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Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.
Kehrt um und glaubt an das Evangelium!

Markus 1,15
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Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 
Ein neues Jahr beginnt, und wie jedes Jahr ist auch der

Beginn dieses Jahres bei den meisten Menschen mit Hoff-

nung verbunden; eine Hoffnung, dass das neue Jahr doch

irgendwie besser werden möge als das alte. Ob Frieden in

der Welt oder Gerechtigkeit für die Armen, ob Schutz vor

Katastrophen oder Erhalt der Umwelt, ob Zusammenhalt in

der Familie oder persönliche Gesundheit; ein neues Jahr

bringt Hoffnung mit sich, dass alles doch besser sein möge.

Besser auch in der Kirche? Vielleicht haben viele diese Hoff-

nung bereits aufgegeben, dass es in der Kirche besser wer-

den könne. Ein Rückblick ist fast schon überflüssig und

peinlich: Massenaustritte und Missbrauch, Streitigkeiten und

Machtansprüche, Geldgeschäfte und Bürokratie, Warnungen

und Vorwürfe so ziemlich auf allen Ebenen. Gott scheint hier

nur selten vorzukommen und noch weniger zum Zuge.

Schlimme Sachen hat es in der Kirche schon immer gegeben

seit der Zeit, als ihr erster Papst dreimal dem Herrn quasi ins

Angesicht gelogen hat: „Ich kenne diesen Menschen nicht.“

(Mat 26,72). Und diese Lüge war wohl der Urgrund allen

Übels in der Kirche und ist es noch heute. Wer Christus nicht

kennt oder nicht kennen will oder ihn zu kennen vortäuscht

oder nicht immer mehr kennenzulernen bereit ist, der kann

viel Unheil anrichten in der Kirche. Daher kann die Kirche nur

heilen, ihre eigenen Wunden wie auch die aller Menschen,

wenn sie immer zur Umkehr bereit ist und sich zu reformie-

ren weiß. Und das machte dann auch Petrus, als er auf die

Frage des auferstandenen Herrn dreimal seine Liebe zu ihm

bekannte und seine Lügen damit sühnte. Hier liegt auch für

die Kirche heute das Erfolgsrezept für eine bessere Kirche:

Christus treu bleiben, Fehler und Verfehlungen eingestehen

und sich von seiner Gnade verwandeln lassen. Kurz: Gebet,
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Sühne, Zeugnis. Nur auf dieser Grundlage kann die Kirche

wirklich Kirche sein.  

Hier ist gleichsam der Grund, warum wir trotz aller menschli-

chen Schwächen und Sünden, trotz aller Dummheiten und

Verblendungen in der Kirche bleiben, sie als geistliche Heimat

und Zufluchtsstätte erfahren und sogar als Heilmittel nutzen

können. Die Kirche hat im Laufe ihrer Geschichte immer wie-

der bewiesen, dass sie sich so reinigen und erneuern kann,

damit die von Christus gewünschte Heiligkeit in ihr auf-

scheint, vielleicht nur punktuell und vorübergehend, aber

immer konkret und wirksam. Dann wird die Kirche zum Ort,

wo wir das Wesentliche des Glaubens (wieder)entdecken

können, wo wir über Gott und sein Heil ins Gespräch kom-

men und echte christliche Gemeinschaft erfahren können; wo

wir sensibel für die Not anderer werden und darauf antwor-

ten können; wo wir lernen, uns als beschenkt zu verstehen selbst im Leid, für andere da zu sein

ohne Eigennutz, alles Geschaffene zu achten und nicht zu schaden, das Leben zu schätzen vom

ungeborenen über das behinderte bis zum totkranken. Die Kirche kann der Ort sein, wo die

gemeinsame Liturgie uns einbezieht in ein Geheimnis des Lebens und der Liebe; wo die Feier der

heiligen Messe und der Sakramente uns Gott begegnen lässt. So können wir voll Hoffnung sein

auch für die Kirche und zuversichtlich das erwarten, was da kommen mag. „Denn ich bin gewiss:

Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch

Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der

Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Römerbrief 8,38-39).

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein besseres und hoffnungsvolles Neues Jahr. 

Pastor Norbert Glasmacher 

Aus den Pfarrbüros 
der Besuch der Pfarrbüros in Mariaweiler, Derichsweiler und Echtz ist in den letzten Jahren immer

weiter zurück gegangen. Zuletzt wurden die Büros zu den Öffnungszeiten einmal wöchentlich nur

sporadisch oder gar nicht mehr genutzt.

Da die Pfarrsekretärinnen Fr. Breuer und Fr. Lörken (und auch unsere Verwaltungskraft Frau
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Messbestellungen
die im nächsten Pfarrbrief ver-

öffentlicht werden sollen, müs-

sen bis spätestens 15.1. in den

Pfarrbüros bestellt werden.

Anfragen 
zu Sondergottesdiensten,

wie Hochzeiten, Gold- und Dia-

manthochzeiten, 

Familien-und Jugendmessen,

besondere Messen für Vereine

oder Gruppen, richten Sie bitte an 

Britta Breuer

Tel. 9 20 19 13

Britta.Breuer@gdg-st-franziskus.de

helferplänen, Kollektierpläne, Messdienerpläne, Firmpost, Geburtstagsgrüße und Unterstützung

anderer Caritas Aktivitäten, Weihnachtspost und Koordinierung der Besuche für Senioren und

Kranke, Besichtigungstermine für Kirchen und Vermietung von Pfarrsälen insbesondere in Derichs-

weiler und Mariaweiler,  Verteilung der Pfarrbriefe, Koordinierung und Einladung zu GdG Gottes-

diensten und GdG Veranstaltungen vor Ort wie z.B. „24 Stunden für Gott“, GdG Messen und

Arnolduswoche. Eine solche Aufgabenteilung würde sicherlich auch den mehr als ausgelasteten

Sekretärinnen im Büro in Birkesdorf zugutekommen und andererseits das Gemeindeleben vor Ort

fördern. Andere Aufgaben wie Erstellung von Gottesdienstplänen, Vergabe von Messterminen oder

