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Pfarrbrief





Liebe Christinnen und Christen in unserer GdG Heinsberg/Waldfeucht,
die  Veröffentlichung  des  Münchener  Missbrauchsgutachtens  und  die  Reaktion 
mancher  Kirchenoberen  darauf  haben  bei  vielen  Menschen  -  auch  bei  mir  - 
Empörung ausgelöst. Ich habe dies in einer Predigt am 30. Januar aufgegriffen. 
Sehr  viele  zustimmende  und  ermutigende  Rückmeldungen  veranlassen  mich, 
Ihnen und Euch meine Gedanken auf diesem Wege zukommen zu lassen.
Ermutigend war für mich die dritte Synodalversammlung des "Synodalen Weges" 
vom 2. bis 5. Februar in Frankfurt. Da ist echter Wille zu Umkehr, Neuanfang und 
Reform deutlich und in ersten Beschlüssen mit großen Mehrheiten zum Ausdruck 
gebracht  worden.  Auch  der  Veränderungsprozess  "Heute  bei  dir"  in  unserem 
Bistum sorgt für viele Reaktionen und Emotionen. Insbesondere der Vorschlag 
des Synodalkreises hinsichtlich der künftigen Struktur der pastoralen Räume (und 
Pfarreien) hat heftige Reaktionen und auch Widerstand hervorgerufen. Über den 
aktuellen Stand der beiden Reformprozesse "Synodaler Weg" und "Heute bei dir" 
- über die wir hier vor Ort in unseren Gremien reden werden und müssen - werde 
ich in den kommenden Pfarrbriefen berichten.
Ja, wir erleben in diesen Wochen "stürmische Zeiten" in unserer Kirche. Dabei 
vertraue ich darauf, dass wir hier vor Ort gemeinsam und miteinander ringen, um 
der  Kirche  und  dem  christlichen  Leben  auch  in  Zukunft  eine  ehrliche, 
glaubwürdige und menschliche Gestalt zu geben. Gottes Geistkraft möge uns alle 
ermutigen, beflügeln und stärken!                           Ihr Propst Markus Bruns

Predigt am 30. Januar 2022
(Schriftlesungen: 1 Kor 13, 4-13 und Lk 4, 21-30)
"Da gerieten sie alle in Wut", so haben wir gerade im Evangelium gehört. Sehr 
viel  Empörung  und  auch  Wut  haben  die  Veröffentlichung  des 
Missbrauchsgutachtens  im  Erzbistum  München-Freising  und  die  Reaktionen 
mancher Kirchenoberen darauf bei vielen Menschen ausgelöst.
Auch ich bin empört, zutiefst beschämt und auch wütend. Unermessliches Leid 
wurde Kindern und Jugendlichen durch Männer der Kirche zugefügt. Seit über 
zehn Jahren werden in Deutschland, nach langem Schweigen und Vertuschen, 
Missbrauchsfälle aufgedeckt und öffentlich gemacht. Vieles wurde unternommen, 
damit  so  etwas  nicht  mehr  passieren  kann.  Sehr  gute  Präventionsordnungen 
wurden erarbeitet und umgesetzt … dies kann und möchte ich ausdrücklich für 
unser Bistum Aachen und unsere Gemeinden betonen. 
Nicht nur beim "Synodalen Weg" versuchen wir, die systemischen Ursachen von 
Missbrauch auszumachen und durch dringend notwendige Veränderungen und 
Reformen  auszumerzen.  Viele  Synodale  gehen  diesen  Weg  entschieden  und 
mutig mit. Die bisher diskutierten Beschlussvorlagen und Handlungstexte haben 
sehr  große  Zustimmung  gefunden;  und  ich  hoffe,  dass  bei  der  kommenden 
Synodalversammlung  erste  Beschlüsse  mit  deutlichen  Mehrheiten  gefasst 
werden.
Leider  erlebe  ich,  nicht  nur  bei  einigen  Bischöfen,  eine  Haltung  des 
Verharmlosens und  des restriktiven  Festhaltens  an überkommenen Positionen 
und Lehrmeinungen.



