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Liebe Mitchristen, 
 
in diesem Jahr ist alles irgendwie anders. Die Corona-Pandemie raubt uns 
allen den Atem: Durch die „Alltagsmasken“, durch die Sorgen um die eigene 
Gesundheit und die der Angehörigen, durch die (wirtschaftlichen) Aus-
wirkungen auf privater und gesellschaftlicher Ebene. Im Frühjahr der völlige 
Lockdown, ein Osterfest in aller Stille hinter verschlossenen Türen, ein Som-
mer mit eingeschränkten Urlaubszielen und Aktivitäten, der 11.11. ohne 
Karneval. Schon mehrfach habe ich gehört, wie jemand sagte: „Am liebsten 
würde ich das Jahr 2020 aus meinem Leben streichen.“ 
 
Foto: pixabay.com 



 

Doch noch ist das Jahr nicht ganz vorbei. Wie werden die letzten Wochen? 
Wie wird das Weihnachtsfest? Ich kann leider auch nicht hellsehen und 
daher nichts versprechen. Aber es ist klar: Weihnachten fällt nicht aus! Gott 
kommt auch heute, er will auch in 2020 mitten unter uns Mensch werden, 
er will geboren werden in dir und in mir. 
In seinem Weihnachtsgruß an Strafgefangene im Jahr 1983 hat der damalige 
Aachener Bischof Klaus Hemmerle einen Weihnachtswunsch geschrieben, 
den ich gerne aufgreifen möchte. Er hat auch für uns seine Bedeutung nicht 
verloren: 
 

Ich wünsche uns allen vier Schlüssel:  
 

Einen Schlüssel für die Hintertür –  
der Herr kommt, wo und wann wir’s nicht vermuten. 
Er kommt in denen, die sich nicht ans große Tor getrauen.  
 

Einen Schlüssel für die Tür nach innen – 
der Herr ist inwendiger als unser Innerstes.  
Von dort betritt Er das Haus unseres Lebens.  
 

Einen Schlüssel für die Verbindungstür, 
die zutapezierte, zugemauerte nach nebenan –  
im Allernächsten, welcher der Allerfremdeste ist,  
klopft der Herr bei uns an.  
 

Einen Schlüssel für die Haustür, für das Portal –  
dort hat man Jesus mit Maria und Josef abgewiesen. 
Wir wollen uns nicht genieren,  
ihn öffentlich einzulassen in unser Leben, in unsere Welt.  
 

Werden wir sein Bethlehem heute sein? 
 

Mögen uns diese vier weihnachtlichen Schlüssel eine ganz neue Begegnung 
mit diesem Gott ermöglichen, der seit über 2000 Jahren stets neue und 
unerhörte Wege sucht, um bei dir und mir anzukommen. Er will mir 
begegnen in denen, die einsam sind und sich nicht nach draußen (nicht ans 
große Tor) trauen. Er will mir begegnen in dem, was mir am allernächsten 
liegt: In mir selbst – auch in den dunklen Flecken in mir, mit denen ich so 
unversöhnt bin. In den Menschen, die mir nahe sind – meine Familie, mein 
Freundeskreis, meine Nachbarn. Und ebenso in denen, die ich noch nicht 
so gut kenne, die ein Lächeln oder ein freundliches Wort erwarten.  
Mitten hinein in die Kälte und Einsamkeit wurde Jesus Christus damals in 
Betlehem geboren. Vielleicht werden wir in diesem Jahr ihm gerade darin 
sehr nahe sein?  
 



 

Aber eines ist klar: Weihnachten fällt nicht aus! Denn er ist da, er will auch 
heute ankommen bei dir und bei mir. Was wird das für ein Fest, wenn ich 
ihn finde, auch in diesem Jahr 2020! 
 

Michael Datené, Pfarrer 
 

Bußgottesdienst 
 
Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, findet um 18:30 Uhr in unserer Kirche 
ein Besinnungs- und Bußgottesdienst mit Bildbetrachtung zur Vorbereitung 
auf das Weihnachtsfest statt. Das Thema lautet „Die Seligpreisungen: Nur 
Mut, du bist gut!“ 
 

Rückblick – Besinnung – Leben im Hier und Jetzt –  
Pfarrer Graaff am Klavier spricht über seine 

Krankheitsbewältigung 
 
Phasen der Krankheit geben oft Anlass, auf das eigene Leben zurück-
zuschauen und zu reflektieren. Auch ich habe das in den letzten zwei Jahren 
getan. Voll Dankbarkeit schaue ich auf mein Leben und auf mein 
Gesundwerden. Ja, ich habe allen Grund dankbar zu sein, Gott gegenüber 
und den vielen Menschen, die mich im Gebet begleitet und getragen haben, 
die mir Zeichen des Wohlwollens, der Zugewandtheit und der Nähe 
gesendet haben. 
 