Führung von Kirchenbüchern müssen natürlich zentral gehandhabt werden, um stets alle 8 Kir-

chen und die Vorschriften der Kirchenbehörden zu berücksichtigen. Eine solche Zusammenarbeit

kann gut gelingen, bedarf aber einer guten Absprache untereinander und eines guten Miteinan-

ders. Bei dieser Gelegenheit darf ich unseren Sekretärinnen und Verwaltungskräften ein großes

„Dankeschön“ aussprechen für die gewissenhafte Arbeit in den Büros und in der Verwaltung in

unserer GdG St. Franziskus.     Ich danke allen für Ihr Verständnis, Ihre Offenheit und Ihre Mitar-

beit.            Für den KGV und die Kirchenvorstände Pfr. Norbert Glasmacher 

Krumbach) in der ersten Hälfte des neuen Jahres in den

Ruhestand gehen, hat die Verbandsvertretung unseres Kir-

chengemeindeverbandes beschlossen, ab 1.2.2020 insbe-

sondere auch aus finanziellen Gründen keine

hauptberufliche Sekretärin mehr in die Büros entsenden zu

können. 

Stattdessen werden alle bisher dort angesiedelten Aufga-

ben von den Damen im täglich geöffneten Zentralbüro in

Birkesdorf erledigt, welches auch schon seit vielen Jahren

die Arbeiten der Büros von Arnoldsweiler, Norddüren und

Hoven ausführt.

Falls sich aber in den Gemeinden Ehrenamtliche finden, die

vor Ort gemeindliche Aktivitäten koordinieren und organi-

sieren können, besteht durchaus die Möglichkeit, die Büros

dafür zu nutzen. Solche Aufgaben wären: Unterstützung

des Pfarreirates und ehrenamtlich Mitarbeitender, Erstel-

lung und Koordinierung von Lektoren- und Kommunion-
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GdG Pfarrbrief und Webseite 
Im Zuge der Überarbeitung unseres GdG Inter-

netauftritts, die seit einiger Zeit im Gange ist und

sich nun mit einem neuen Aussehen und einer

neuen Struktur dem Ende nähert, soll auch unser

Pfarrbrief entsprechend überarbeitet werden. Der

Pfarrbrief soll der Struktur der Webseite folgen

und in folgende neue Kategorien unterteilt wer-

den: Impulse (Vorwort), Termine, Aktuelles, Glau-

be bei uns (Wissenswertes über den Glauben

und aus der Kirche), Gottesdienstordnung,

Ansprechpartner. Berichte, Rückblicke und ähnli-

che Artikel würden sofort auf der Webseite veröf-

fentlicht. Damit wird der Pfarrbrief etwas

schlanker als bisher, aber nicht weniger informa-

tiv und interessant. Gleichzeitig wird mit den

Berichten aus der GdG, aus Gremien, Gruppen,

Vereinen und Einrichtungen unsere Webseite auf

neues Interesse bei einer neuen Leserschaft sto-

ßen. Dieses neue Konzept für den Pfarrbrief

kommt auch dem verringerten Personalbestand

im Büro zugute, da die Büroarbeit auf weniger

Sekretärinnen verteilt werden muss und daher

die anfallenden Aufgaben entsprechend reduziert

und delegiert werden sollten. In diesem Sinne

sind auch neue Mitarbeiter an der Redaktion des

Pfarrbriefes immer herzlich willkommen. Bei die-

ser Gelegenheit darf ich ganz besonders Frau

Breuer und Frau Tönnes für ihre zuverlässige und

unermüdliche Arbeit bei der Erstellung des Pfarr-

briefes danken. Pfr. Norbert Glasmacher

Der Kirchengemeindeverband St. Franziskus

Düren-Nord ist Träger von 5 Kindergärten im

Stadtgebiet Düren. Wir suchen zum nächst

möglichen Zeitpunkt 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d)

in Voll- und Teilzeit. Die Anstellung ist unbefristet.

Der Einsatz erfolgt in unseren Tageseinrichtun-

gen für Kinder in Düren-Nord und Arnoldsweiler.

Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen

Arbeits- und Vergütungsordnung mit einer

zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge.

Grundvoraussetzung für die Anstellung ist die

Identifikation mit den Grundsätzen und Zielen

der Katholischen Kirche.

Interessenten bewerben sich bitte  beim Kir-

chengemeindeverband St. Franziskus Düren-

Nord, z. Hd. Hrn. Eßer, Pfr.-Rody-Str. 7, 52353

Düren oder unter norbert.esser@gdg-st-franzis-

kus.de
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Joachims Anziehpunkt
Kleiderladen für Jung und Alt

Dienstag von 16-18 Uhr und 

Donnerstag von 10-12 Uhr

Joachimstraße 9, Düren-Nord

Bitte geben Sie nur gut erhaltene

Kleidung, Handtücher und Bettwä-

sche zu den Öffnungszeiten ab.

Bis einschl. 6. Januar 2020

geschlossen.

Präventionsfachkraft
für sexualisierte Gewalt im 

KGV St. Franziskus Düren-

Nord

Frau Maria Schick-Starc, 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 

praevention@gdg-st-franziskus.de 

Kollekten im Januar:
für die Priesterausbildung: 05.01.

für die Pfarrkirche: 11./12.01.

Berichte aus „Joachims Anziehpunkt“
In den vergangenen zwölf Monaten kamen dank Ihrer Klei-

derspenden in „Joachims Anziehpunkt“ rund 10.000 Euro

Einnahmen zusammen. Aus diesen Einnahmen werden wie in

den Vorjahren folgende Einrichtungen finanziell unterstützt:

Unsere Katholischen Kindergärten (je 500,- Euro) in Norddü-

ren, Birkesdorf, Arnoldsweiler, Mariaweiler und Merken; die

Offenen Ganztagsschulen in Trägerschaft der GdG (je 500,-

Euro) in Norddüren, Merken und Hoven; zwei Stellen der

Offenen Jugendarbeit  der GdG erhalten jeweils 300,- Euro.