In  diesen  Kreisen  erlebe  ich  immer  noch  den  Versuch  des  Vertuschens  und 
Verharmlosens  bis  hin  zu  Falschaussagen  und  Lügen.  Die  Reaktion  des 
emeritierten Papst  Benedikt  auf das Münchener Gutachten macht mich immer 
noch wütend. Die Falschaussage in der Stellungnahme von Papst Benedikt als 
"Versehen bei der redaktionellen Bearbeitung" zu entschuldigen und zu bedauern, 
empfinde ich als erneuten Schlag ins Gesicht der Betroffenen und Opfer. 
Ich empfinde es aber auch als  Schlag ins Gesicht  all  derer,  die  sich für  eine 
Reform  und  Erneuerung  der  Kirche  einsetzen,  für  alle,  die  sich  in  den 
Gemeinden, bei der Caritas und in vielen anderen kirchlichen Feldern engagieren 
und  einbringen.  Ich  kann  nicht  glauben,  dass  die  Falschaussage  von  Papst 
Benedikt ein redaktioneller Flüchtigkeitsfehler war; und wenn es tatsächlich ein 
solcher war, wäre das ein weiterer Skandal und zeigt, wie leichtfertig, fahrlässig 
und  verantwortungslos  mit  dem Missbrauchsskandal  und  dessen Aufarbeitung 
umgegangen wird.
Ich bin sehr dankbar, dass unser Bischof Helmut Dieser so klare und deutliche 
Worte gefunden hat. Sowohl, was das öffentliche Schuldeingeständnis von Papst 
Benedikt  und vieler  anderer  Verantwortlicher  (Bischöfe) angeht,  wie auch sein 
entschiedener  Einsatz  für  eine  angstfreie  Kirche.  Niemand  soll  Angst  haben 
müssen,  wegen  seiner  sexuellen  Orientierung  seine  Arbeit  in  der  Kirche  zu 
verlieren. Aus Solidarität und als ein kleines Zeichen habe auch ich die Petition 
"OutInChurch" unterzeichnet.
In den letzten Tagen habe ich viele Gespräche geführt. Gespräche mit Menschen, 
die sich in unserer Kirche engagieren und (noch) dabei sind. Nicht wenige tragen 
sich mit dem Gedanken, aus der Kirche auszutreten. Während sich große Teile 
der Gesellschaft bereits von der Kirche abgewandt haben und nichts, aber auch 
gar nichts mehr von Kirche erwarten, sind es jetzt vor allem "die eigenen Leute", 
die  treuen  und  engagierten  Christinnen  und  Christen,  die  tief  enttäuscht, 
verzweifelt  und  verunsichert  sind,  deren  Kraft  und  Wille  schwindet,  in  dieser 
Kirche zu bleiben. Und ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Warum noch 
in der Kirche bleiben? Ist diese Kirche, die sich zunehmend selbst abschafft, noch 
zu retten? Diese Fragen treiben auch mich um.
"Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten", so lautet der provozierende 
wie herausfordernde Titel eines Buches von Burkhard Hose (Priester des Bistums 
Würzburg  und  Hochschulpfarrer).  Darin  entwirft  er  eine  neue  Vision  von 
Christsein,  die  alte  Machtstrukturen,  Klerikalismus  und  unmenschliche 
Moralnormen  hinter  sich  lässt,  und  ein  menschenfreundliches,  befreiend-
heilbringendes  und  jesuanisches  Bild  von  echter  christlicher  Gemeinschaft 
entwirft.
(Vgl. Burkhard Hose, Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten. Für eine  
neue Vision von Christsein, Münsterschwarzach ³2020)

Peter  Pappert  hat  eine  solche  Vision  in  seinem Kommentar  zum Münchener 
Missbrauchsgutachten in der Aachener Zeitung, wie ich finde, sehr treffend zum 
Ausdruck gebracht.
"Niemand braucht eine Kirche, die von der eigenen Erleuchtung und Bedeutung 
so überzeugt ist,  dass sie deren Nimbus sogar über den Schutz von Kindern 