Zu einem Gottesdienst der ganz anderen Art am Freitag, 18. Dezember, 
18:00 Uhr, in St. Peter und Paul möchte ich all jene einladen, die auf dem 
Hintergrund meiner Geschichten über ihr eigenes Leben nachdenken und 
leise mitbeten wollen. Mit diesem Gottesdienst möchte ich auf 
experimentelle Weise Jubel und Dank, Klage und Frage, Ängsten und 
Zweifeln zum Ausdruck bringen.  
 

Wegen der Hygienemaßnahmen bitte ich Sie, sich im Pfarrbüro St. Peter und 
Paul, Tel. 26097, anzumelden. Bevor Sie losfahren oder -gehen, verge-
wissern Sie sich bitte auf der Homepage www.eschweiler-kirche.de, ob der 
Gottesdienst wie geplant stattfinden kann.  
 

Vielen Dank! 
 

In Vorfreude  
 

Christoph Graaff, Pfarrer  
 

http://www.eschweiler-kirche.de/


 

Eschi - Kinder- und Familienkirche 
 
Eschi plant eine Weihnachtsaktion 
 

Liebe Kinder! 
 

Zu St. Martin hatten wir diese superschöne 
Aktion mit den Lichttüten, die ihr bemalen und 
anschließend an andere Menschen ver-
schenken konntet. 
 

Auch im Advent zünden wir in unseren 
Familien jede Woche mehr Lichter am 
Adventskranz an, damit es in unseren 
Wohnungen heller und heller wird. Deshalb möchten wir die Lichttüten-
Aktion wiederholen. 
 

In der Eschi Kinder- und Familienkirche könnt ihr euch eine Geschenktüte 
abholen. Darin sind eine Lichttüte, ein LED-Licht und andere Dinge. Die 
Lichttüte könnt ihr an jemanden verschenken, der krank, allein oder traurig 
ist. Ich bin sicher, euch fällt da jemand ein.  
 

Ich werde die Tüte unserem neuen Baby schenken, um ihm zu zeigen, dass 
ich mich sehr darüber freue, dass ich endlich ein Geschwisterchen habe. 
Ich wünsche euch viel Freude beim Malen und Beschenken. 
 

Bis dahin liebe Grüße 
 

Euer Eschi 
 

P.S: Ich sage ganz bestimmt Bescheid, wenn mein Geschwisterchen da ist. 
 

Bild: Leonie Herzog für Eschi, Kinder- und Familienkirche 
 

Erstkommunionvorbereitung 2021  
„Mit Eschi auf dem Weg zur Erstkommunion“ 

 
Es gibt zurzeit viele Veränderungen in der Pastoral in Eschweiler. Aus allen 
drei GdG´s treffen sich schon seit geraumer Zeit die pastoralen 
MitarbeiterInnen, um die seelsorglichen Aufgaben für die gesamte Stadt 
Eschweiler in den Blick zu nehmen. 
 
 
 
 
 



 

Dies gilt auch für die Kommunionvorbereitung. Alle Kinder, die ab 2021 zur 
Erstkommunion gehen, werden nach einem einheitlichen Konzept vor-
bereitet. 
 

In kleinen Familiengruppen bereiten die Eltern selbst ihre Kinder vor. Dabei 
werden sie von den verantwortlichen GemeindereferentInnen und einem 
KatechetInnenteam unterstützt und begleitet. 

• In vier Bausteinen werden wichtige Themen für das Verständnis der 
Eucharistie bearbeitet. Die Materialien dazu sind in einer Mappe 
zusammengestellt. 

• Ergänzend dazu gibt es gottesdienstliche Angebote in der Kinder- 
und Familienkirche in Dürwiß. Die Themen hierzu sind der 
Lebenswelt der Kinder angepasst. 

• Darüber hinaus sind zwei Großgruppentreffen geplant, in denen die 
Kinder und Ihre Familien Gemeinschaft erleben.  
 