Die Schervierstube der Armen-Schwestern vom Heiligen Fran-

ziskus Aachen erhält eine monatliche Spende von je 200,-

Euro. Hinzu kommen einzelne Spenden im Rahmen der Pfarr-

caritas.

Im vergangenen Jahr unternahmen die Ehrenamtlichen einen

Ausflug und besuchten das Museum „Der Schatz von Simpel-

veld“. Das Museum zeigt Leben und Wirken der seligen Clara

Vey und ihrer Mitschwestern. Unter anderem viele Messge-

wänder und z.B. Altartücher, die von den Schwestern vom

Armen Kinde Jesu kunst- und wertvoll bestickt wurden. Ein

lohnenswerter Besuch für all die Ehrenamtlichen, die sonst so

viele Stoffe begutachten und sortieren.

Für Joachims Anziehpunkt wurden 2019 neue bzw. gebraucht

gekaufte Kleiderstangen montiert, die Schuhregale repariert

und das Lager umgestaltet, damit das Sortieren noch ange-

nehmer ablaufen kann. Seit dem letzten Jahr gibt es auch

einen stabilen Lastenwagen, um Kartons und Kleidersäcke zu

transportieren.

Wir bedanken uns bei den ehrenamtlichen Helferinnen des

Kleiderladens. Zweimal wöchentlich (dienstags und donners-

tags) verkaufen und sortieren sie zwei Stunden viele Kartons
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Sozialberatung in der
GdG St. Franziskus
Birkesdorf, Pfr.-Rody-Str.7

1 x im Monat freitags zwischen

9.30 Uhr und 11:30 Uhr und nach

telefonischer Absprache.

Nächster Termin:  

Freitag, 31. Januar 2020

Rückblick auf die Israel-Reise
Am 16.10.2019 brachen wir, eine buntgemischte

Gruppe,begleitet von Pf.Goldammer, auf nach Israel. Jeder

mit eigenen Erwartungen und unterschiedlichen Beweggrün-

den. Die erste Unterkunft,ein Hotel am See Genezareth, lag

wunderschön und man konnte sich direkt in die Zeit zurück-

versetzen, in der Jesus dort lebte und wirkte. Wir besichtigten

Kirchen und Orte, die man aus der Bibel kennt, feierten Mes-

sen an wunderschönen Orten und waren sehr beeindruckt.

Wenn wir mit unserem Bus fuhren, hatte unser Reiseleiter

immer passende Bibelstellen und Impulse, die gerade zu die-

sen Orten passten.Man war regelrecht mittendrin.

Die zweite Hälfte der Reise verbrachten wir in Jerusalem,

einer phantastischen Stadt. In einem Stadthotel, direkt am

Damaskustor, verlebten wir tolle Tage. Sobald man die Stadt-

mauer durchschritt, fühlte man sich wie in einer anderen

Welt. Verschiedene Kulturen, Religionen, Gerüche, ein reges

Treiben und Gewusel - und wir waren mittendrin.

Sehr bewegend die Via Dolorosa, wo wir den Stationen des

und Säcke mit Altkleidern, Schuhen, Bettwäsche, Handtü-

chern und anderen wieder verwendbaren Textilien.

In diesem Jahr feiert Joachims Anziehpunkt bereits sein zehn-

jähriges Bestehen. Und damit unsere GdG auch zukünftig die-

sen Dienst am Nächsten tun kann, braucht das Team in

„Joachims Anziehpunkt“ Ihre Unterstützung. Wenn Sie sich

angesprochen fühlen, das Team des Kleiderladens zu ergän-

zen und bei diesem sinnvollen Hilfsangebot mitzuwirken, set-

zen Sie sich bitte mit Pastoralreferentin Ilona Ruhm, Tel.

02421/920 19 18 oder ilona.ruhm@gdg-st-franziskus.de in

Verbindung. Frau Ruhm beantwortet gerne weitere Fragen

zum Ehrenamt in „Joachims Anziehpunkt“.
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Messbestellungen 2020
Intentionen für das Jahr 2020

(ausgenommen Ostern, Allerheili-

gen und Weihnachten 2020) 

werden ab sofort in den Pfarrbü-

ro zu den Öffnungszeiten ange-

nommen. 

Gottesdienste
für Vereine und Gruppen im Jahr

2020, z.B. zu Karneval, Maifesten,

Schützenfesten, Pfarr- oder Dorf-

festen etc. bitte schnellstmöglich,

spätestens aber bis zum 

31.1.2020 

anmelden bei Britta Breuer, 

Tel. 0 24 21 - 9 20 19 13

oder per Mail:

britta.breuer@gdg-st-franziskus.de 

Kreuzweges Jesu nachgingen, das Betreten des Grabes Christi

in der Grabeskirche, die Klagemauer, der Tempelberg, alles

Eindrücke, die uns sicher den Rest des Lebens in Erinnerung

bleiben.

Von Jerusalem aus machten wir zahlreiche Ausflüge, einer

davon führte uns nach Bethlehem. Auf dem Weg dorthin pas-

sierten wir eine Grenzmauer, die uns wieder den Konflikt zwi-

schen Palästinensern und Israelis vor Augen führte.

In Bethlehem selbst feierten wir auf den Hirtenfeldern, bei

fast 30 Grad, eine Weihnachtsmesse.

Stille Nacht, Heilige Nacht versetzte uns schon in ein vages

Gefühl von Weihnachten.

Es war eine Reise, prall gefüllt mit Eindrücken und Emotionen

und gelebter Gemeinschaft.

