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Herzlich willkommen zu 

 

MITEINANDER UNTERWEGS 

 
unserem Pfarrbrief für die Gemeinden Herz Jesu,  
St. Johannes, St. Konrad und St. Margareta. 
Damit Sie sich zurechtfinden, hier wieder das kleine In-
haltsverzeichnis, damit Sie sofort auf die Seiten gelangen, 
die Sie besonders interessieren. 
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Möchten Sie etwas beitragen zum Pfarrbrief, sei es ein Artikel, 
eine Kritik, eine Werbeanzeige oder anderes, dann senden 
Sie Ihren Beitrag / Ihre Anmerkung per E-Mail an  
redaktion@herz-jesu-rheydt.de -  oder melden Sie sich im 
Pfarrbüro Herz Jesu. 
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Sehr viel Lesestoff 
 
bietet unser Pfarrbrief dieses Mal. Wir hoffen, dass die Arti-
kel einiges für Sie zu bieten haben – von Grundsätzlichem 
von Herrn Pfarrer Schicks über Berichte von Aktionen bis hin 
zu einem Dankeschön der Boat People, die vor 40 Jahren 
aus Vietnam in unsere Gemeinden gekommen sind und hier 
Heimat gefunden haben.  
Wir sind sehr froh, dass unser Leben als christliche Gemein-
schaft so viele Farben hat und so vieles bewahrt, aber auch 
Neues wagt, gerade in den Veränderungen, die sich für un-
ser Bistum abzeichnen. 
 
Unsere Redaktionen für die Webseite und den Pfarrbrief ha-
ben ab jetzt eine neue Adresse. Wenn Sie einen Beitrag sen-
den möchten, geht dies ab jetzt über 
 

redaktion@herz-jesu-rheydt.de 
 
Gerade, was die Webseite betrifft, ist es nicht immer leicht, 
sie auf dem aktuellen Stand zu halten. Sehen Sie uns bitte 
nach, wenn mancher Fehler sich einschleicht. Wie sagt man 
so schön: „Wir sind stets bemüht“ – und natürlich können wir 
nur einstellen und abdrucken, was wir wissen. Zögern Sie 
also nicht, Artikel, Bilder, Filme an die Redaktionsadresse zu 
senden. Ja, auch Filme, denn wir haben auch einen eigenen 
Youtubekanal „Pfarre Herz Jesu – GdG Rheydt-West“. 
 
Viel Freude beim Stöbern in dieser Ausgabe von miteinan-
der unterwegs 
 

Albert Bettin 

Bei den besonderen Kollekten der vergangenen Monate 
wurden in der gesamten Gemeinschaft der Gemeinden fol-
gende Summen eingesammelt: 
 
Missio       756,14 Euro 
Tansania      371,53 Euro  
   
Wir bedanken uns bei allen Spendern ganz herzlich! 
 

mailto:redaktion@herz-jesu-rheydt.de
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Öffnungszeiten    Montag bis Freitag  8.30 -18.30 Uhr 
                              Samstag                  8.30 -13.00 Uhr 
 
Unsere Leistungen im Überblick:  
Messtechnische Kontrolle von Blutdruckmessgeräten 
Internationale Arzneimittel 
Homöopathische Arzneimittel 
Bestimmung von Blutwerten 
Anmessen von Kompressionsstrümpfen 
Beratung in allen Arzneimittelfragen 
Diabetes- und Ernährungsberatung 
Hilfsmittel für die Krankenpflege 
Treuepunkte 
u.v.m. 
 
Dahlener Strasse 247        41239 Mönchengladbach 
Telefon: 02166-935 130     Kostenlose Rufnr. 0800-935 1300 
Telefax: 02166-935 131    vincenzapotheke@gmail.com  

Internet-Shop:                  www.medicamo.de 

 

 
Ein Wort an die aus der Kirche Ausgetretenen  
– und nicht nur an sie 
 
Ein sehr guter Freund und seine Frau sind aus der Kirche aus-
getreten. Davon erfuhr ich bei einem Spaziergang vor ein paar 
Wochen. Diese Mitteilung versetzte mir einen Stich. Mich be-
kümmert, weiterhin den Kopf herzuhalten für eine Institution, 
der so viele Frauen und Männer in letzter Zeit das Vertrauen 
entzogen haben. In unserer Gemeinschaft der Gemeinden wa-
ren es bis Anfang Oktober 105 Personen, 79 die hier ihren ers-
ten Wohnsitz haben und 26 die einmal in einer unserer Ge-
meinden getauft wurden.  
Mein Freund und seine Frau wohnen im Erzbistum Köln. Mit 
ihrem Austritt wollten sie ein Zeichen des Protestes gegen das 
Gebaren von Kardinal Woelki setzen. In der Tat ist der Austritt 
das einzige Mittel der Mitglieder, um ihren Unmut, ihren Ärger 
und ihre Enttäuschung über die verpfuschte Aufarbeitung von 
Fällen sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zum 
Ausdruck zu bringen. Mich bedrückt, erst durch das Amtsge-
richt von einem Austritt zu erfahren, besonders wenn ich die 
Ausgetretenen kenne und sie der Gemeinde bislang verbun-
den waren.  
Mein Freund versicherte, auch in Zukunft als Christ leben zu 
wollen. Das Menschenbild des Evangeliums liegt ihm am Her-
zen. Er hat es während seiner Schulzeit in einem kirchlichen 
Gymnasium kennengelernt. Er und seine Frau freuen sich auf 
die kirchliche Trauung ihres gemeinsamen Sohnes und dessen 
Frau, der ich im nächsten Jahr vorstehen darf. Viele Ausgetre-
tene unterscheiden zwischen der sichtbaren, in Schuld und 
Vertuschung verstrickten institutionellen Kirche und der glaub-
würdigen Lebenspraxis Jesu, dem sie vertrauen wollen.  
Über diese Absicht, den Glauben trotz aufgekündigter Mitglied-
schaft auch in Zukunft zu bewahren, freue ich mich. Und den-
noch spüre ich die Sorge, dass mit dem äußeren Austritt aus 
der Kirche nicht doch eine schleichende Entfremdung vom 
Glauben eintreten könnte. Dass man eines Tages nicht mehr 
betet oder meint, nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen zu 
können. Ich befürchte, dass der Austritt ein Schlussstrich sein 
könnte.  
Deshalb möchte ich allen ausgetretenen Mitmenschen versi-
chern, dass die ihnen in der Taufe und Firmung zugespro-
chene Würde durch Gott unverlierbar ist. Sie steht nicht zur 
Disposition. Jedenfalls nicht von menschlicher Seite.  
  

