemeinden (GdG) vor gravierenden Veränderungen. Nach Abschluss seiner
Kaplanszeit  wird  uns  Pfarrer  Druyen  Ende  November  verlassen.  Wir  werden
keinen Nachfolger bekommen, und auch langfristig wird, wie wir alle wissen, die
Zahl  der  Priester  im  Bistum  zurückgehen.  Die  vier  verbleibenden  Priester  in
unserer GdG müssen zusätzlich zu den 15 Gemeinden auch das Klarissenkloster
in  Braunsrath  versorgen  und  in  der  Nachbar-GdG  Heinsberg-Oberbruch
Verantwortung  übernehmen.  Hinzu  kommt,  dass  zwei  der  Priester  über  ihre
Tätigkeit in unserer GdG hinaus auch weitere Aufgaben und Ämter innehaben. So
sind nach dem Weggang von Pfarrer Druyen Veränderungen in den priesterlichen
Diensten  leider  unausweichlich.  Der  GdG-Rat  hat  mit  großer  Mehrheit  eine
Veränderung der Gottesdienstordnung beschlossen, die Ende November in Kraft
treten wird. 
Sie sieht wie folgt aus: 

➢ In den Gemeinden  Heinsberg, Haaren, Karken und Waldenrath wird
an jedem Wochenende eine Eucharistiefeier  angeboten.  Damit  soll
auch  weiterhin  gewährleistet  sein,  dass  ein  örtlich  und  zeitlich  festes
Gottesdienstangebot  besteht,  das  den  Gottesdienstbesuchern  die
Orientierung erleichtert. 

➢ In allen anderen Gemeinden unserer GdG findet von Ende November
an alle drei Wochen am Wochenende eine Messfeier statt (statt wie
bisher alle zwei Wochen).

➢ Zusätzliche  Messfeiern  aus  besonderem  Anlass  oder  ein

Messtausch aus besonderem Anlass sind im Rahmen der Sonntags-
gottesdienstordnung grundsätzlich nicht mehr möglich.  Besondere
Anlässe  wie  Jubiläen,  Feste,  Kirmes  usw.  sollten  in  die  zeitlich
nächstgelegene reguläre Messfeier eingebunden werden. Wo dies nicht
möglich ist, besteht die Möglichkeit zu Wortgottesdienstfeiern. 

➢ Zu den Hochfesten werden für die Messfeiern und Liturgien Sonder-

regelungen erfolgen. 

➢ In  der  Osterzeit  wird  es  im  Rahmen  der  Erstkommunionfeiern

ebenfalls Verschiebungen in der Gottesdienstordnung geben.

➢ In  unseren  Gemeinden  können  wir  zukünftig  nur  noch  eine

Werktagsmesse  im  Monat feiern.  Einzige  Ausnahme  davon  ist  die
Gemeinde  Heinsberg,  in  der  wir  in  jeder  zweiten  Woche  eine
Werktagsmesse anbieten.



➢ Im Klarissenkloster Braunsrath wird täglich eine Messe gefeiert, dies ist

vom Bistum Aachen den Klarissenschwestern zugesichert  worden.  Die
Priester  unserer  GdG haben die Aufgabe,  diese Messfeiern zu halten.
Das Kloster ist ein bedeutender Schatz in unserer GdG und sichert mit
der täglichen Messfeier kirchliches Leben in unserer GdG.

Wir  haben  uns  darum bemüht,  die  konkrete  Verteilung  der  Messfeiern  so  zu
gestalten,  dass  alle  Dienste,  also  Priester,  WortgottesdienstleiterInnen,
KüsterInnen  und  KirchenmusikerInnen,  ihre  Aufgaben  in  guter  Weise
wahrnehmen und sich gegenseitig  vertreten können.  Hierbei  müssen wir  auch
unserem pastoralen Auftrag allen Gläubigen gegenüber Rechnung tragen.

Zukünftig wird es nicht mehr möglich sein, bei einem kurzfristigen Ausfall
eines Priesters die Vertretungen für die Messfeiern abzusichern, da nicht
mehr  genügend  Priester  dafür  zur  Verfügung  stehen.  Es  sollte  in  diesen
Fällen  dann  kurzfristig  eine  Wortgottesfeier  gehalten  werden.  Ist  dies  nicht
möglich,  kann  es  im  Ausnahmefall  sein,  dass  an  einem  Wochenende  der
Gottesdienst auch ersatzlos ausfallen muss.