Jutta Breuer und Dorothee Tombers
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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 

Pfarrbüro
Zentralbüro

Pfr. Rody-Str. 7, Birkesdorf

Tel. 9 20 19 0

Bürostunden: s.S. 32

Beginn der Ausleihe im neuen Jahr
Ab Freitag, 10. Januar 2020, setzen wir die 170-jährige
Tradition der Bücherei St. Arnold zu den üblichen Öff-
nungszeiten wieder fort. Wir starten ins neue Jahr und
hoffen auch weiterhin auf Ihre Zustimmung und Unter-
stützung.  Am 12. Okt. 2019 haben wir unser Jubiläum
gefeiert. Begonnen haben wir um 18:30 Uhr mit einer
Festmesse, die wir mit Dompropst Rolf-Peter Cremer
gefeiert haben. Musikalisch gestaltet wurde sie durch
Sologesang und Orgel von Organist Frank Grobusch.
Anschließend gab es in der Halle der Arnolduskapelle
einen kleinen Empfang, zu dem fast 60 Besucher
kamen. Nachdem sich alle gestärkt hatten, ging es in die
eigentliche Arnolduskapelle zur 11. Lesenacht. Bei Ker-
zenschein und Rotwein lasen Alexandra Michels, Sabine
Rütters  und ich zum Thema „Lachen ist die beste Medi-
zin“. Auszüge aus „Maria, ihm schmeckt‘s nicht“, „Klei-
ne Vogelkunde Ostafrikas“ und „Stich ins Wespennest“
haben die Gäste aufs Beste unterhalten. Im kommen-
den Jahr soll es deshalb wieder eine Lese-
nacht geben.

Resi Kluth

Altkleidersammlung
durch die Pfadfinder ist wieder am

Samstag, 21.03.2020 ab 8.00

Uhr. Auf Wunsch werden auch

zwischen den offiziellen Sammel-

terminen Altkleider abgeholt.

Tel  391 482 oder Tel. 391 772



11St. Arnoldus, Arnoldsweiler 

Susanne Förster singt  
Hildegard von Bingen 2020 
 
Arnold von Arnoldsweiler (  793) trifft 
Hildegard von Bingen (1098-1179):  
SSiinnggeenn uunndd ddiiee HHaarrffee 
eerrkklliinnggeenn llaasssseenn..  
LLaauuddaattoo ssii,, oo mmii SSiiggnnoorree!! 

 

CCaarriittaass aabbuunnddaatt 

OO vviirrttuuss SSaappiieennttiiaaee 
OO ppaassttoorr aanniimmaarruumm 
OO nnoobbiilliissssiimmaa vviirriiddiittaass 
OO qquuaamm mmiirraabbiilliiss 

OO vviirriiddiittaass 
OO qquuaamm mmaaggnnuumm 
mmiirraaccuulluumm 

 

Susanne Förster,  
Gesang und  
Instrumente 
 

www.hildegard-singer.de 

 

 

Sonntag,  
26. Jan. 2020, 17 Uhr 

Arnolduskapelle, 
Vikar-Klein Strasse 1, 

52353 Düren 

Anmeldung zur 46. Fußwallfahrt
nach Trier (17. bis 23. Mai 2020)
„PILGERWEGE IM HERZEN!“ 
Das ist das Leitwort für die Fußwallfahrt
nach Trier der St. Matthias-Bruderschaft im
Jahr 2020. Es ist aus dem Psalm 84 genom-
men. Die Israeliten haben ihn gesungen,
wenn sie zum Tempel nach Jerusalem pil-
gerten. In Vers 6 heißt es: 
#Selig die Menschen, die Kraft finden in
dir, * die Pilgerwege im Herzen haben.# 
Abt Ignatius schreibt im letzten Pilgerbrief
unter anderem: 
„Pilgern ist nicht nur, dass man sich auf-
macht, aus dem Alltag heraustritt und
unterwegs ist. Es ist auch nicht nur Bewälti-
gung von Mühe und Erweis von Kraft und
Ausdauer. Es ist nicht nur die Erfahrung
von Gemeinschaft und gegenseitigem Ver-
trauen. Es hat durch die Gestalt des Apos-
tels Matthias wesentlich etwas mit Jesus zu
tun und mit seiner verborgenen Gegenwart
in unserem Leben und mit der Gemein-
schaft aller, die an ihn glauben, die wir Kir-
che nennen.“
Mit diesen Gedanken wollen wir uns auf
den Weg nach Trier machen, zur 46. Fuß-
wallfahrt, die vom 17. bis 23. Mai 2020
stattfindet. Verbindliche Anmeldungen
nimmt Brudermeister Michael Krumbach,
Auf dem Driesch 21, 52353 Düren, Tel.
02421-35746 ab 2. Jan. 2020 gerne entge-

gen. Anmeldeschluss ist Montag,
24.02.2020. Bei der Anmeldung wird ein
Kostenbeitrag fällig, der gebraucht wird,
um Vorauszahlungen für die Quartiere leis-
ten zu können.
Außerdem sind auch Pilgerinnen und Pilger
herzlich eingeladen, die ab Donnerstag,
21.05.2020, mitgehen wollen oder die nur
sonntags oder an einem anderen Tag mit-
gehen möchten. Natürlich sind ebenfalls
jüngere Leute zum Mitpilgern herzlich ein-
geladen. Einzelheiten können gerne erfragt
werden.
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Krankenkommunion 
in Birkesdorf
Wer, über den bisherigen Kreis

hinaus, die Kommunion empfan-

gen möchte, möge sich bitte im

Pfarrbüro melden.

Bücherei St. Peter,
Birkesdorf
Leitung: 

Rosi Roeder, Marlies Schrott

Tel, 0 24 21 - 9 20 19 22

Öffnungszeiten:

Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag17.30 - 19.00 Uhr

Samstag 17.00 - 18.30 Uhr

Pfarrbüro
Pfr. Rody-Str.7, Birkesdorf

Tel. 9 20 19 0

Bürostunden: s. S. 32

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

Der Arbeitskreis EINE-WELT informiert
An folgenden Sonntagen findet der 
Verkauf von „fair gehandelten“ 
Produkten, wie Kaffee, Tee, Honig,
Schokolade und selbstgestalteten
Kondolenzkarten, jeweils nach dem 11.oo Uhr Gottes-
dienst in St. Peter, Birkesdorf statt
Sonntag 12. und 26. Januar

09. und 23. Februar
15. und 29. März (Misereor-Sonntag)
26. April
10. und 24. Mai
14. und 28. Juni

Der Erlös kommt auch
unseren Projekten in
Malawi/Afrika und Jaboti-
caba/Brasilien zu Gute.
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Soviel ein Mensch vor
Gott ist, soviel ist er
wirklich. 
Und mehr ist er nicht. 