stellt.Gebraucht  wird  eine  Kirche,  die  am  Beispiel  Jesu  erläutert,  was 
Nächstenliebe heißt.
Niemand  braucht  eine  Kirche,  deren  Klerus  in  erster  Linie  seine  theologisch 
verbrämten Privilegien verteidigt.
Gebraucht  wird  eine  Kirche,  deren  Priester  (ich  füge  hinzu:  deren 
Seelsorgerinnen und Seelsorger) sich vor allem um das Seelenheil kümmern.
Niemand braucht eine Kirche, deren Glaubenskongregation meint, sie allein habe 
zu definieren, was der rechte Glaube ist.
Gebraucht wird eine Kirche, die in sich und für sich theologischen Pluralismus 
akzeptiert.
Niemand braucht eine Kirche, die Demokratie für sich selbst ablehnt, die sogar 
stolz darauf ist, dass sie Demokratie nicht nötig hat, die verordnet, verbietet und 
verdammt.
Gebraucht wird eine Kirche, die die große Hoffnung stärkt, dass der Tod nicht das 
letzte Wort ist.
Niemand braucht eine Kirche, die ihren wichtigsten Amtsträgern vorschreibt, wie 
sie das Intimste ihres persönlichen Lebens zu gestalten haben.
Gebraucht wird eine Kirche, deren Ordensschwestern sich lächelnd und tatkräftig 
um  alte  und  kranke  Menschen  kümmern  und  ihnen  die  letzte  Lebensphase 
liebevoll gestalten.
Niemand braucht eine Kirche, die meint, ihr stehe es zu, festzulegen, wer Gottes 
Segen verdient und wer nicht, in der man allen Ernstes darum kämpfen muss, 
dass die Ehe von zwei Frauen oder zwei Männern gesegnet wird.
Gebraucht wird eine Kirche, die die Zeichen der Zeit erkennt, bevor niemand sie 
mehr ernst nimmt.
Ja - es gibt zwei katholische Kirchen: eine, die unnötig ist, und die andere, die 
dringend gebraucht wird. Die Gefahr wird immer größer, dass die eine die andere 
mit in den Abgrund zieht."
(aus:  Peter  Pappert,  Das  sollte  jetzt  reichen.  Kommentar  zum  Münchener  
Missbrauchsgutachten, Aachener Zeitung, 21.01.2022)

Damit, liebe Schwestern und Brüder, ist eigentlich alles gesagt!
Ich jedenfalls möchte mitarbeiten an einer und in einer Kirche, die auch heute 
noch  gebraucht  wird.  Weil  das  Evangelium  immer  noch  eine  der  besten 
Botschaften der Welt ist. Weil Kirche gesandt ist, "den Armen eine gute Nachricht 
zu  bringen".  Weil  Kirche  (weil  wir)  einen  wichtigen  und  notwendigen  Beitrag 
leisten können für etwas mehr Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Frieden in der 
Welt.
Ich  wünsche  uns  allen,  dass  uns  Glaube,  Hoffnung  und  Liebe  stärken  und 
ermutigen,  aufrichten und beflügeln,  als  Christin  und Christ  in  dieser  Welt  zu 
leben, und dieser Welt und der Kirche neue Gestalt zu geben.
"Die Liebe ereifert sich nicht", so haben wir eben in der Lesung gehört. Ich 
spüre in diesen Tagen, wie sehr mich Vieles in der Kirche empört, ärgert, 
wütend macht, mich ereifern lässt. Es ist ein Eifer, weil ich die Kirche, so 
wie ich verstanden habe,  wie Jesus sie  gemeint  und gewollt  hat,  immer 
noch liebe. Amen.





„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.

Nächster Termin: 27. März 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  Krippenbauer  der  Pfarrgemeinde  St.  Mariä  Rosenkranz  Straeten 
bedanken sich herzlich für die zahlreichen Besuche der Krippe in der Pfarkirche 
Straeten und für die vielen großzügigen Spenden. 

Gottesdienst in polnischer Sprache:
Jeden 3. Sonntag im Monat wird ein Gottesdienst in polnischer Sprache 
angeboten:

3. Sonntag im Monat um 15.00 Uhr
Kirche St. Aloysius Oberbruch
Boos-Fremery-Str. 1, 52525 Heinsberg

Alle sind herzlich eingeladen.

Bitte geben Sie diese Information an polnische MitbürgerInnen und
Pflegekräfte weiter.
Vielen Dank.



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
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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

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
Krankenhausseelsorgerin
Antonette Berg

Tel.: 02452-188-621

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

Pastoralreferent
Manfried Huben

Tel.:  0178-6650875
E-Mail: manfried.huben@bistum-aachen.de

Gemeindereferentin
Martina Huben

Tel.: 02452-9965577
E-Mail: martina.huben @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
Tanja Jansen

Tel.: 0176-72507713                   
Mail: urs.brunnengraeber@bistum-aachen.de
Tel.: 0176-72507881
E-Mail: tanja.jansen@bistum-aachen.

GdG im Internet: www.gdg-hsw.de
GdG-Pfarrbrief 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
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