Ich möchte auch beteuern, dass Sie uneingeschränkt zur Mit-
feier der Gottesdienste willkommen sind. Damit eifere ich den 
Verantwortlichen in der Leipziger Propstgemeinde nach, die 
ebenfalls ihre ehemaligen Mitglieder einlädt, weiterhin am Le-
ben der Kirche vor Ort teilzunehmen. Jedenfalls wenn sie sich 
selbst als Menschen verstehen, die offiziell der Kirche nicht 
mehr angehören, aber Christus verbunden sind. 
Man kann mir vorhalten, dass ich mich mit dieser Einstellung 
über das Kirchenrecht hinwegsetze. Aber gerade der Grund-
satz Christ-Sein und Kirche-Sein gehören zusammen und ist 
durch die missratene und völlig verkrampfte Bewältigung von 
Gewalttaten in der Kirche mit Füßen getreten worden.  
Ich sehe nicht ein, dass eine Suppe, die andere mit ihrem Gift 
gekocht haben, von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, von den engagierten Ehrenamtlerinnen und Ehrenamt-
lern ausgelöffelt werden soll.  
Ich bitte alle Ausgetretenen darüber nachzudenken. Zum Ge-
spräch und Austausch stehe ich gerne bereit.  
 
Pfarrer Michael Schicks 
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An den Sonntagen in der Adventszeit 
werden die Predigten gehalten von: 
 

1. Advent: beide Tage Herr Cremer 

2. Advent: Samstagabend Frau 

Wagner, Sonntag Herr Winkels 

3. Advent: Samstagabend und 

Sonntag in Herz Jesu Herr 

Schiele 

4. Advent: Samstagabend und 

Sonntag in St. Margareta Frau 

Adolfs.  

Es finden auch wieder wie gewohnt die 
Frühmeditationen im Hannes und in 
Herz Jesu statt.  
 

• Am 30.11. und 02.12. zum Thema 
„Einstimmung in den Advent“ 

• Am 07.12. und 09.12. zum Thema 
„Leben im Advent“ 

• Am 14.12. und 16.12. zum Thema 
„Einstimmung auf Weihnachten“ 

Die Frühmeditationen im Hannes sind 
mittwochs um 7.00 Uhr und in Herz Jesu 
freitags um 6.00 Uhr. Anschließend wird 
wieder ein gemeinsames Frühstück an-
geboten.   
 

 

 

Die Gottesdienste  
an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel 
 

22.12. 19.00 Herz Jesu Bußgottesdienst 

24.12. 
Heiligabend 

15.00 
16.00 
18.00 
22.00  

St. Margareta 
Herz Jesu 
Herz Jesu 
St. Konrad 

Gottesdienst für Kinder unter 7 Jahren 
Familiengottesdienst 
Christmette 
Christmette  

25.12. 
Weihnachten 

10.30 St. Margareta Festmesse der GdG 

26.12. 
Hl. Stephanus 

10.30 Herz Jesu Festmesse der GdG 

29.12. 19.00 Herz Jesu Abendmesse 

31.12. 18.00 Herz Jesu Jahresabschlussmesse 

01.01. 
Neujahr 

10.30 St. Margareta Hl. Messe zu Neujahr 

06.01. 18.00 Herz Jesu Festmesse mit den Sternsingern 

 
In der Adventszeit bleibt die Herz Jesu Kirche donnerstags bis 21.00 Uhr für das 
stille Gebet geöffnet.  
 
Die Adveniat Kollekte an den Weihnachtstagen steht in diesem Jahr unter dem 
Motto „Gesund sein fördern“ und ruft die Menschen in Deutschland zur Solidarität 
auf, damit Gesundheit für die Armen in Lateinamerika nicht länger ein unerreichba-
res Gut bleibt. Die Weihnachtskollekte am 24. und 25. Dezember ist für die Hilfe für 
die Menschen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt. 
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Adventsfenster im Viertel 
 

 
 
… wir sind noch nicht ganz fertig mit der Organisation, wenn 
dieser Pfarrbrief in Druck geht. 
 
Aber auch in diesem Jahr soll es eine besinnliche Begleitung 
durch den Advent geben. Eine Nachbarschaftsinitiative in 
Pongs, der evangelischen Gemeinde und unsere Pfarre arbei-
ten an einem Fensterweg in unseren Vierteln. An jedem Tag im 
Advent leuchtet ein besonders gestaltetes Fenster an einem Pri-
vathaus neu auf (manchmal sind es auch mehrere Orte mit er-
leuchteten Fenstern) und weist so den Menschen den Weg in 
Vorfreude auf das Weihnachtsfest und darüber hinaus. 
 