(Hl. Franziskus
von Assisi) 



13St. Joachim & St. Peter, Norddüren und Birkesdorf

Orgel in St. Peter, Birkesdorf
Der Kirchenvorstand befasst sich seit
geraumer Zeit mit dem Zustand der Orgel
von St. Peter in Birkesdorf. Dies geschieht
in enger Abstimmung mit den Kirchenmu-
sikern, Experten und dem Bistum.
Es kann festgehalten werden, dass die
Orgel Mängel aufweist und einer Anpas-
sung an aktuelle Brandschutzbestimmun-
gen bedarf. Nach einhelliger Einschätzung
aller Beteiligten liegt jedoch keine akute
Gefahr vor.
Der Kirchenvorstand wird sich weiter inten-
siv mit der Thematik beschäftigen, um die
klanglichen wie auch baulichen Mängel
beseitigen zu können.

Sternsingeraktion 2020
Am 4.1.2020 ist es wieder soweit, die Stern-
singer kommen. Ab ca. 9.30 Uhr werden
alle Haushalte besucht, die dies wünschen. 
Damit wir noch mehr Häuser besuchen
können, brauchen wir Ihre Hilfe. Fragen Sie
doch bitte Nachbarn und Freunde in Birkes-
dorf, ob sie einen Besuch von uns wün-
schen.
Melden Sie sich dann bitte an im Pfarrbüro
oder unter der E-Mail 
j.muethrath@googlemail.com
Wir werden sie dann in unsere Kartei auf-
nehmen.
Vielen Dank und Gottes reichen Segen                                                             
Ihr Sternsinger Team 

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

gewachsen.
gedacht.
gemacht.HANNOT & GÜLDEN

Ihre Tischlerei seit 1797

Ein Mensch mit gütigem, hoffendem Herzen fliegt, läuft und freut sich; 
er ist frei. 
Weil er geben kann, empfängt er; weil er hofft, liebt er. 

(Hl. Franziskus von Assisi) 
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Wir freuen uns, wenn Sie uns in der Grup-
pe unterstützen! Wenden Sie sich bitte mit
Ihren Fragen und Anliegen an Ilona Ruhm.

Neuzugezogene Willkommen heißen
Sie sind gerne an der frischen Luft unter-
wegs, sie haben eine offene und tolerante
Haltung gegenüber anderen, Sie sind neu-
gierig und interessiert, Mitmenschen in
Ihrem nachbarschaftlichen Umfeld kennen-
zulernen, Sie haben monatlich freie verfüg-
bare Zeit? Dann sind Sie richtig bei uns!
Seit Oktober 2019 gibt es in unserer Pfarrge-
meinde die Gruppe „Besuche Neuzugezoge-
ner“. Wir nehmen uns monatlich Zeit, einen
Willkommensgruß aus unserer Pfarrgemein-
de zu neuen Mitgliedern unserer Gemein-
den zu bringen. In Form kurzer Besuche
sprechen wir ein Willkommen aus, haben
ein offenes Ohr für das neue Gemeindemit-
glied und informieren über unser Angebot
auf Pfarreiebene und aus unserer GdG.
Ziel der Besuche ist es, für neue Gemeinde-
mitglieder eine erste menschliche Kontakt-
brücke zur Pfarrgemeinde herzustellen, der
Kirche am neuen Ort ein erstes Gesicht zu
geben. 



15St. Martin Derichsweiler 

Hausfrauennachmittag 
ist wieder am 8. Januar  2020.

Bibel-Gesprächskreis
Dienstag, 7.1.2020, 18 Uhr.

Auskunft erteilt

Brigitte Flesch.

Film der Jugend
Mi., 29.1.2020, 16 Uhr

„Pettersson & Findus - 

findus zieht um“

Pfarrbüro
Martinusstr. 7, Derichsweiler 

Bürozeiten: Mo. 8.30-12.00 Uhr 

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte an das Zen-

tralbüro in Birkesdorf, Tel.

920190  

Hauskommunion
Wer, über den bisherigen Kreis

hinaus, die Krankenkommunion

empfangen möchte, melde sich

bitte im Pfarrrbüro.

Die Sternsinger kommen!
In St. Martin, Derichsweiler sammeln die Sternsinger –
wie immer – am ersten Samstag im Neuen Jahr - am
4.1.2020. Ab 11:00 Uhr werden die „Könige“ unserer
Pfarrgemeinde gemeinsam mit ihrem Sternträger von
Tür zu Tür ziehen, um den Segen in alle Häuser zu brin-
gen. Dieses Jahr läuft die Sammlung unter dem
Motto:„Segen bringen, Segen sein – Frieden! Im Liba-
non und weltweit". Weltweit ist die Sternsingeraktion
die größte Hilfsaktion, bei der sich Kinder für Kinder
einsetzen.

Um 18:30 Uhr laden wir alle zu einer Dankmesse zur
Aktion ein. Für den Einsatz unserer Kinder sind wir sehr
froh. Empfangen Sie diese bitte freundlich.

Vielen Dank im Voraus
Vera Randerath, Sabine Pulsmeier, Katja Gronsfeld
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Krankenkommunion
Die nächste Krankenkommunion

wird gebracht am Samstag,

4.1.2020 zu den gewohnten 

Zeiten. Wer, über den bisherigen

Kreis hinaus, die Kommunion

empfangen möchte, möge sich

bitte im Pfarrbüro  melden.