Die Kommunionfeiern finden dann, wie gewohnt, in den Heimatgemeinden 
der Familien statt. 
 

Bei allen Angeboten wird Eschi mit seinen Geschichten und Aktionen eine 
große Rolle spielen. 
 

Unser Ziel ist es zum einen, die Erstkommunionvorbereitung in die Kinder- 
und Familienkirche in Dürwiß zu integrieren, damit die Kinder dort erleben, 
dass sie Teil der großen Gemeinschaft der ChristInnen sind.  
 

Die Kinder sollen auch erleben und lernen, dass ihr Glaube Teil ihres 
Lebens ist und letztlich sollen sie spüren, dass der Glaube Freude und 
Zufriedenheit bewirken kann. 
 

Wir freuen uns auf die neue Art der Kommunionvorbereitung und wünschen 
uns, dass wir damit den Bedürfnissen der Kinder und Familien und den 
Herausforderungen dieser Zeit entsprechen können, damit sie diese Zeit als 
schön und bereichernd erleben können. 
 
Manfred Joussen und Angela Pohl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unsere Krippe 
 

… in der Kirche wird Sie auch in diesem Jahr durch 
den ganzen Advent begleiten. Zum ersten Advent 
beginnen wir, biblische Szenen rund um die Geburt 
Jesu darzustellen. Damit Sie auch außerhalb der 
Gottesdienste Gelegenheit zum Besuch haben, 
finden Sie die Krippe im Eschi-Bereich. Über den 
linken Seiteneingang ist die Kirche täglich von 9:00 
bis 15:00 Uhr (außer zu den Gottesdienstzeiten) für 
den Besuch geöffnet. 

 

Läuten mit Leuten – Läuten bei Leuten  
im Advent und Weihnachten 

 
Aufgrund der Corona-Situation haben wir zwei besondere Ideen für die 
Advents- und Weihnachtszeit überlegt, zu denen wir Sie herzlich einladen 
möchten: 
 

Läuten mit Leuten: An den vier Adventssonntagen und am 
25. Dezember 2020 werden jeweils um 17:00 Uhr in allen Kirchen in 
Eschweiler die Glocken läuten. Verbunden damit laden wir SIE ein, zur 
selben Zeit eine Kerze zu entzünden und gemeinsam in Ihrem Haushalt oder 
vor Ihrem Haus (mit oder ohne Instrumente) ein Advents- oder Weihnachts-
lied zu singen. Die Aktion wird voraussichtlich vor der Kirche St. Peter und 
Paul mit einer Bläsergruppe ergänzt - soweit es die jeweils gültigen Corona-
Schutzmaßnahmen erlauben. Seien Sie dabei und verbinden Sie sich auf 
diese Art und Weise im Advent und am Weihnachtstag mit den Menschen in 
Eschweiler! 
 

Wenn sie möchten, können Sie ihre Bilder oder Videos dazu bei Instagram 
unter #laeutenmitleuten veröffentlichen und so unsere Verbundenheit auch 
in der virtuellen Welt deutlich machen! Oder schicken Sie uns gerne etwas 
zu an: pastoralreferent.koelling@eschweiler-kirche.de 
 

Läuten bei Leuten: Wir möchten SIE einladen, ein wenig Zeit zu 
verschenken. Klingeln Sie doch mal bei Bekannten – Freunden – Nachbarn 
an, die jetzt vielleicht einsam und alleine sind oder rufen Sie sie an und 
schenken Sie diesen Menschen ein wenig Zeit und Aufmerksamkeit!  
Die ausliegenden Flyer zu der Aktion unterstützen Sie bei der Umsetzung 
von Läuten mit Leuten – Läuten bei Leuten. 
 

Auf IHRE Beteiligung freuen sich 
 

Michael Datené, Tobias Kölling, Ulrike Riemann-Marx 



 

24x Weihnachten neu erleben 
 

Wie wird Weihnachten in diesem Jahr aussehen? Wie 
können wir uns gut vorbereiten auf das Fest der 
Geburt Jesu Christi? 
 

Wir planen einen bunten Strauß von Angeboten rund 
um unsere Eschweiler Kirchen sowie Ideen für Akti-
onen zu Hause. Als Ergänzung zu diesen Veran-
staltungen in Eschweiler möchten wir hinweisen auf die Internetseite: 
www.24x-weihnachten-neu-erleben.de.  
 