Achten Sie auf Sterne an den Häusern und auf die Aushänge, 
die Sie zum Adventskalender im Internet führen werden. Zu-
sätzlich wird es an den Kirchen Broschüren geben, in denen Sie 
den Weg finden können. 
 
Zusätzlich wird es an einigen Tagen auch größere Aktionen und 
gemeinschaftliche Treffen geben, mit offenem Singen, mit Ge-
schichten und Gedichten und vielem mehr. 
 
Wie gesagt – noch sind wir mit der Organisation nicht fertig, aber 
freuen Sie sich auf den Adventsfensterweg und gehen Sie ihm 
nach. 

Firmung 2022  
– ein Lob auf Einzigartigkeit in Gemeinschaft 
 
Am 30.10. 2022 fand in Herz-Jesu die diesjährige Firmung 
statt. Domkapitular Karl-Heinz Teut aus Krefeld spendete 
20 jungen Menschen aus den Gemeinden der Gemeinde 
das Sakrament der Firmung. 
Den Firmlingen, die den Gottesdienst mit vorbereiteten, 
war das Motto, unter dem der Gottesdienst stehen sollte, 
schnell klar: „Du liebst alles, was ist.“ Ihnen war wichtig, die 
Einzigartigkeit eines jeden hervorzuheben und die damit 
verbundene Diversität der Menschen innerhalb der 
Gruppe, die sich in diesem Jahr zur Vorbereitung auf die 
Firmung trafen. 
Im Laufe der Firmvorbereitung, die, so wurde es treffend 
bei der Begrüßung im Gottesdienst geschildert, immer mit 
einer Pizzabestellung für das Mittagessen begann, setzten 
sich die Firmlinge gemeinsam mit den Katechet*innen mit 
ihrer Rolle in der Gemeinde, ihrer Beziehung zu Gott und 
der eigenen Identität auseinander. Bei einem Treffen stand 
das Apostolische Glaubensbekenntnis im Mittelpunkt, aber 
auch Bibelerzählungen und die Zukunft der Kirche waren 
wichtige Themenfelder. 
Zu Beginn des Gottesdienstes brachten die Firmlinge ihre 
Diversität damit eindrucksvoll zum Ausdruck, dass sie sich 
nacheinander vorstellten, mit einer farbigen Taschenlampe 
in ihr Gesicht leuchteten und einen ganz persönlichen Satz 
über sich sagten. Mit eingeschalteten Taschenlampen gin-
gen sie in den Altarraum und zogen die Farbfolie von der 
Lampe. So wurden die bunten Lichter zu einer einheitlichen 
Farbe wie die vertraute Gruppe, die sie durch den gemein-
samen Glauben an Gott geworden sind. 
Musikalisch bereicherten Frau Ebbinghaus und die Solistin 
Lea Hampe, aber auch die Firmkandidatin Hannah Becker 
mit Gesang und einem Querflötensolo die feierliche Stim-
mung. 
Einziger Wermutstropfen: Herr Bettin konnte wegen Krank-
heit leider nicht bei dieser schönen Feier dabei sein, auch 
Stefan Winkelmann konnte leider nicht dabei sein. 
  

Marianne Wagner 

 
Auch wenn ich nicht dabei sein konnte, freue ich mich über die 
gelungene Firmvorbereitung, die ich gemeinsam mit Annemarie 
Köhler, Marianne Wagner und Stefan Winkelmann gestalten 
durfte, gerade weil aus den Jugendlichen trotz aller Unterschied-
lichkeiten eine Gemeinschaft geworden ist und wir als Kate-
chet*innen bei ihnen zu Lernenden wurden. 

Albert Bettin 
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Ein Blick in die Glaskugel  
– Jahresempfang am 28. August in Herz Jesu 
 
Zwei Jahre Coronapandemie, zahlreiche Skandale und Fehl-
einschätzungen auf oberer und oberster Ebene haben erheb-
lich beschleunigt, was längst befürchtet wurde und nun Ge-
wissheit ist: unsere Katholische Kirche scheint auf einem un-
guten Weg – vielleicht sogar in die gesellschaftliche Bedeu-
tungslosigkeit. Wie in anderen „Branchen“, in denen es um 
das Kümmern um Menschen geht, herrscht ein erheblicher 
gefühlter Mangel an hauptamtlichem und ehrenamtlichem (!) 
personalem Angebot, der sich innerhalb der nächsten Jahre 
noch verstärken wird, und auch das Zugehörigkeitsgefühl zur 
Kirche und ihren Gemeinden nimmt bei den Menschen unse-
res Erdteils rapide ab, abzulesen an Rekordzahlen bei den 
Kirchenaustritten der letzten Jahre.  
Andererseits bricht das Bedürfnis der allermeisten Menschen 
nach dem „Mehr als alles“ nicht im selben Maße ab: Nach wie 
vor sind die Kirche und die Menschen in ihr in religiösen und 
sozialen Belangen gefragt, vor allem dann, wenn Leben und 
Glauben in einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft oder 
auch bei einzelnen Personen gut ineinandergreifen, zueinan-
der passen und als wohltuend empfunden werden. Für die 
GdG Herz Jesu gilt zum Beispiel, dass viele Zahlen (Taufen, 
Firmkandidat*innen, Brautpaare, Erstkommunionkinder) über 
die letzten Jahre stabil geblieben sind, wenn man den demo-
graphischen Wandel unserer Gesellschaft mit bedenkt. Zwar 
sind auch im Rheydter Westen die Austrittszahlen erheblich 
gestiegen, doch lesen wir aus den wenigen Rückmeldungen 
auf unser Schreiben an die Ausgetretenen eher die Frustra-
tion über die Unbeweglichkeit und Skandalträchtigkeit der Kir-
che insgesamt heraus. Ein konkreter Ärger über die Seel-
sorge und die Einrichtungen vor Ort ist in den Rückmeldun-
gen 

gen weniger zu spüren – freilich bewegen auch finanzielle 
Gründe viele, die Kirche zu verlassen.  
 