Gottesdienste
Kapelle Geich: 
3.1.2020, 18.30 h Hl. Messe

Kapellenreini-

gung:

Margret Koch

Sabine Koch

Pfarrbüro
Steinbißstr. 15, Echtz

Bürostunden: Mittwoch, 9 - 12 h,

Außerhalb dieser Öffnungszeiten:

Zentralbüro Birkesdorf Tel.920190

Messdiener St.Michael
Echtz

Messdienerschaft.Echtz@gmx.de

Sternsinger unterwegs
Die Sternsinger treffen sich am
Samstag, 4.1.2020 um 10.00 Uhr
im Pfarrhaus und sind anschließend in Echtz unterwegs.

Wir bitten um freundliche Aufnahme.

Messdiener und Lektoren
die im nächsten Monat nicht die-

nen können, möchten dies bitte

bis zum 7.1. im Pfarrbüro mittei-

len: st-michael@gdg-st-franziskus-de

St. Michael, Echtz, Konzendorf und Geich

Neue(n) Pfarrbriefausträger(in) gesucht
Für Echtz suchen wir ab Januar eine(n) neue(n) Pfarr-
briefausträger(in). Es sollen 1 mal monatlich ca. 39
Pfarrbriefe im Bereich der Lourdesstraße verteilt wer-
den.
Interessenten für diese
ehrenamtliche Tätigkeit
möchten  sich bitte zu
den Bürostunden im
Pfarrbüro Echtz oder im
Zentralbüro in Birkesdorf
melden. 



17Herz Jesu Hoven

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, 2.1.2020 von 15 -

17 Uhr im Jugendheim Hoven. 

Gäste aus anderen Pfarren

sind herzlich willkommen.

Gemütliche Kaffeerunde
Der nächste Seniorenkaffee ist

wieder am Donnerstag, 16.1.

(Nostalgie Café) von 15-17 Uhr

im Jugendheim.
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Messdiener und Lektoren
die im nächsten Monat nicht die-

nen können, möchten sich bitte

bis zum 7.1.2020 melden: 

Frau Breuer, Tel. 9 20 19 13 oder

britta.breuer@gdg-st-franziskus.de

Erlös der Eine Welt Messe
Am 16.11.2019 hat die jährliche Eine Welt Messe stattgefun-

den. Die Franziskanerinnen aus dem Senegal haben uns ein

Video zugeschickt, so haben wir einen kleinen Einblick gewin-

nen können, wie der Alltag im Kindergarten und in der

Grundschule in Kongheul aussieht. 

Letztes Jahr haben wir dorthin unsere Spende überwiesen.

Jetzt soll der Erlös von 594,30 Euro in der Savanne, d.h. in

der Halbwüste, ohne Strom und fließendes Wasser, durch

unsere lieben Franziskanerinnen überreicht werden. Dort ist

die Not und Armut besonders groß.

Es bleibt uns Danke zu sagen bei unseren lieben Spendern,

an den bunten Chor aus dem Kreis Düren, an Frau Liebsch

und Frau Klassert von der KiTa

"Gänseblümchen" die so schöne Weihnachtssterne gebastelt

haben und die im Nu verkauft waren, bei Julian, Ronja und

Dinah für den reibungslosen Ablauf des Videos und zu guter

Letzt bei Msgr. Norbert Glasmacher, der immer offen ist, um

mit uns neue Wege zu gehen.

Wir vom Ortsauschuß freuen uns schon auf die kommende

Eine Welt Messe.



18 St. Mariae Himmelfahrt, Mariaweiler 

Rosenkranz
In der Pfarrkirche Mariaweiler

wird vor den Messen der Rosen-

kranz gebetet.

Pfarrbüro
Klostergasse 7, Mariaweiler

Bürostunden: Mittw. 14-17 Uhr

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte  an das Zen-

tralbüro in Birkesdorf, 

Tel. 9 20 19 0 

Hauskommunion
Die Hauskommunion für kranke

und ältere Menschen wird am

Freitag, 3.1.2020 gebracht.

Vermietung Pfarrjugend-
heim

Terminabsprache: Frau Lörken

Mi., v. 14-17 Uhr, Tel. 8 79 04

Am  Dienstag, den 7. Januar 2020  laden wir Sie von 15.00-

17.00 Uhr  zu uns ins Pfarrcafé im Pfarrheim Mariaweiler,

Klostergasse 1, ein. Wir möchten mit Ihnen das neue Jahr

begrüßen und freuen uns auf ein paar schöne Stunden mit

Ihnen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Team vom Pfarrcafé

�
  Dienstag, den 8. Januar 2020  laden wir Sie �

    zu uns ins Pfarrcafé 

i       

        

          

      

    

 

�

Anne Frank Gesamtschule sucht Lesepaten  
Es werden Menschen gesucht, die Lust und Zeit dazu  haben, mit Kindern im Altern

von 10-12 Jahren gemeinsam zu lesen und diese dabei kennen zu lernen.

Das gemeinsame Lesen soll möglichst in einer 1:1 Betreuung am Dienstagvormittag stattfinden,

damit die Schülerinnen und Schüler durch die persönlich Zuwendung ihre sprachlichen Kompeten-

zen erweitern können. Es ist geplant, dass jeder Lesepate jeweils für ein Jahr mit einer Schülerin

bzw. einem Schüler zusammenarbeitet.

Bitte melden Sie sich bei Interesse bis zum 31. Januar 2020 entweder persönlich oder telefonisch

(DN 91250) im Sekretariat der Schule (täglich 8-14 Uhr)

Wir freuen uns auf Sie

 

 
  

     
        

        
         

       
    

D        
     

       
     

         
        

    

          
     

        

     

 
 

      

     

      

   

   

     

 

     

W      

 

 
 



19St. Peter, Merken 

.Pfarrbüro
Peterstraße 37, Merken

Bürostunden: Di. 8.30-12.00 h,

Außerhalb dieser Öffnungszeiten

wenden Sie sich bitte an das Zentral-

büro Birkesdorf, Tel. 9 20 19 0

Die Krankenkommunion
wird gebracht am Donnerstag,

23. Januar 2020.

Wer, über den bisherigen Kreis

hinaus, die Kommunion empfan-

gen möchte, möge sich bitte im

Pfarrbüro (Tel. 8 19 20 ) melden.