Hier gibt es z.B. 
* interessante Impulse zu unserem weihnachtlichen Glauben – als Anregung 
zum eigenen Nachdenken und für Gespräche in Familie und Freundeskreis 
* spannende Kinder-Videos 
* coole Jugend-Podcasts und ein Escape-Game 
* Gebete für jeden Tag zur Vorbereitung der Heiligen Nacht 
* ein riesiges Heiligabend-Erlebnis – deutschlandweit, überkonfessionell und 
interaktiv 
* und noch vieles andere mehr. 
 

Michael Datené, Pfarrer 
 

Ein kleines Geschenk 
 
Weihnachten naht und es ist noch sehr ungewiss, 
in welcher Form wir das Fest feiern können. Auch 
welche Gottesdienste stattfinden können, ist noch 
offen. 
 

Deshalb möchten wir Ihnen eine kleine Freude 
bereiten. Wir laden Sie ein, sich ab dem 14. Dezember 2020 im Pfarrbüro 
zu den Öffnungszeiten kostenlos eine „Weihnachtstüte“ abzuholen. Der 
Inhalt soll dazu beitragen, der Weihnachtsbotschaft auf verschiedene Weise 
nachzugehen und nahezukommen. Für jeden Haushalt können wir Ihnen 
eine „Weihnachtstüte“ mitgeben. 
 

Wer nicht zum Pfarrbüro kommen kann, meldet sich bitte telefonisch: 
52356. Dann wird Ihnen die Tüte gebracht. 
 

Norbert Franzen 
 
Bild: Johannes Simon in: pfarrbriefservice.de 
 

http://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/


 

Krippensegnung zu Hause:  
Wir kommen zu Ihnen und segnen Ihre Krippe 

 
Immer noch hält uns das Corona-Virus bedrückend im Griff. So wird in 
diesem Jahr auch die Weihnachtszeit sehr durch die Pandemie-Vorschriften 
beeinträchtigt: Wir müssen auch während des Gottesdienstes die 
Alltagsmaske tragen. Wegen der Abstandspflichten werden nicht so viele 
Menschen die Gottesdienste besuchen können wie gewohnt. Das gilt vor 
allem am Heiligabend. 
 

Aber ganz klar ist: Weihnachten fällt nicht aus! Die Pastoralkonferenz 
Eschweiler hat viele Ideen entwickelt, wie das Fest der Geburt unseres Herrn 
Jesus Christus vor und in unseren Kirchen, aber auch überall zu Hause gut 
vorbereitet, gestaltet und gefeiert werden kann. Ein Angebot ist die 
Krippensegnung zu Hause.  
 

Ein Mitglied der Eschweiler Pastoralkonferenz kommt zu Ihnen in die 
Wohnung und feiert mit der ganzen Familie einen kleinen Gottesdienst, bei 
dem Ihre Krippe gesegnet werden kann. Vielleicht spielt jemand aus der 
Familie ein Instrument dazu? Oder Sie möchten ganz persönliche Fürbitten 
vorbereiten? Sehr gerne gehen wir auf Ihre Wünsche ein und beziehen Ihre 
Ideen in den Segensgottesdienst mit ein. 
 

Für manche Familie wird eine solche Feier im privaten Rahmen vielleicht 
eine willkommene Alternative sein zu den eventuell übervollen 
Gottesdiensten am Heiligabend. 
 

Alle Vorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie sind einzuhalten. 
 

Wenn Sie einen Termin für eine Krippensegnung bei Ihnen zu Hause 
vereinbaren möchten, melden Sie sich gerne in Ihrem Pfarrbüro. 
 

Michael Datené, Pfarrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Die Weihnachtsbotschaft ins Bild bringen 
 

Das Weihnachtsfest ist nicht 
mehr weit entfernt, wir werden 
es in diesem Jahr nicht so feiern 
können, wie es uns lieb und 
vertraut ist und wir müssen 
sicherlich vieles anders ge-
stalten. 
 

Auch wenn das Corona-Virus 
vieles durcheinander bringt, 
wollen wir als Kirche in 

Eschweiler die Menschen in diesen Tagen nicht allein lassen, sondern ihnen 
Mut machen, in dieser schwierigen Zeit die Hoffnung nicht zu verlieren. 
 

So birgt die momentane Situation die Chance, neue Ideen zu entwickeln und 
neue Formate zur Begleitung der Menschen in ihrem Lebensalltag auszu-
probieren. 
 