Wir  freuen  uns,  wenn  die  Gemeinden  an  den  Wochenenden  ohne  Messfeier
Wortgottesdienstfeiern  organisieren,  und  unterstützen  dies  nach  Kräften.
Allerdings  kann es wegen der personalen und zeitlichen Engpässe nötig sein,
dass  die  Wortgottesdienstfeiern  in  Hinsicht  auf  Leitung,  Küsterdienst  und
Kirchenmusik  teilweise  mit  eigenen  Kräften  in  Eigenregie  gestaltet  werden
müssen.  
Es  wird  auch  möglich  sein,  dass  WortgottesdienstleiterInnen  aus  einer
Nachbargemeinde einen Wortgottesdienst in Ihrer Gemeinde feiern werden.
Nach  den  Sommerferien  hat  ein  Kurs  zur  Ausbildung  von  neuen
Wortgottesdienstleitern begonnen, ein weiterer wird im Januar 2023 folgen. Wir
würden  begrüßen,  wenn  weitere  engagierte  Christinnen  und  Christen  diesen
interessanten  Lehrgang  besuchen  und  in  Zukunft  dabei  helfen,  das
Gemeindeleben lebendig zu halten. 

Wir  sind uns bewusst,  dass all  diese Veränderungen für  uns  alle schmerzlich
sind,  dennoch hoffen  wir  auf  Ihr  Verständnis  und Ihre  Unterstützung  auf  dem
Weg, der vor uns liegt. In den kommenden Jahren wird es sicherlich noch weitere
Schritte auf diesem Weg geben müssen. Unter der Führung von Gottes gutem
Geist  und mit  seinem Segen dürfen  wir  diese jedoch mit  Mut  und Zuversicht
gehen.



Abschied heißt immer: etwas Neues kommt…

Denn genau das steht mir jetzt bevor. Nach vier Jahren als Kaplan hier in der
GdG  Heinsberg-Waldfeucht  und  dem  bestandenen  Pfarrexamen  als  meine
Abschlussprüfung heißt es für mich nun Abschied nehmen. Viele schöne Dinge
habe ich in meiner Zeit hier in der GdG erleben dürfen.

Ich  habe  hier  viele  nette  Menschen  kennengelernt,  habe  Sakramente  und
Sakramentalien  gespendet,  die  Messdiener  bei  Aktionen  begleitet,  die
Erstkommunionkinder  auf  ihren  großen Festtag mit  vorbereitet,  viele  gute  und
intensive Gespräche geführt und ich habe eine ganze Menge über Bauprojekte,
Kirchenvorstandsarbeit und den pastoralen Alltag gelernt.

Aber es gab auch die negativen und anstrengenden Seiten in meiner Zeit hier, da
auch  Corona  ein  Teil  davon  war.  Damit  verbunden  waren  die  vielen
Einschränkungen und die Ängste und Sorgen der Menschen, die ich in so vielen
Gesprächen erfahren durfte und die mich tief bewegt haben.

Doch der Abschied gehört zu unserem Leben dazu und so steht er jetzt für mich
an.  Ich  werde  zum  Ende  des  Kirchenjahres  die  GdG  Heinsberg-Waldfeucht
verlassen und als Pfarrvikar in die GdG Korschenbroich gehen und dort meinen
Dienst fortsetzen.

Doch  so  ganz  still  und  heimlich  möchte  ich  natürlich  nicht  gehen.  Deswegen
möchte ich meinen Abschied gerne mit Ihnen am 20.November im Rahmen der
11:00 Uhr Messe in Heinsberg feiern.

Den Gottesdienst möchte ich nutzen, um für all das, was ich hier erleben durfte,
bei Gott Danke zu sagen.

Im Anschluss an diesen Gottesdienst gibt es sicherlich noch die Möglichkeit zu
einer  Begegnung,  bevor  ich  dann  meine  Koffer  packen  muss  und  Heinsberg
verlassen werde.

Für die Zeit  und die vielen Dinge, die ich hier erleben durfte, möchte ich mich
schon jetzt bei Ihnen allen bedanken.

Pfarrer Michael Druyen



Musik in St. Gangolf Heinsberg
Konzert am Sonntag, 6. November 2022 um 17 Uhr

„Vergiss mein nicht“ -  Lieder über Gott und die Welt
Ausführende: Susanne Peschen, Sopran