In den Zusammenhang einer gelungenen Stringenz zwischen 
Glauben und Leben möchte ich als Gemeindereferent (und 
an der Aktion Unbeteiligter) gerne den so genannten „Jahres-
empfang“ stellen, der als Ersatz des coronabedingt ausgefal-
lenen traditionellen Neujahrsempfangs in Herz Jesu am 28. 
August stattgefunden hat. Was ich direkt nach dem Gottes-
dienst geäußert habe, lasse ich stehen: Ich empfand diese 
Aktion als eine Art Meilenstein in einer schwierigen Zeit. Und 
zwar aus verschiedenen Gründen: 

 

• Auch wenn der Gottesdienst ursprünglich als Eucharistie-

feier geplant war, wurde durch den krankheitsbedingten 

Ausfall von Herrn Pfarrer Schicks daraus ein überaus fei-

erlicher Wortgottesdienst, der für alle Beteiligten keine 

„Notlösung“, sondern eine Lösung war, die in die Zukunft 

wies. Von der Ausarbeitung des Themas über die An-

sprachen, von der musikalischen Gestaltung über die 

große Beteiligung der Gottesdienstbesucher*innen, be-

sonders auch durch die liturgischen Elemente war diese 

Feier wohltuend, erfrischend, nachdenklich stimmend 

und im Ganzen rund und vollständig. 

• Es mag nicht allen aufgefallen sein, aber die Überrei-

chung der Beauftragungsurkunden zum Wortgottesdienst 

an unsere vier neuen Leiter*innen geschah durch einen 

anderen Wortgottesdienstleiter, im Grunde also auf einer 

Ebene: natürlich ist eine solche Urkunde ein Verkündi-

gungsauftrag, der „von oben“ kommt, in diesem Gottes-

dienst gestaltete sich dies zudem sichtbar als eine Auf-

nahme in den Kreis derer, die sich in den Gemeinden um 

das Wort Gottes kümmern. 

 

Unser Gemeindeleben 

 

Rolf Weidenbrück               Norbert Patalas 
  Steuerberater • Vereidigter Buchprüfer • Steuerberater 

Anton-Raky-Allee 14  

41812 Erkelenz 

Telefon: 0 24 31 / 80 60 18 0  

Telefax: 0 24 31 / 7 59 22 

www.Weidenbrueck-Patalas.de  

info@Weidenbrueck-Patalas.de 
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• In unserem Bistum – wie in der gesamten, nicht nur in der 

deutschen Kirche – wird es einen großen Wechsel geben 

(müssen). Personal- und Mitgliedermangel kann nicht mehr 

durch eine Ausweitung von Territorien und Pfarrgebieten auf-

gefangen werden, ohne dass Identität, Heimat- und Zugehö-

rigkeitsgefühle im selben Maße verloren gehen wie die Be-

reitschaft, Verantwortung zu tragen. An alternativen Lösungs-

möglichkeiten arbeitet z.B. zurzeit der Bistumsprozess 

„Heute bei dir“. Ohne in Einzelheiten zu gehen, hat mir u.a. 

der Gottesdienst zum Jahresempfang gezeigt, dass unsere 

Gemeinden und die darin tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen 

bereits große Schritte gemacht haben, kreativ zukunftsfähig 

zu sein. 

• Die Begegnung nach dem Gottesdienst war einfach, von vie-

len Gesprächen geprägt, letztlich gekennzeichnet von gegen-

seitiger Wertschätzung und dem Wunsch zur Vernetzung. 

• Abgesehen davon hat das alles auch sehr viel Spaß gemacht! 

 
Freilich ist dies meine persönliche Meinung zum Ganzen. Es mag 
sein, dass jemandem auch irgendetwas sehr gefehlt oder die 
Form nicht behagt hat. Ich denke, dass wir an diesem Vormittag 
wie durch eine Glaskugel ein wenig in die Zukunft unserer Kirche 
geblickt haben, und dass dieser Blick Mut machen kann. 
Danke von Herzen an alle, die bei der Vorbereitung und Durch-
führung tätig waren, danke auch an alle, die mitgefeiert haben. 
 
Albert Bettin 
 

 

 
Neue Mitwirkende in unseren Gottesdiensten 
 
Ich freue mich über die Bereitschaft, Dienste für die Liturgie 
in unserer Gemeinschaft der Gemeinden zu übernehmen.  
Für die Gestaltung und Leitung von Wortgottesdiensten ha-
ben sich ausbilden lassen:  
 
Frau Sonja Pfeiffer,  
Frau Maria Schäfer,  
Frau Marianne Wagner und  
Herr Harald Winkels.  
Sie wurden Ende August der Gemeinde vorgestellt.  
 
Als Kommunionhelferin- und helfer wirken zukünftig mit: 
 
Frau Karin Hummes und Herr Wolfgang Hummes,  
Herr Markus Botschen,  
Frau Bettina Braeuer,  
Dr. Klaus Przybilla,  
Frau Marianne Wagner,  
Herr Peter Apostel und  
Frau Ute Gisbertz. 
 