Eine dieser Ideen lautet: „Die Weihnachtsbotschaft ins Bild bringen“ - mit 
IHNEN! 
 

Wir suchen Einrichtungen und Geschäfte, die bereit sind, ihre Fenster oder 
Außenanlagen im Dezember so zu gestalten, dass ein Teil der Weihnachts-
botschaft sichtbar wird z.B. mit beleuchteten Fenstern, Krippendar-
stellungen, Bildern…. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
 

Wir laden Sie ein, sich an unserer Aktion zu beteiligen, und freuen uns, 
wenn möglichst viele mitmachen und ihre Schaufenster, Außenfenster oder 
Außengelände entsprechend gestalten. So wird deutlich gemacht, dass das 
neugeborene Kind in der Krippe Licht für die Welt und Rettung für die 
Menschen bringt. 
 

Auf www.christ-in-eschweiler.de und über soziale Netzwerke werden wir 
diese Angebote mit genauem Ort bekannt geben und Sie selbstverständlich 
mit Namen und Adresse benennen. So entsteht gemeinsam ein Weihnachts-
weg quer durch Eschweiler.  
 

Bitte teilen Sie uns per Mail an ulrike.riemann-marx@bistum-aachen.de oder 
a.pohl@hl-g.de mit, wie Sie sich an unserer Aktion beteiligen wollen. 
 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft. 
 

Ulrike Riemann-Marx und Angela Pohl 
 
 
 

mailto:a.pohl@hl-g.de


 

Sternsingeraktion in Corona Zeiten 
 
Im Moment denken viele engagierte 
Menschen darüber nach, ob und 
wie die Sternsingeraktion 2021 
trotz Corona-Pandemie durchge-
führt werden kann. Sicher kann es 
nicht auf die gleiche Weise gehen wie in den letzten Jahren. Wir, eine 
Arbeitsgruppe der Pastoralkonferenz Eschweiler, möchten Sie daher bitten, 
Verständnis zu haben, wenn Sie nicht besucht werden können. 
Möglicherweise müssen wir z.B. auf den Besuch von Mehrfamilienhäusern 
verzichten, weil sich die Abstände zwischen Sternsingern und Bewohnern 
und je untereinander nicht gut einhalten lassen. Je nachdem, wie sich die 
Pandemie entwickelt, muss die Aktion auch ganz ausfallen. Wir bauen auf 
ihr Verständnis und hoffen, dass die Aktion 2022 wieder ohne 
Einschränkungen laufen kann. 
 
Arbeitsgruppe Sternsinger der Pastoralkonferenz 
 
Bild: Kindermissionswerk In: Pfarrbriefservice.de 

 

Adveniat 
 
Trotz Landflucht lebt jeder Fünfte in Latein-
amerika und der Karibik auf dem Land. Das 
bedeutet häufig auch, abgehängt und ausge-
schlossen zu sein. Wer auf dem Land geboren ist, 
ist dreimal häufiger von Armut betroffen als eine 
Person, die in der Stadt geboren wird. Deshalb 
rückt das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat mit 
seiner diesjährigen Weihnachtsaktion unter dem 
Motto „ÜberLeben auf dem Land“ die Sorgen und 
Nöte der armen Landbevölkerung in den 
Blickpunkt. Schwerpunktländer sind Argentinien, 
Brasilien und Honduras. 
 

Die Weihnachtskollekte in allen katholischen 
Kirchen Deutschlands am 24. und 25. Dezember 2020 ist für Adveniat und 
die Hilfe für die Menschen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt. 
Spenden können Sie auch direkt an die Bischöfliche Aktion Adveniat e.V. 
auf das Spendenkonto bei der Bank im Bistum Essen eG,  
IBAN: DE03 3606 0295 0000 0173 45 überweisen. 
 



 

Katholische Kirche in Eschweiler  
jetzt auch in den sozialen Netzwerken 

 

Seit dem 1. November 2020 arbeiten alle pastoralen MitarbeiterInnen in 
Eschweiler Hand in Hand für ganz Eschweiler. Seitdem ist die katholische 
Kirche in Eschweiler auch in den sozialen Medien präsent.  
 

