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Liebe Christinnen und Christen in Dürwiß! 
 

„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus...“, „Wonnemonat Mai“, 
„Frühlingserwachen“ und viele andere Namen kennen wir für den nun be-
ginnenden Monat. Großartige Fest liegen vor uns: Tag der Arbeit (1. Mai), 
Muttertag (10. Mai), Christi Himmelfahrt (21. Mai), Pfingsten (31. Mai). 
Darauf können wir uns freuen! Doch was war das doch für eine Fastenzeit? 
Was für ein Osterfest? Durch die Corona-Pandemie haben alle Menschen 
irgendwie gefastet, in dem man zumindest auf die vielen sozialen Kontakte 
verzichten und mannigfaltige Einschränkungen im alltäglichen Leben 
hinnehmen musste. Viele haben auch sehr gelitten, weil sie selbst oder nahe 
Angehörige erkrankt oder gar gestorben sind, oder weil Existenzängste 
Wirklichkeit wurden. 
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Doch heute will ich nicht all die Ängste weiter schüren. Vielmehr will ich 
Mut machen und Hoffnung verbreiten. Denn diese Fastenzeit hat auch vieles 
verändert, zum Guten gekehrt, und das ist ja der eigentliche Sinn der 
Fastenzeit: Umkehren zum Guten.  
 

Was haben die Menschen im Kleinen und im Großen nicht alles auf die 
Beine gestellt? Was sind nicht alles für Ideen entstanden, um anderen in 
dieser Krise zu helfen? Diese Ideen alle aufzählen, würde hier den Rahmen 
sprengen, weil so viele, so unterschiedliche Dinge auf ganz vielen Ebenen 
kreativ für den Nächsten entwickelt und in die Tat umgesetzt wurden. 
Nahezu jeder, der irgendetwas zur Bewältigung der Krise beitragen konnte, 
hat alles getan, ohne dabei den eigenen Vorteil im Blick zu haben. Diese 
von jetzt auf gleich mit großer Überzeugung gelebte Nächstenliebe habe ich 
als überaus heilsames Zeichen der Nähe Gottes zu uns Menschen 
empfunden! Dafür bin ich von ganzem Herzen allen Akteuren dankbar! 
 
Zwei kleine Beispiele der vielen positiven Geschehnisse werde ich dennoch 
kurz beleuchten: 
 

Da ist zum einen die Idee, Gottesdienste über das Internet zu übertragen. 
Obwohl nicht selbst in der Kirche dabei, konnten wir doch die uns 
gewohnte Umgebung sehen und erleben. Ist das nicht auch eine Möglichkeit 
für jede Gemeinde über die Krise hinaus, Gottes Botschaft zu den Menschen 
zu bringen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht in direkter Weise am 
Gottesdienst in ihrer angestammten Kirche teilnehmen können? Was in der 
Krise eine der ganz wenigen Möglichkeiten eines allein betenden Priesters 
war, um gottesdienstlichen Kontakt mit seiner Gemeinde zu halten, kann 
doch auch nach der Krise eine Bereicherung für die ganze Gemeinde sein. 
Die Menschen, die in ihrer Kirche die Gottesdienste besuchen und 
gemeinsam beten und feiern, können die Daheimgebliebenen konkret an 
ihrer Gemeinschaft teilhaben lassen und lebendig - live - einbeziehen.  
 
Der zweite Aspekt, der mir am Herzen liegt, ist meine Beobachtung, dass 
sich ganz viele Menschen wieder auf die kleinste Einheit christlicher 
Gemeinschaft intensiv zurückbesonnen haben: Auf Ehe und Familie! Seit 
meiner Kindheit habe ich nicht so viele Paare und Familien gesehen, die 
sich mit sich selbst und nicht mit anderen beschäftigt haben. Sicherlich war 
das eine direkte Folge des Kontaktverbots. Aber dennoch schien es mir, als 
würde es vielen gar nicht so schwerfallen, die Außenkontakte ruhen zu 
lassen und das innerfamiliäre Leben mit Freude und Elan sinnvoll 
miteinander zu gestalten. Es wurden so viele Dinge wieder neu entdeckt, die 
man im familiären Kreis gemeinsam tun kann, so auch das Beten. 
 