Ich wünsche allen, dass die neue Aufgabe sie tiefer mit 
Christus verbindet und sie dabei Freude und Erfüllung er-
fahren.  
 
Ganz herzlich möchte ich auch Frau Margret Kenn danken, 
die viele Jahre als Lektorin Gottes Wort verkündigt und die-
sen Dienst nun aufgegeben hat.   
 

Michael Schicks 

Aus dem GdG-Rat ist aus persönlichen Gründen Herr Ste-
fan Winkelmann ausgeschieden, der aber – Gottseidank – 
als Katechet bei der Firmvorbereitung weiterhin dabei sein 
wird. 
Für ihn wird Frau Marianne Wagner nachrücken, die vielen 
durch ihre liturgischen Dienste und ebenfalls als Firmkate-
chetin bekannt ist. 
Vielen Dank, Stefan, für Dein Mitwirken! 
Herzlich willkommen, Marianne! 
 
Albert Bettin 
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Kevelaer-Wallfahrt 2022 

 
 
Die diesjährige Wallfahrt fand auch diesmal wieder unter der 
hervorragenden Planung und Organisation von Herrn Hum-
mels und seiner Frau statt. Sie begann allerdings sehr feucht. 
Nach mehreren Wochen extremer Trockenheit und inniglichen 
Flehens um Regen öffnete Petrus just an dem Morgen des 
Starts der Fahrradtour sämtliche Himmelsschleusen, sodass 
die Bitten um Reisesegen in der Herz-Jesu-Kirche aus tiefsten 
Seelen der schon deutlich durchnässten Teilnehmer kamen. 
Danach brachen über 20 hartgesottene, teilweise wie Mars-
menschen gekleidete, gegen den Regen Ankämpfende auf, in 
der Hoffnung, dass sich das Wetter bessern möge.  
Nach der wie üblichen Andacht in der Pfarrkirche zu Dorn-
busch hörte der Regen langsam auf, und bei dem späteren Be-
such der Pfarrkirche St. Nikolaus in Walbeck stellten die meis-
ten Radler fest, dass ihre Kleidung schon fast völlig am Körper 
getrocknet war, und bald danach wurde es einigen bei langsam 
aufgeklartem Himmel allmählich schon wieder zu heiß. Beim 
Eintreffen in Kevelaer brauchte niemand mehr die Kleidung 
zum Trocknen aufzuhängen. 
Nach einer kurzen Regenerationszeit in dem aus früheren 
Fahrten bekannten und bewährten Hotel im Zentrum der Stadt 
brachen die Teilnehmer dann zu Fuß unter dem Leitgedanken 
„wo Himmel und Erde sich berühren" zuerst einmal zum 
Kreuzweg im Forum Pax Christi auf, der von Annemarie und 
Marco Köhler sehr würdig gestaltet wurde. Hierzu fand sich 
auch noch die mit dem Bus angereiste Gruppe der Gemein-
schaft der Gemeinden ein. 

Danach konnte jeder, der wollte, Kevelaer auf eigene 
Faust erkunden und sich dann zum Samstagsgottes-
dienst, der von Roland Weber, Gemeindereferent im Ru-
hestand, gestaltet wurde, einfinden. 
Um nach diesen geistlichen Erbauungen dem körperlichen 
Wohlbefinden Genüge zu tun, hatte Ehepaar Hummels in 
Hotelnähe ein vorzügliches Gasthaus ausgesucht, in dem je-
der nach Geschmack und Vorliebe seinen Kalorien- und 
Flüssigkeitshaushalt wieder auffüllen konnte und auch Gele-
genheit zu weniger religiösen Gesprächen bestand. 

Wer wegen beginnender Müdigkeit nicht genug Essen fas-
sen konnte oder auch nicht mit allen ins Gespräch kam, hatte 
anderntags beim Frühstück im Hotel noch reichlich Gelegen-
heit dazu. 
Am Sonntag konnte in einem von Anne Purrio gestalteten 
Wortgottesdienst in der Beichtkapelle für eine problemlose 
Heimfahrt gebetet werden. Diese Bitten wurden erhört, so-
dass alle Beteiligten wohlbehalten in MG wieder eintrafen 
und somit die Tour trotz des anfänglichen regennassen 
Starts in guter Erinnerung behalten können. 

Helmut Stöckle 

 Dank an Herrn Professor Neukirch 
 
Herr Neukirch konnte nur ein gutes Jahr im Kirchenvorstand 
mitwirken. Aus persönlichen Gründen hat er sein Mandat zu-
rückgegeben. Ich bedauere seine Entscheidung, die er sich 
nicht leicht gemacht hat und danke ihm für seine Mitwirkung. 
Gerade als Arzt konnten wir uns an seiner Einschätzung zur 
Coronapandemie orientieren und unsere Maßnahmen da-
nach ausrichten. Im Namen der Pfarre Herz Jesu wünsche 
ich ihm alles Gute, Gottes Segen und eine bleibende Ver-
bundenheit mit unserer GdG. 
Die Nachfolge von Herrn Professor Neukirch übernimmt 
Herr Walter Dohr aus Hockstein. Herr Dohr war in seiner Ju-
gendzeit Messdiener in Herz Jesu und ist sehr mit unserer 
Pfarre vertraut. 
Herr Dohr ist 68 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Toch-
ter. Ich freue mich, dass er sich mit seinen Gaben in den 
Kirchenvorstand einbringt.  
 