Messdiener und Lektoren
die im Februar nicht dienen

können, möchten dies bitte bis

zum 13.1.2020 im Pfarrbüro

mitteilen. 

Es genügt hierfür eine kurze

Nachricht auf einem Zettel oder

eine E-Mail an: 

st-peter@gdg-st-franziskus.de

D A N K E  !
Im vergangenen Jahr haben sich wieder viele ehrenamt-
lich für die verschiedensten Aufgaben im gesamten
‚Bereich Kirche‘ engagiert. Ohne diese helfenden Hände
und Unterstützer ist es schwierig so einige Aktivitäten
durchzuführen oder auch Gewohnheiten beizubehalten.
Bei einer namentlichen Aufzählung würde sicherlich
jemand vergessen, deshalb soll zu Beginn des neuen
Jahrzehnts  ALLEN ganz herzlich für ihren Einsatz
DANKE gesagt werden. 
Für das – hoffentlich weitere – Engagement im neuen
Jahr viel Erfolg und Gottes Segen !!

Die Sternsingeraktion 2020
Unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Frie-
den! Im Libanon und weltweit“ sind die Sternsinger aus
St. Peter Merken unterwegs zu den Menschen

Die Sternsinger kommen!
Von 29.12.19 bis 11.01.20 sind die kleinen und gro-
ßen Könige unserer Pfarrei wieder in den Straßen von
Merken unterwegs. Mit dem Kreidezeichen
„20*C+M+B+20“ bringen die Mädchen und Jungen in
der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen
„Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen, sam-
meln für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden

Wo Liebe ist, gibt es keine Furcht; wo Geduld ist,
gibt es keinen Zorn; wo Fröhlichkeit ist, gibt es
keinen Geiz. 

(Hl. Franziskus von Assisi) 
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damit selbst zu einem wahren Segen.
Der Aussendungsgottesdienst der Sternsin-
ger ist am 29.12.19 um 9:00 Uhr, Treff-
punkt 8:15 Uhr im Jugendheim. Die
Dankmesse mit anschließendem Frühstück
für alle Sternsinger und Betreuer, findet am
12.01.20  um 9:00 Uhr statt, Treffpunkt
hierzu  ist um 8:40 Uhr in der Kirche.
Nähere Informationen zur Sternsingerakti-
on erhalten Sie bei 
Gitti Schmitz, Tel.: 02421-87225

Frauengemeinschaft Merken
Die Frauengemeinschaft Merken lädt für
Mittwoch, 8. Januar 2020, 9.00 Uhr zu
einem Gottesdienst in unsere Pfarrkirche
ein. Anschließend findet ein gemeinsames
Frühstück im Jugendheim statt.
Kostenbeitrag: 2,00 Euro, 

2,50 Euro f. Gäste

Messdienereinführung am 01.12.2019
Am ersten Advent haben wir, die Merkener Messdiener Zuwachs bekommen. In einem
feierlichen Gottesdienst wurde unsere neue
Messdienerin, Louisa Porschen, von Pfarrer
Goldammer eingeführt. Bevor wir nach der
Messe Bowling spielen waren, gab es ein ausgie-
biges Frühstück für uns. Wir freuen uns über
unsere neue Messdienerin und  wünschen allen
für das Jahr 2020 alles Gute.
Für die Merkener Messdiener, Sophia Christophes 

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 · Andrea Henn

Hlinka · Hecker Partnerschaft mbB
Steuerberater
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MISEREOR-Fastenaktion 2020 - GIB FRIEDEN
So lautet das Leitwort der Fastenaktion 2020. Es zielt ab auf das Engagement von MISEREOR und

seiner Partnerorganisationen für eine freie, offene und gerechte Gesellschaft, damit Frieden wach-

sen kann.

Für alle, die mehr dazu erfahren möchten oder die Aktionen in der Fastenzeit für ihre Gemeinden

oder Gruppen planen, gibt es wieder einen Info-Abend in der Marienkirche in Düren. 

Er findet statt am Montag, dem 10. Februar, um 19.00 Uhr. Wie immer wird eine sachkundige

Referentin von MISEREOR  durch den Abend führen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen beim

Büro der Regionen, Herrn Thomas Tönneßen unter thomas.toennessen@bistum-aachen.de bzw.

02421-2802-27

Ende der Weihnachtsfestzeit 

Die Weihnachtszeit, die mit dem Heiligen
Abend beginnt, endet immer mit dem Fest
der Taufe des Herrn. Dieses Fest fällt in
diesem Jahr auf den 13. Januar. Dazwi-
schen fallen die hohen Festtage „Dreiköni-
ge“ oder „Erscheinung des Herrn“ am 6.
Januar, „Die Gottesmutter Maria“ am Neu-
jahrstag, „Die Heilige Familie“ am Sonntag

nach Weihnachten 30. Dezember,
„Unschuldige Kinder“ am 28. Dezember,
„Hl. Johannes Evangelist“ am 27. Dezem-
ber und „Hl. Stephanus Märtyrer“ am 26.
Dezember. Diese Feiertage sind alle auf
ihre Weise verbunden mit der Geburt des
Herrn und sagen etwas über das Weih-
nachtsgeheimnis aus.  
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22 Wissenswertes über den Glauben

Motto 2020: „Motto: Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich 
(Apg 28,2)  

Die Texte für die Gebetswoche für die Einheit der Christen 2020

kommen aus Malta. Die römisch-katholische Bischofskonferenz hat

sie in Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen in

Malta erarbeitet. Das Thema „Sie waren uns gegenüber ungewöhn-

lich freundlich“ bezieht sich auf die Apostelgeschichte, die schildert, wie der Apostel Paulus

und seine Mitreisenden Schiffbruch auf Malta erleiden. Die Schiffbrüchigen werden von der

einheimischen Bevölkerung gastfreundlich aufgenommen und versorgt. …  

Die Geschichte vom Schiffbruch des Paulus wird von der internationalen Vorbereitungsgruppe

für die Gebetswoche in den Kontext von Flucht und Migration heute gestellt: Auch in unserer