Schauen Sie doch einmal vorbei, und abonnieren Sie uns gerne. Wir freuen 
uns auf Rückmeldungen! 
 

https://www.facebook.com/katholisch.eschweiler 
https://www.instagram.com/katholisch.eschweiler 
und unsere Homepage für ganz Eschweiler: 
www.christ-in-eschweiler.de 
 

Für die Öffentlichkeitsarbeit Tobias Kölling 
 

GebetsKraftwerk –  
Gottes Wohnung mitten unter den Menschen 

 

Das GebetsKraftwerk ist eine christliche Initiative mit 
ökumenischer Ausrichtung in Eschweiler und Umgebung. 
Unser Ziel ist es, vielen Menschen die Gelegenheit zu 
bieten, eine lebendige Beziehung zu Gott zu finden durch 
Gebet, Lobpreis, Anbetung und Fürbitte. Warum? Weil 
GOTT es wert ist. Wir sind überzeugt: Gebet ist nicht alles, 
aber ohne Gebet ist alles nichts.  

 

An jedem Tag gibt es mindestens eine Gebetszeit, zu der Mitglieder des 
GebetsKraftwerks den Himmel bestürmen und Gottes Energie für unsere 
Stadt und Region erbitten. Dabei hat jede Gebetszeit ihren eigenen 
Charakter. Leider kann man bei den meisten dieser Betstunden während der 
Corona-Pandemie nicht vor Ort teilnehmen, sondern sich nur von zu Hause 
aus ins Gebet einklinken. Wer einen ersten Eindruck bekommen möchte, ist 
herzlich zu den öffentlichen Gebetszeiten in der Pfarrkirche St. Peter und 
Paul samstags zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr eingeladen. 
 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung im Gebet oder als Spende auf das 
Konto des GebetsKraftwerks: IBAN: DE42 3706 0193 1002 1020 01bei der 
Pax-Bank eG, Köln (BIC: GENODED1PAX). Als gemeinnütziger Verein 
können wir Ihnen gerne auch eine Spendenquittung ausstellen. 
 

Gabriele Simon, Michael Datené 
 

Bild: GebetsKraftwerk 
 

https://www.facebook.com/katholisch.eschweiler
https://www.instagram.com/katholisch.eschweiler?fbclid=IwAR1xB6QZE0VSnrF-RrPko3OSiwtqyYz5mjEQ1vUk5Hrp_CVIMeTvLWCVd6g
http://www.christ-in-eschweiler.de/


 

Abschied von Gemeindereferentin Heike Sorgenfrey 
 
„Jeder Abschied bedeutet, Altes hinter sich zu lassen, Freunde zu verlassen, 
mit lieb gewordenen Gewohnheiten zu brechen, Traurigkeit, manchmal 
sogar Schmerz, aber immer auch die Freude auf Neues, Abenteuer, neue 
Freunde und den nächsten Schritt vorwärts auf dem Weg des Lebens.“ 
(Dominic Konzelmann)  
 

2016 kam Heike Sorgenfrey zu uns nach Eschweiler-Mitte. Da etwa 
zeitgleich das Pastoralteam aus St. Peter und Paul nach dem Abschied von 
Pfr. Osnowski in Dürwiß auch die Aufgabe übernommen hatte, die Pfarrei 
St. Bonifatius mit zu betreuen, ergab es sich fast automatisch, dass 
Heike Sorgenfrey in einige der Aufgaben gerade in Dürwiß mit einsteigen 
konnte. Sie baute einen neuen Weg der Kommunionvorbereitung auf, sie 
war Mitglied im Pfarreirat und in dessen Vorstand, sie hielt den Kontakt zu 
den Grundschulen und feierte zahlreiche Schulgottesdienste. Auch in 
St. Peter und Paul und St. Antonius gehörten die Kommunionvorbereitung 
und die Schulpastoral zu ihren Schwerpunkten. Darüber hinaus engagierte 
sie sich besonders bei Familiengottesdiensten und als Bindeglied zum Inter-
net-Redaktionsteam.  
 

Die meiste Zeit war Heike Sorgenfrey nur mit einer halben Stelle bei uns 
eingesetzt. Während sie zu Beginn noch mit dem Abschluss ihrer Zusatz-
studien beschäftigt war, musste sie seit 2018 zusätzliche Aufgaben im 
Generalvikariat übernehmen, die Begleitung der zukünftigen Gemeinde-
referenten/innen während ihres Studiums. Daher hat Heike Sorgenfrey uns 
hier in Eschweiler immer nur zur Hälfte zur Verfügung stehen können. 
 