Wir sind seit vielen Jahren immer mehr gewohnt und gezwungen, in 
Individualität und Mobilität zu denken und zu leben. Jeder plant seine Zeit 
nach den Bedürfnissen und Erfordernissen seiner Familie, seiner selbst.  
 



 

Da bleibt beim besten Willen und Vorsatz nicht immer die Gelegenheit, den 
festterminierten Sonntagsgottesdienst zu besuchen. Wäre es da nicht hilf-
reich, wenn man diese beiden Aspekte zusammenführt, nämlich kirchliches 
Geschehen, Gottesdienste, aus der eigenen Gemeinde, der vertrauten 
Kirche, für Einzelne, Paare und Familien, auch in deren eigenen vier 
Wänden ersatzweise erfahrbar und erlebbar zu machen? - Als eine 
Ergänzung des pastoralen Angebots, die Frohe Botschaft zu den Menschen 
zu bringen?! 
 

Den Artikel schrieb ich mitten in der Corona-Krise und in der Hoffnung, dass 
sich unser Leben bis zur Veröffentlichung dieses Pfarrbriefs wieder etwas 
normalisiert haben wird und wir tatsächlich wieder in direkter Weise 
miteinander feiern können. Falls wir doch immer noch mit den 
Einschränkungen leben müssen, dann suchen Sie selbst einmal nach den 
guten Dingen, die diese Krise hervorgebracht hat. Es sind viel mehr, als Sie 
wahrscheinlich geahnt haben. 
 

Ihr Diakon Günter Schiffeler 
 

Quarantäne in Corona-Zeiten 
 

Am 26. März 2020 die Nachricht: Corona-Infizierte in unserem Kloster! 
Also: 14 Tage Quarantäne für uns alle. Termine aus dem Kalender streichen, 
ab sofort Verlassen des Hauses untersagt. Zur Vorsicht Abstand halten 
voneinander. Von jetzt auf gleich verändert sich alles. Leben ist nicht 
berechenbar. In den Nachrichten immer wieder Meldungen über Corona-
Infizierte und Menschen, die an dem Virus sterben. Horrorszenarien in 
vielen Ländern. Wo ist Gott in alledem? Wir feiern Karfreitag – in diesem 
Jahr ohne eigenen Gottesdienst. Jesus macht sich solidarisch mit allen 
Leidenden dieser Erde. Ich denke an Menschen in Flüchtlingslagern und 
Kriegsgebieten. Wie viel komfortabler ist meine Situation hier – auch in 
Quarantäne! Und schließlich: Ostern findet statt, trotz allem. Das Leben ist 
stärker als der Tod. Diese Botschaft kommt an. In diesem Jahr mehr als je 
zuvor! Wie gut, dass es für den Auferstandenen keine Grenzen gibt. Auch 
nicht das Corona-Virus! 
 

Sr. Martina 
 

Stille Ostern aus dem Herzen Eschweilers 
 
Wie waren und sind meine Erfahrungen in der Corona-Krise? 
Immer noch stehe ich kopfschüttend vor der Tatsache, wie ein unsichtbar 
kleines Virus das gesamte alltägliche Leben unserer Gesellschaft und all ihrer 
Einrichtungen einschließlich unserer kirchlichen Vollzüge auf den Kopf 
stellen kann. Und ich muss zugeben, dass ich die Bedrohung und ihre 
Auswirkungen anfangs nicht so schwerwiegend und weitreichend 
eingeschätzt hätte.  



 

Ich trauere um die Menschen, die erkrankt sind 
oder sogar ihr Leben lassen mussten. Ich 
verstehe die Angst vor einer Ansteckung – 
oftmals richtet sie sich ja nicht auf die eigene 
Person, sondern gilt vielmehr den Angehörigen 
und Mitmenschen. Ich leide mit denen, die mir 
von ihrer Verzweiflung berichten angesichts von 
tragischen familiären oder wirtschaftlichen 
Auswirkungen dieser Krise. Ich staune aber auch 
voller Dankbarkeit über das großartige Engage-
ment so vieler Menschen für einander. Ich freue 
mich mit denen, die die Krankheit unbeschadet 
überleben. Und ich feiere vor allem, dass in 
unserer Gesellschaft eine neu geweckte 
Sehnsucht nach Sinn und Halt im Leben, ja sehr 
oft sogar eine bewusste Suche nach Gott zu 
spüren ist. Gerade die Kar- und Ostertage führen 
uns wieder neu vor Augen, was der Kern unseres 

christlichen Glaubens ist: „Jesus ist der Stein, der von den Bauleuten 
verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem 
anderen ist das Heil zu finden.“ (Apg 4,11 f.) 
 