Monika Schumacher, Mezzosopran
Winfried Kleinen, Orgel/Klavier

In der Reihe „Musik in St. Gangolf” findet das nächste Konzert am Sonntag, den
06. November um 17.00 Uhr im Selfkantdom in Heinsberg statt. Die Sopranistin
Susanne  Peschen  und  die  Mezzosopranistin  Monika  Schumacher  werden
gemeinsam mit Regionalkantor Winfried Kleinen Werke für zwei Singstimmen und
Orgel/Klavier vortragen.
Unter  dem  Leitgedanken  „Vergiss  mein  nicht“  erklingen  Klage-,  Lob-  und
Bittgesänge  vom Barock  bis  ins  21.  Jahrhundert,  von Schütz  und  Bach über
Mendelssohn Bartholdy bis hin zu Duruflé, Pärt und Jenkins. 
Die  Ausführenden,  die  gemeinsam  bereits  eine  Vielzahl  unterschiedlicher
Programme  gestaltet  haben,  setzen  sich  musikalisch  auseinander  mit  der
Beziehung zwischen Gott und Mensch, im Spannungsverhältnis aus Verzweiflung
und Leid, Hoffnung und Gottvertrauen. 
Die Propsteigemeinde St. Gangolf und die Kulturgemeinde der Stadt Heinsberg
laden zu diesem musikalischen Streifzug herzlich ein.
Der  Eintritt  zum  Konzert  ist  wie  immer  frei,  eine  Spende  zugunsten  der
Kirchenmusik willkommen.

Save-the-date     Vorankündigung     Save-the-date

    

Benefizkonzert

03. Dezember 2022 – 19.30h

in Unterbruch

weitere Informationen folgen im nächsten Pfarrbrief





„LichtPunkt - Raum für Erinnerung“

In geschützter  Atmosphäre bieten wir  bei einem gemütlichen Frühstück
die Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben. 
Jeden letzten Sonntag im Monat treffen wir uns im Pfarrhaus/Pfarrheim St.
Severin  Karken  (Heinsberg-Karken,  Holzgraben  35)  ab  09.30  Uhr  zu
einem gemeinsamen Frühstück.

Nächste Termine:         27.11.2022

Dies ist ein kostenfreies, offenes Angebot. 

Zur besseren Organisation bitte ich um kurze, telefonische Anmeldung.

Das Sonntagsfrühstück wird begleitet von 
Babette Sanders 

(Gemeindereferentin der GdG Heinsberg-Waldfeucht)

Anmeldung erbeten unter: 02452-9965578 o. 0170-3516404



Die Ortsgruppe Heinsberg des SKFM bietet nach langer coronabedingter 

Pause wieder ihren  Kindermittagstisch  an.

Dadurch haben Kinder und Jugendliche nach der Schule wieder die Gelegenheit 
eine kostenlose warme Mahlzeit zu erhalten. Der Kindermittagtisch findet immer
dienstags und freitags statt zwischen 13:00 und 15:00 Uhr (außer in den 
Ferien und an Feiertagen) im Jugendzentrum Gangolf's Corner (Hochstraße 8).
Es ist keine Anmeldung nötig. Alle Gerichte kommen ohne Schweinefleisch aus. 
Kurzum: Alle sind herzlich Willkommen!

Haben Sie vielleicht selbst Interesse, ehrenamtlich bei diesem Angebot 
mitzumachen? Entweder in der Küche oder bei der Beaufsichtigung? Dann 
melden Sie sich gerne:

Marianne Wollters
Tel.: 02452/5441
Mail: marianne.wolters1949@icloud.com

Sie können den Kindermittagstisch auch finanziell unterstützen. Da das Projekt 
allein von Spenden lebt, freut sich der SKFM über jeden kleinen Beitrag. Als 
eingetragener Verein ist auch die Ausstellung von Spendenbescheinigungen 
möglich.

Spendenkonto
Kreissparkasse Heinsberg
IBAN: DE22 3125 1220 0002006914
BIC: WELADED1ERK

Mit herzlichen Grüßen
Ihr SKFM - Ortsgruppe Heinsberg



Pfarrbüros – Öffnungszeiten
Heinsberg
E-mail
Öffnungszeiten

Hochstr. 20, Tel. 02452-22034, Fax 904716
stgangolf.heinsberg@bistum-aachen.de
Mo, Di u Fr:  9 -12 Uhr,   Di u Fr: 14-15 Uhr

Kirchhoven
E-mail
Öffnungszeiten

Waldfeuchter Str. 170, Tel. 02452-7219 Fax 989906
sthubert.kirchhoven@bistum-aachen.de
Mo bis Do:  9-11.30 Uhr

Haaren
E-mail
Öffnungszeiten

Johannesstr. 4, Tel. 02452-7400
stjohannb.haaren@bistum-aachen.de
Di: 8.30-10.30 Uhr,  Do: 16.30-17.30 Uhr

Aphoven
E-mail

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro in Heinsberg
herzjesu.aphoven@bistum-aachen.de