Nun muss sie sich leider ganz aus unserer Stadt und unseren Gemeinden 
verabschieden. Nach zahlreichen Gesprächen hat sie zugestimmt, ihren 
Aufgabenbereich im Generalvikariat auszuweiten: Sie wird in Zukunft auch 
die Pastoralreferenten/innen in der ersten Ausbildungsphase begleiten und 
zudem mit dafür Sorge tragen, dass für alle pastoralen Mitarbeiter des 
Bistums ein umfang- und inhaltsreiches Programm an Aus- und 
Fortbildungen zur Verfügung steht. 
 

Wir sind traurig, mit Heike Sorgenfrey eine fachlich kompetente und 
menschlich sehr liebe Kollegin zu verlieren. In den Jahren ihres Wirkens hier 
in Eschweiler hat sie viel Neues aufbauen und zahlreiche Projekte mit auf 
den Weg bringen können, die noch lange nachwirken werden. Wir sind ihr 
sehr dankbar für ihr Engagement und ihre fröhliche Art, die wir sehr 
vermissen werden. 
 
 
 
 



 

Für die Zukunft wünschen wir dir, liebe Heike, alles erdenklich Gute und 
dass sich deine Wünsche erfüllen. Dazu möge Gott dich auf all deinen 
Wegen segnen! 
 

Für das Pastoralteam und die Pfarreien St. Peter und Paul und St. Bonifatius 
Michael Datené, Pfarrer 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Liebe Menschen in St. Bonifatius! 
 

Nach vierjähriger Tätigkeit als Gemeindereferentin in der GdG Eschweiler-
Mitte und in Dürwiß heißt es für mich nun Abschied nehmen. Aufgrund 
einer beruflichen Veränderung werde ich Ende November Eschweiler 
verlassen und zum 1. Dezember 2020 neue Aufgaben in der Hauptabteilung 
Personal des Bischöflichen Generalvikariates übernehmen. 
 

Wenn ich an die zurückliegenden vier Jahre denke, dann sehe ich auf eine 
Zeit, die von Beginn an in stetigen Veränderungen verortet war. Zu Beginn 
war es meine Aufgabe, das damals bewährte Erstkommunion-Konzept aus 
St. Peter und Paul in St. Bonifatius zu leiten und mit den ehrenamtlichen 
Katechetinnen durchzuführen. Ich traf auf Katechetinnen, die sich mit viel 
Herz und Einsatzfreude das für sie neue Erstkommunion-Konzept zu eigen 
machten. Zuletzt konnte ich das neue Erstkommunion-Konzept in Zu-
sammenarbeit mit Gemeindereferentin Angela Pohl und Gemeindereferent 
Manfred Joussen auf den Weg bringen. Im Kontext der Kooperation aller 
Eschweiler Gemeinden sind im Bereich der Erstkommunion-Vorbereitung 
gute Weichen gestellt. 
 

Wenn ich an meine Arbeit in Eschweiler denke, dann werde ich immer 
sehen, dass Gott hier in den Herzen der Menschen fest verankert ist. Das 
habe ich in der Leidenschaft, mit der hier in den unterschiedlichen Feldern 
Glaube und Engagement gelebt werden, erkannt. 
 

Ich sehe, dass ich gerne hier war und mir die Entscheidung, Eschweiler zu 
verlassen, nicht leichtgefallen ist. Da, wo mir Vertrauen geschenkt wurde, 
konnte sich mit der Zeit viel entwickeln. Ich blicke gerne auf die 
Zusammenarbeit in den verschiedenen Bereichen zurück und danke Ihnen 
und euch für viele gute Begegnungen und für ein kritisch-konstruktives 
Miteinander. 
 

Meine Wünsche für Sie und euch: Die begonnene Kooperation mit allen 
Eschweiler Gemeinden sei weiterhin so fruchtbar wie sie begonnen hat! Alle 
sind auf einem guten Weg, um hier gemeinsam Gutes weiterzuentwickeln 
und Neues zu entdecken. Dies alles sei immer begleitet von Gottes reichem 
Segen. 
 