Mit großer Freude und Dankbarkeit schaue ich persönlich zurück auf die 
Feier der „stillen Gottesdienste“ an den Kar- und Ostertagen in diesem Jahr. 
Durch das Verbot aller öffentlichen Gottesdienste haben wir nach anderen 
Wegen gesucht. So entstand einerseits die Idee, meine täglichen Messfeiern 
aufzunehmen und ins Internet zu stellen. Und andererseits haben wir 
versucht, die Gottesdienste für die großen Festtage so vorzubereiten, dass 
auch die Menschen zu Hause bei den geplanten Liveübertragungen nicht nur 
Zuschauer waren, sondern durch eigene Vorarbeiten und Aktionen daheim 
zu Mitakteuren wurden und als solche wirklich mitfeiern konnten. Durch die 
Mithilfe zahlreicher Helferinnen und Helfer konnte so eine wirkliche 
Gottesdienstgemeinschaft erstehen, die für mich tatsächlich auch während 
der Feiern deutlich spürbar gewesen ist. Ich hatte tatsächlich viele konkrete 
Gesichter und Menschen vor Augen, von denen ich wusste, dass sie dabei 
sind und mitbeten – aus all unseren Gemeinden und zum Teil auch weit 
darüber hinaus. Viele gute Rückmeldungen haben uns Mut gemacht und in 
unserem Tun bestärkt.  
 
Neben den Gottesdiensten hatte ich in den Corona-Tagen etwas Zeit 
gefunden für einige Gespräche am Telefon, über elektronische Medien oder 
unter vier Augen, für die ich auch sehr dankbar bin. Manche Besuche bei 
Kranken, mancher Austausch über die Kraft des Glaubens und die Situation 
der Kirche vor allem hier in unserer Stadt, mancher Ideenaustausch über alte 
und neue Initiativen, manches gemeinsame Brainstorming für anstehende 
Projekte, manche Rückmeldung und wohlwollende Kritik. 
 



 

Bei aller Betroffenheit über die tragische Situation und die Not so vieler 
Menschen in den Erschütterungen dieser Corona-Krise, so habe ich 
persönlich dennoch gerade auch in den letzten Tagen und Wochen neu 
gelernt, auch in der Dunkelheit das Licht der Hoffnung und Zuversicht zu 
suchen und zu finden. Mehr denn je bin ich überzeugt: Jesus Christus ist 
Sieger, er erhebt sich über Sünde, Leid und Tod – und wenn wir ihn 
erhöhen, wird er alle zu sich ziehen (vgl. Joh 12,32). 
 

Michael Datené, Pfr. 
 

Wie geht es weiter? 
 

Mit seiner Verfügung vom 16. April 2020 hat 
Generalvikar Dr. Andreas Frick für unser Bistum 
angeordnet, dass die aktuellen Beschränkungen 
mindestens bis zum 3. Mai 2020 verlängert 
werden. Großveranstaltungen bleiben mindestens 
bis zum 31. August 2020 untersagt. Der Krisenstab 
des Bistums prüft zurzeit noch, welche Arten von 

Veranstaltungen im kirchlichen Kontext darunter 
fallen. 

 
Ab welchem Termin und in welcher Form danach gemeinsame 
Gottesdienste möglich sein werden, wird aktuellen noch in Gesprächen von 
Vertretern der Katholischen Kirche mit der Bundes- und Landesregierung 
abgeklärt. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir diesem Pfarrbrief keine 
aktuelle Gottesdienstordnung beifügen können. Wir werden aber zeitnah 
informieren über die Homepage der Pfarrei (www.st-bonifatius-duerwiss.de) 
sowie über Aushänge in den Schaukästen und Flyer in der Kirche. 
 