Bocket
E-mail
Öffnungszeiten

Kirchstr. 2, Tel. 02455-3117
stjosef.bocket@bistum-aachen.de
Do: 09.00 – 10.00 Uhr

Braunsrath
E-mail
Öffnungszeiten

Clemensstr. 71, Tel. 02452-3897
stclemens.braunsrath@bistum-aachen.de
Mo: 11.00 - 12.00 Uhr

Karken
E-mail
Öffnungszeiten

Holzgraben 35, Tel. 02452-7331, Fax 88464
stseverin.karken@bistum-aachen.de
Di: 09.00 - 11.30 Uhr

Kempen
E-mail
Öffnungszeiten

Nikolausstr. 2, Tel. und Fax 02452-7277
stnikolaus.rurkempen@bistum-aachen.de
Mi: 10.30 - 12.00 Uhr

Laffeld
E-mail

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro in Heinsberg
stjosef.laffeld@bistum-aachen.de

Obspringen
E-mail
Öffnungszeiten

Ringstr. 40, Tel. 02455-9309830
herzjesu.obspringen@bistum-aachen.de
Mo: 08.30 - 09.30 Uhr

Schafhausen
E-mail

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro in Heinsberg
sttheresia.schafhausen@bistum-aachen.de

Straeten
E-mail

Im Pfarrbüro Waldenrath, Kirchstr. 15 
Tel. 02452-2892 
stmariaerosenkranz.straeten@bistum-aachen.de
Mo: 14.00 - 16.00 Uhr

Unterbruch
E-mail
Öffnungszeiten

Im Pfarrbüro in Kempen, Nikolausstr. 2, Tel. 02452-7277
stmariaeschmerzhaftemutter.unterbruch@bistum-aachen.de

Mi: 10.30 - 12.00 Uhr
Waldenrath
E-mail
Öffnungszeiten

Kirchstr. 15, Tel. 02452-2892
stnikolaus.waldenrath@bistum-aachen.de
Mo: 14.00 - 16.00 Uhr

Waldfeucht
E-mail
Öffnungszeiten

Brabanter Str. 70  (Hintereingang Kirche) Tel. 02455-2003
stlambertus.waldfeucht@bistum-aachen.de
Mo: 09.00 - 10.00 Uhr



Wichtige Adressen und Telefonnummern

Propst Markus Bruns Tel.: 02452-22034
E-Mail: markus.bruns@bistum-aachen.de

Pfarrer René Mertens Tel.: 02452-1579633
E-Mail: rene.mertens@bistum-aachen.de

Pfarrer Arnold Houf Tel.: 02452-7219
E-Mail: houf.arnold@t-online.de

Pfarrer H.-W. Vollberg Tel.: 02452-7400
E-Mail: H.Vollberg@gmx.de

Kaplan Michael Druyen Tel.: 02452-9886111
E-Mail: michael.druyen@bistum-aachen.de

Diakon Peter Derichs Tel.: 0172-2565581
E-Mail: peter.derichs@bistum-aachen.de

Gemeindereferentin
Sabine Heinrichs

Tel.: 02452-9965579
E-Mail: sabine.heinrichs@bistum-aachen.de

Pastoralreferent
Stefan Hermanns

Tel.: 0176-56117357
E-Mail: stefan.hermanns@bistum-aachen.de

Gemeindereferentin
Martina Huben

Tel.: 02452-9965577
E-Mail: martina.huben@bistum-aachen.de

Pastoralassistent
Christoph Klausener

Tel.: 02452-9965579
E-Mail:christoph.klausener@bistum-aachen.de

Gemeindereferentin
Babette Sanders

Tel.: 02452-9965578        auch SUNDayTE
E-Mail: babette.sanders@bistum-aachen.de

Koordinatorin KGV
Gundula Lortz

Tel.: 02452-9095902     Di 14 – 17 Uhr
E-Mail: kgv-hsw@bistum-aachen.de

GdG Präventionsfachkraft
gegen sexualis. Gewalt

Tel.: 02452-9095902  
E-Mail: gundula.lortz@bistum-aachen.de

Offene Jugendarbeit 
Urs Brunnengräber

Tel.: 0176-72507713                   
E-Mail: urs.brunnengraeber@bistum-aachen.de

GdG im Internet: www.gdg-hsw.de

GdG-Pfarrbrief   mail:  E-Mail: gdg-pfarrbrief-hsw@bistum-aachen.de

Redaktionsschluss ist der 1. des Vormonats

Beerdigungsdienst: Tel.:      02452 - 90 95 905
Mo,  Di,  Do  u.  Fr:
8.00-12.00 Uhr und 13.30 -15.00 Uhr