Heike Sorgenfrey 



 

Diakon Bernhard Habermeyer im Ruhestand 
 

Zu seinem 75. Geburtstag endete 2017 die bischöfliche Beauftragung von 
Bernhard Habermeyer als Diakon mit der Verabschiedung in den Ruhestand. 
Da man durch die Diakonenweihe zeitlebens Diakon bleibt, hat 
Herr Habermeyer auch weiterhin Dienste in unseren Gemeinden über-
nommen. Er nutzte die vergangenen drei Jahre, um Projekte abzuschließen 
und Nachfolger für Dienste zu suchen und zu befähigen. Mehr und mehr 
wuchs er in seinen Ruhestand hinein, so dass er sich jetzt entschlossen hat, 
keine Regeldienste, sondern nur Einsätze nach Absprache und im Einzelfall 
zu übernehmen. 
 

Wir sind Bernhard Habermeyer für sein unermüdliches ehrenamtliches 
Engagement als Christ und Diakon sehr dankbar. Er hat tiefe Spuren in 
unseren Gemeinden hinterlassen. Danken möchten wir auch seiner Ehefrau 
Christel und der ganzen Familie, die Bernhard immer den Rücken gestärkt 
haben. Wir sind froh, dass sie weiterhin das Glaubensleben mit uns teilen.  
 

Christoph Graaff, Pfarrer 
 

Gottesdienstordnung vom 1. bis 20. Dezember 2020 
 
Die aktuelle Gottesdienstordnung finden Sie unter folgendem Link 
https://st-bonifatius-duerwiss.de/index.php/aktuell/gottesdienste 
 

 

Weihnachtsgottesdienste in der Zeit der Pandemie 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 
 

In der Corona-Pandemie wird aktuell wieder deutlich, dass eine Lockerung 
von Einschränkungen noch lange nicht zu einem Normalzustand, sondern 
bestenfalls zu einer neuen Ausnahmesituation führt. Ähnliches zeichnet sich 
auch für das religiöse Leben und insbesondere für das gemeinschaftliche 
Gebet ab. Von dieser Situation sind auch unsere Weihnachtsgottesdienste, 
gerade am Heiligen Abend, betroffen.  
 
 
 
 

Im Nachmittag des Heiligen Abends wollen viele Christen die Weihnachts-
tage mit einem Gottesdienst begehen. Aus diesem Grund werden wir - wenn 
es möglich ist - kurze feierliche Gottesdienste draußen an verschiedenen 
Plätzen unserer Stadt Eschweiler feiern. So können viele Menschen nach der 
Abstands- und Hygienevorschriften an den Gottesdiensten teilnehmen.  
 

https://st-bonifatius-duerwiss.de/index.php/aktuell/gottesdienste


Aus organisatorischen Gründen werden wir die Gottesdienstordnung erst ab 
dem dritten Adventssonntag veröffentlichen. Wir bitten Sie, sich auf 
www.christ-in-eschweiler.de und in den Schaukästen unserer Pfarreien zu 
informieren. Wir bitten Sie, sich zu den Gottesdiensten anzumelden. Auch 
an den anderen Weihnachtstagen sind sie eingeladen, die Gottesdienste in 
den Gemeinden mitzufeiern. 
 

Bitte melden Sie sich, möglichst telefonisch oder per E-mail, ab Montag, 
14. Dezember 2020, zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro St. Bonifatius 
für alle Gottesdiensten bis einschließlich Neujahr an. Für die verbindliche 
Anmeldung benötigen wir die Kontaktdaten aller TeilnehmerInnen. 
 

Wir hoffen, dass wir die Weihnachtsgottesdienst mit frohen Herzen feiern 
können und bitten um Ihr Verständnis!!! 
 

Hannokarl Weishaupt, Pfarrer  
 
 

Der Redaktionsschluss für den Bonifatius-Boten Januar ist  
am 10. Dezember 2020. 

 

Pfarrbüro Kath. Pfarrei St. Bonifatius 
 

Dürwißer Kirchweg 1 b Telefon:  02403 52356 
52249 Eschweiler  Fax: 02403 53854 
  E-Mail: st.bonifatius@eschweiler-kirche.de  
 Web: st-bonifatius-duerwiss.de 
 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Montag, Mittwoch, Freitag: 09:30 Uhr -12:00 Uhr 
Donnerstag: 15:00 Uhr -17:30 Uhr 
Dienstag: geschlossen 
 

Das Pfarrbüro bleibt vom 28. bis 30. Dezember 2020 geschlossen. 
 

Der nächste Pfarrbrief erscheint am 1. Januar 2021 
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