Michael Schicks 



9 

  

Liebe Radfahrfreunde in unseren Gemeinden, 
 
habe Sie es schon bemerkt? 
 

 
 
Vor dem JAM und dem Kindergarten stehen seit einiger Zeit 
zwei grüne Säulen. Diese beherbergen eine professionelle Re-
paraturstation für Fahrräder. Hier können Sie Ihr Rad aufhän-
gen, um es mit dem dortigen Werkzeug in praktischer Arbeits-
höhe zu reparieren oder auch nur mit der sehr guten Luftpumpe 
wieder auf Zack bringen. Herr Oliver Dittrich hat bei der Stadt 
vor längerer Zeit einen Förderantrag gestellt und ist am Ball 
geblieben, damit wir diese tolle Station hierher bekommen.  
Vielen herzlichen Dank für die Idee, die Mühe und die Hartnä-
ckigkeit Olli! 

 
Petra Thomsen 

 

Totengedenken zu Allerheiligen 
 
„Wir werden Euch nicht vergessen.“ Unter diesem Motto und 
bereits zum vierten Mal fand unsere diesjährige Aufräum- und 
Schmückaktion auf dem Friedhof an der Preyerstraße statt. 
Dank der beachtlichen Anzahl an freiwilligen Helferinnen und 
Helfern wurden am Samstag relativ rasch die rund 400 Anony-
men- sowie 95 Zwangsarbeitergräber vom Laub befreit. 
Die Schülerinnen und Schüler der Förderschule Dahlener 
Straße unterstützten uns beim Zuschneiden von Tannenzwei-
gen und Bändchen. Die kleinen Gebinde aus Studentenblumen 
und Tannenzweigen wurden, im Zuge eines gemütlichen Bei-
sammenseins, von sechs weiblichen und zwei männlichen Mit-
helfern hergestellt.  
Am Montag vor Allerheiligen verteilten wir die Sträußchen und 
die zuvor erworbenen Grablichter auf den gereinigten Grab-
platten. 
Das Totengedenken soll uns daran erinnern, dass unser Leben 
begrenzt und vergänglich ist. Deshalb wollen wir mit der To-
tenehrung den namenlosen Verstorbenen auf diese Art geden-
ken. 
Wir bedanken uns herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, 
bei den Schülerinnen und Schülern der Förderschule sowie 
Blumen Ohlig für die großartige Hilfe und eine wirklich hervor-
ragende Zusammenarbeit. Ein herzliches Dankeschön gilt 
auch den Spenderinnen und Spendern der GdG Rheydt West 
für die finanzielle Unterstützung!  
Und wir versprechen, auch nächstes Jahr werden wir unser 
Projekt fortführen, denn: 
 „Wir werden sie nicht vergessen“. 

Violetta Biedron 
 



10 

  

Und das alles nur, weil ich und viele meiner Landsleute nur 
das wollten, was jedem Menschen zusteht: Freiheit. Fünf 
Jahre war ich alt, als ich mit meinen Eltern und Geschwis-
tern aus Nord-Vietnam in den Süden des Landes flüchtete. 
Wir verließen meinen Geburtsort mit einem alten, völlig 
klapprigen Zug. Millionen meiner Landsleute flüchteten 
ebenso nach Süd-Vietnam, weil dort damals noch nicht die 
Kommunisten die Macht übernommen hatten. Der Süden 
wehrte sich nach Kräften gegen die Kommunisten, und als 
ich alt genug war, schloss ich mich an der Seite der Ameri-
kaner als Soldat auch diesem Kampf an. Ich wurde zweimal 
verwundet. Wir mussten aber feststellen, dass trotz dieses 
Kampfes die Situation für meine und andere Familien immer 
auswegloser wurden, weil Revolutionsführer Ho Chi Minh 
immer mehr Einfluss im Süden bekam. Wir waren Katholi-
ken, andere Buddhisten. Und religiöse Menschen waren 
dem Regime ein Dorn im Auge. Wir wurden systematisch 
schikaniert. Für mich wurde die Lage immer unerträglicher. 
Hinzu kam, dass ich mit den Amerikanern gekämpft hatte. 
Da ich Bootsführer war, versuchte ich mit meiner Familie 
und anderen mit einem Boot übers Meer zu fahren, Zwei 
Versuche misslangen, die Boote kenterten, wir kamen mit 
dem Leben davon. 
1981 schließlich gelang die Flucht, auch wenn es auf hoher 
See tagelang auf Messers Schneide stand. Die sechs Tage 
und fünf Nächte, die wir mit meiner Familie und anderen 
Landsleuten im südchinesischen Meer unterwegs waren – 
werde ich nie vergessen. 101 Personen saßen in dem Boot, 
die jüngste war meine Tochter Kim Ngan. Sie war gerade 
einmal zehn Tage alt, kurz vor der Flucht hatten wir sie noch 
taufen lassen. Die Wellen waren so stark, dass immer wie-
der Wasser ins Boot schwappte, das wir unablässig aus 
dem Boot schöpften. Die Lage war dramatisch. Die Kinder 
weinten, wir hatten alle unvorstellbare Angst. Einige im Boot 
waren so verzweifelt, dass sie die Rückkehr nach Vietnam 
forderten. Für mich aber war klar: Das war keine Alternative. 
Entweder wären wir in Vietnam umgebracht worden, oder 
wir wären, wenn die Flucht noch einen Tag länger gedauert 
hätte, ertrunken. Wir haben gebetet, die Gottesmutter um 
Hilfe angefleht, und das hat wohl geholfen. 
 