Michael Datené, Pfr. 
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Andachten an der Marienkapelle an der Grünstraße 
 

Wenn es die staatlichen Vorgaben bis dahin erlauben, 
findet am Donnerstag, 7. Mai 2020, um 18.00 Uhr wieder 
eine Andacht am Kapellchen an der Grünstraße statt. 
Die Frauengemeinschaft lädt die ganze Gemeinde herzlich 
zum Mitbeten ein. 
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Frauengemeinschaft 
 

Wegen der Corona-Pandemie kann der für den 4. Juni 2020 geplante Aus-
flug der Frauengemeinschaft nicht stattfinden.  
Keiner weiß, ob wir zu diesem Zeitpunkt schon wieder reisen dürfen. 
Bleiben Sie gesund! 
 

Das Helferinnenteam der Frauengemeinschaft 
 

Senioren 
 
Im Mai findet aufgrund der Corona-Pandemie kein Seniorennachmittag statt. 
 

Informationen zur Erstkommunion 2020 
 
Auch die diesjährigen Erstkommunion-Feiern 
sind von den Maßnahmen, die zur 
Eindämmung des Corona-Virus beitragen 
sollen, betroffen. So haben wir nach 
Empfehlung des Krisenstabs des Bistums 
Aachen die Erstkommunion-Feiern in unseren 
Gemeinden St. Peter und Paul, St. Bonifatius 
und St. Antonius abgesagt.  
 

Die Eltern der Kommunionkinder wurden per 
Brief darüber informiert. Zu den 
Kommunionkindern haben wir, so gut es in 
der derzeitigen Situation möglich ist, die 
Verbindung nicht abbrechen lassen. So haben 
auch die Kinder Post in Form von 
Familienbriefen bekommen.  
 

Wir sind bemüht darum, die neuen Termine für die diesjährigen 
Erstkommunion-Feiern sobald wie möglich bekanntzugeben. Dies machen 
wir abhängig davon, welche Entscheidungen in den kommenden Tagen und 
Wochen landes- und bistumsweit getroffen werden. Bei Redaktionsschluss 
lagen uns noch keine neuen Informationen vor. 
 
In dieser für die Kinder und Familien ganz besonders herausfordernden Zeit, 
möchten wir „DANKE“ sagen für den besonnenen Umgang mit der Situation 
und wünschen allen weiterhin: Bleibt gesund und behütet! 
 

Gemeindereferentinnen Heike Sorgenfrey und Petra Minge 
Pfarrer Michael Datené 
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Pfarrer Christoph Graaff erkrankt 
 

Wie viele von Ihnen wissen, plagt mich seit September 2018 ein Juckreiz. 
Die Beeinträchtigung war 2019 so groß, dass ich ein halbes Jahr 
dienstunfähig war. Ich war froh, dass ich im Oktober vergangenen Jahres 
meinen Dienst wieder aufnehmen konnte. Es ging mir zwar besser, dennoch 
war ich weiterhin in ärztlicher Behandlung. Bei weiteren Untersuchungen 
hat man nun bei mir ein Hodgkin-Lymphom festgestellt, eine Krebs-
erkrankung des Lymphdrüsensystems. Es kann gut sein, dass dies die 
Ursache für den Juckreiz ist. Dies wird sich aber erst im Verlauf der Therapie 
zeigen. Die Heilungschancen dieser Krebsart liegen bei 90 %. Dies lässt 
mich zuversichtlich und froh in die Zukunft schauen. Ich möchte Sie 
herzlich um Ihr Gebet für mich bitten und verspreche meinerseits mein 
Gebet für die Gemeinde.  
 

Mit herzlichen Grüßen  
Pfarrer Christoph Graaff 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Der Redaktionsschluss für den Bonifatius-Boten Juni ist am 10. Mai 2020. 
 

Pfarrbüro Kath. Pfarrei St. Bonifatius 
 

Dürwißer Kirchweg 1 b Telefon:  02403/5 23 56 
52249 Eschweiler  Fax: 02403/5 38 54 
  E-Mail: st.bonifatius-duerwiss@t-online.de 
 Web: st-bonifatius-duerwiss.de 
 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Montag, Mittwoch, Freitag: 9.30-12.00 Uhr 
Donnerstag: 15.00-17.30 Uhr 
Dienstag: geschlossen 
 

Das Pfarrbüro bleibt am 22. Mai 2020 sowie vom 28. Mai bis 2. Juni 2020 
geschlossen. 
 

Der nächste Pfarrbrief erscheint am 1. Juni 2020 
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