Zeit sehen sich viele Menschen auf demselben Meer denselben Schrecken gegenüber. Diesel-

ben Orte, die in der Lesung genannt werden, kommen in den Geschichten heutiger Flüchtlin-

ge vor. In anderen Teilen der Welt begeben sich viele andere auf ebenso gefährliche Reisen

zu Lande und zur See, um Naturkatastrophen, Krieg und Armut zu entkommen. Diese Men-

schen sind besonders auf die Gastfreundschaft anderer angewiesen. …

In der Gebetswoche geht es um die Einheit der Christen. Diese ist kein Selbstzweck, sondern

sie ist besonders für den Notlei-

denden, Hilfsbedürftigen und

Fremden offen. Unsere Einheit als

Christen wird nicht nur dadurch

entdeckt, dass wir einander Gast-

freundschaft gewähren, so wich-

tig dies ist, sondern auch durch

liebevolle Begegnungen mit

denen, die unsere Sprache, unse-

re Kultur oder unseren Glauben

nicht teilen.

(Arbeitsgemeinschaft Christli-

cher Kirche in Deutschland) 

�
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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@gdg-st-franziskus.de

Der Pfarrbrief der Gemeinschaft 

der Gemeinden St. Franziskus 

Düren-Nord erscheint monatlich. 

Er wird (auf Bestellung) in den Pfarrgemeinden

unserer GdG ausgetragen und liegt in den Kirchen

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 DE 21395501100049303183

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

Produktion mit freundlicher Unterstützung:

Redaktionsschluss...
Februar ist am 10.1.2020

März ist am 3.2. (wegen Karneval früher)

(jeweils um 12.00 Uhr mittags)

Später eingehende Meldun-

gen können nicht berück-

sichtigt werden.

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. 
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Geschäftsführer/Koordinator: 
Norbert Eßer
Birkesdorf, Pfarrer-Rody-Str. 7 | ( 02421/9 20 19 10
norbert.esser@gdg-st-franziskus.de  

Verwaltungsmitarbeiterin:
Inge Krumbach
Birkesdorf, Pfarrer-Rody-Str. 7 | ( 02421/9 20 19 12
inge.krumbach@gdg-st-franziskus.de 

Pfarrbriefredaktion
Koordination der Gottesdiensttermine
Britta Breuer
Birkesdorf, Pfarrer-Rody-Str. 7 | ( 02421/9 20 19 13
britta.breuer@gdg-st-franziskus.de 

Zentralbüro Birkesdorf
Sabine Rütters, Marita Claßen,
Petra Tönnes, Karin Lörken
Birkesdorf, Pfarrer-Rody-Str. 7,
( 02421 /9 20 19-0
Fax: 02421/9 20 19 19
pfarrbuero@gdg-st-franziskus.de  
Bürozeiten: Mo u. Mi 14.30-16.30 Uhr 

Di, Do u. Fr 9.30-11.30 Uhr 

Pfarrbüro Derichsweiler, Petra Tönnes 
Martinusstr. 7, ( 02421/6 12 56 | Fax: 02421/406165
st-martin@gdg-st-franziskus.de  
Bürozeiten: Mo. 8.30-12.00 Uhr

Pfarrbüro Echtz, Karin Lörken
Steinbißstr. 15, ( 02421/8 11 97 | Fax: 02421/889524
st-michael@gdg-st-franziskus.de  
Bürozeiten: Mi 9.00 - 12.00 Uhr 

Pfarrbüro Mariaweiler, Karin Lörken
Klostergasse 7, ( 02421/8 79 04 | Fax: 02421/981412
st-mariae-himmelfahrt@gdg-st-franziskus.de  
Bürozeiten: Mi 14.00-17.00 Uhr 

Pfarrbüro Merken, Marita Claßen 
Peterstr. 37, ( 02421/8 19 20 | Fax: 02421/8 19 24
st-peter@gdg-st-franziskus.de 
Bürozeiten: Di 08.30 - 12.00 Uhr

Pastoralpersonal
Norbert Glasmacher, Pfarrer
Pfarrer-Rody-Str. 9 | ( 02421 / 9 20 19 0
norbert.glasmacher@gdg-st-franziskus.de 

Matthias Goldammer, Pfarrvikar
Pfarrer-Rody-Str. 7 | ( 02421 / 9 20 19 0
matthias.goldammer@gdg-st-franziskus.de 

Joachim Krampe, Diakon
Echtz, Schwalbenweg 13 | ( 02421 / 8 32 31
joachim.krampe@gdg-st-franziskus.de  

Maria Buttermann, Pastoralreferentin
Pfarrer-Rody-Str. 7 | ( 02421/ 9 20 19 17
maria.buttermann@gdg-st-franziskus.de 

Ilona Ruhm, Pastoralreferentin
Pfarrer-Rody-Str. 7 | (02421/ 9 20 19 18
Ilona.ruhm@ gdg-st-franziskus.de 

Schw. Christa Maria Plum SPSF, 
Gemeindereferentin
Pfarrer-Rody-Str. 7 | ( 02421 / 9 20 19 16
sr.christamaria@gdg-st-franziskus.de  

Organisten 
Peter Eich ( 02421 / 88 04 32
Frank Grobusch ( 02421 / 6930 417

frank.grobusch@gmx.de

Küsterinnen
Arnoldsweiler: Schw. Theresia Margareta
Birkesdorf Ilse Conen
Derichsweiler Anita Schumacher
Düren-Nord: Inge Jörres
Echtz: Karin Jablonske
Hoven: Elke Hönnemann
Mariaweiler: Agathe Küppers
Merken: Maria Barthel

Wir sind für Sie da! Ansprechpartner der GdG St. Franziskus Düren-Nord