 

40 Jahre Boat People  
Ein Artikel von Herrn Van Ri Nguyen 
 
Wenn mich jemand fragt, wo ich geboren bin, antworte ich 
ihm: Mein Geburtsort Thai Binh liegt in Nord-Vietnam. Und 
wenn er fragt, wo meine Heimat ist, sage ich ihm: Meine Hei-
mat ist Mönchengladbach. Hier lebt seit 40 Jahren meine 
Familie, hier leben vor allem viele, gute Menschen, denen 
ich viel zu verdanken habe. 
Ich möchte heute den Pfarrbrief nutzen, um ein wenig zu er-
zählen über mein Leben, wie ich mit meiner Familie als Boat-
People Ende der 1970er Jahre Vietnam verließ und 1982, 
also vor 40 Jahren, nach Deutschland kam. Und ich möchte 
mich vor allem bedanken für die Unterstützung, die meine 
Familie und ich hier in der Gemeinde und in Mönchenglad-
bach erfahren haben. 
In diesen Tagen kann man den schrecklichen Meldungen 
aus der Ukraine nicht entgehen. Unschuldige Menschen, die 
nur ihre Freiheit haben wollen, müssen vor Putins Krieg flie-
hen. Geflüchtete aus der Ukraine sind auch nach Deutsch-
land gekommen. Sie sind hier in Sicherheit. Ein Gefühl, das 
ich nach unserer Flucht aus Vietnam nur zu gut kenne. In 
mir kommen angesichts des Ukraine-Krieges wieder die 
schlimmen Erlebnisse in Vietnam hoch, die mich schließlich 
veranlasst haben, Vietnam zu verlassen. Ich hoffe, dass die 
Geflüchteten aus der Ukraine eines Tages wieder in ihre 
Heimat zurückkehren können, in ein Land, das wieder ihnen 
gehört, in dem sie in Sicherheit leben können. Ein Weg zu-
rück nach Vietnam ist für mich unvorstellbar. Klar würde ich 
Vietnam gerne besuchen, die Orte noch einmal sehen, die 
mir vertraut waren, in denen ich 28 Jahre lang gelebt habe. 
Aber eine Reise dorthin wäre viel zu gefährlich. Die Kommu-
nisten würden mich gefangen nehmen. Während des Viet-
nam-Krieges habe ich mit den Amerikanern kooperiert, mit 
ihnen in Süd-Vietnam als Soldat gekämpft. Als es für mich 
in Vietnam einfach nicht mehr auszuhalten war, bin ich mit 
meiner Familie geflohen. 
Deswegen stehen ich und viele andere, die Vietnam den Rü-
cken gekehrt haben, bei den Machthabern in Vietnam auf 
einer schwarzen Liste. Bei Rückkehr nach Vietnam würde 
ich sofort ins Gefängnis gehen müssen. 
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Wenn sich in ausweglosen Situationen doch noch eine Tür 
öffnet, ist das ein unbeschreibliches Gefühl. So erging es 
auch uns in dem Boot, das zu kentern drohte, Wasser und 
Nahrungsvorräte waren so gut wie aufgebraucht, als auf 
einmal die Rettung kam: die Cap Anamur. Es war ein 
Frachtschiff, das das Hilfskomitee „Ein Schiff für Vietnam“ 
zu einem Hospitalschiff umbauen ließ. Dieses Hilfskomitee 
war das Werk von Rupert Neudeck, seiner Frau Christel 
und anderen. Bis zu seinem Tod im Jahr 2016 war ich mit 
Rupert Neudeck eng verbunden. Ihm und seinen Helferin-
nen und Helfern haben wir Vietnamesen viel zu verdanken. 
Die Cap Anamur brachte uns zunächst auf die Philippinen. 
Ein Jahr später, 1982, also vor 40 Jahren, kamen meine 
Familie und ich nach Deutschland. Nach einem kurzen Auf-
enthalt im Durchgangslager Unna-Massen kamen wir in 
Rheydt an und in das Haus, in dem ich heute noch lebe. 
Weil uns unser Glaube wichtig war und immer noch wichtig 
ist, suchten wir Kontakt zu unserer damaligen Pfarre St. 
Johannes. Wir besuchten regelmäßig die Gottesdienste 
und erlebten große Hilfsbereitschaft, die uns das Einleben 
in der neuen Heimat sehr erleichterte. Dafür sind wir, meine 
Familie und ich, noch heute dankbar. Der Pfarrer infor-
mierte die Gemeinde damals über uns Geflüchtete aus Vi-
etnam und rief zur Unterstützung auf. Nach Mönchenglad-
bach und Umgebung kamen rund 1500 Vietnamesen. In 
der Gemeinde wurden Möbel gespendet und Spielsachen 
für die Kinder. Uns stand damals Heinrich Zimmer, ein pen-
sionierter Bahnbeamter, mit seiner Familie zur Seite. Er be-
gleitete uns bei Behördengängen, war zur Stelle, wenn 
Fragen zu klären waren. Wir sind ihm sehr dankbar. 
Die Hilfsbereitschaft, die uns empfangen hat, hat uns sehr 
geholfen, uns in Rheydt und Mönchengladbach zurecht zu 
finden. Von dieser Hilfsbereitschaft etwas zurückgeben, 
sehe ich als Lebensaufgabe. Ich unterstütze verschiedene 
Projekte, um Menschen in Notlagen zu helfen. 
Ich habe um Spenden gebeten unter anderem für das Cari-
tas-Kinderkrankenhaus in Bethlehem, für Hilfswerke wie 
Misereor oder den Verein „Cap Anamur – Deutsche Not-
Ärzte“. Auch für die Opfer der Oder-Flut, Kriegsopfer in Sy-
rien und im Irak, Opfer der Flutkatastrophe im Westen 
Deutschlands im Sommer 2021 habe ich um Spenden ge-
beten, jüngst noch für die Ukraine-Nothilfe der Caritas. 
Dass ich dabei immer Unterstützung aus Reihen der Ge-
meinde erfahren habe, freut mich und macht mich dankbar. 
 

Van Ri Nguyen 
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Aus dem Gemeindeausschuss Herz Jesu / St. Johannes 
 
Der Gemeindeausschuss traf sich am 3. November im frisch 
renovierten Pfarrsaal zu seiner Sitzung. Hieraus gibt es fol-
gendes zu berichten: 
Der Kaffee nach der Kirche wird auch im Jahr 2023 fortge-
führt, und zwar immer am ersten Sonntag im Monat außer im 
Januar. Hier findet der Kaffee am 8. Januar statt. 
Die Termine im Einzelnen: 8. Januar, 5. Februar, 5. März, 2. 
April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September, 1. Ok-
tober, 5. November und 3. Dezember. 
Wir sind zurzeit ein kleines Team und suchen noch weitere 
Unterstützung. Wenn Sie sich also vorstellen können, auch 
einmal den Kaffee mit vorzubereiten, melden Sie sich bitte 
bei Annemarie Köhler unter 02166 / 613543. Ich beantworte 
auch gerne Ihre Fragen. 
 
In Anlehnung an das in Mönchengladbach erfolgreich ange-
botene Seniorentaxi kam die Idee auf, an bestimmten Sonn-
tagen ein Kirchentaxi zum Gottesdienst um 11.15 Uhr in 
Herz Jesu anzubieten. Hier möchten wir zunächst einmal den 
Bedarf feststellen. Wenn Sie Interesse an einem solchen An-
gebot haben, melden Sie sich bitte für den Bereich St. Jo-
hannes im Begegnungszentrum Hannes bei Kerstin Holzem 
(Tel. 02166 /31513), für das restliche Pfarrgebiet bei Anne-
marie Köhler (02166 / 613543). 
Wir werden im nächsten Pfarrbrief berichten, wie es weiter-
geht. 
 
Die nächste Sitzung des Gemeindeausschusses findet am 
Montag, dem 23. Januar 2023, um 20 Uhr im Pfarrsaal im 
Jugendhaus am Martinshof statt. Die Sitzung ist öffentlich, in-
teressierte Gemeindemitglieder sind herzlich willkommen. 
 
Für den Gemeindeausschuss 
Annemarie Köhler 
 
 

Der Saal in Herz Jesu ist endlich fertig! 
 

 
 
Wir haben so lange darauf gewartet, dass wir mit der Renovie-
rung loslegen können und sind sehr froh, dass wir Ihnen nun 
einen ansprechenden Saal vorstellen können. Das Jugend-
haus wurde vor 50 Jahren gebaut und wir sind sehr froh, dass 
das Bistum die Sanierung finanziell fördert. Einige Kleinigkei-
ten fehlen noch, hier ein kleines Schränkchen, dort müssen 
noch Tische überarbeitet werden und die Musikanlage muss 
auch noch angeschlossen werden. Aber das ist überschaubar. 
  
Besonders dankbar sind wir allen beteiligten Firmen, die Hand 
in Hand in kürzester Zeit die Renovierung durchgezogen ha-
ben. 
Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Firma Froitzheim für 
die Trockenbauarbeiten, die Firma Haaß für die komplizierte 
Verlegung der Wasserzu- und abläufe, bei der Firma Reugels 
und Lenzen, die uns den Fußboden erneuert hat, bei Firma 
Slykermann, ohne deren Lösungen für alle elektrischen Prob-
leme wir aufgeschmissen gewesen wären und nicht zuletzt bei 
der Schreinerei Wendler, die mit unglaublichen Ideen die alten 
Sakristeischränke aus St. Johannes in die neue Theke einge-
baut hat. Für die Erfüllung der vielen spontanen Bitten: "Kön-
nen Sie mal eben....." bedanken wir uns herzlich! 
Nicht zu unterschätzen ist der Einsatz unseres Hausmeisters 
Uwe Söhner, der so manches Wochenende geopfert hat und 
seine vielseitigen Fähigkeiten zu unserem Nutzen eingebracht 
hat. Auch ihm gilt unser herzlicher Dank. 
 

Petra Thomsen 
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Aus den Frauengemeinschaften 

Aus der Frauengemeinschaft St. Konrad 
 
Endlich!!! Nach zweijähriger Pause fand unsere Kevelaerwall-
fahrt mit 28 Frauen statt. Hin-und hergerissen (fahren wir oder 
fahren wir nicht?) kamen wir zu dem Schluss zu fahren, 
denn: Gemeinsames Singen und Beten tut gut – so war unser 
Fazit. Am Nachmittag schlenderten wir noch durch den Ort, 
entweder mit Kaffee, Kuchen oder Eisessen, manche shopp-
ten. Mit einer Andacht beendeten wir den schönen Tag und tra-
ten gut gelaunt unsere Heimreise an. 
 
Unser gemeinsames Grillen am  09.07.2022 in unserem Pfarr-
heim, St. Konrad, Ohler, fand wie immer großen Anklang. 22 
Frauen in guter Stimmung genossen den Nachmittag mit 
selbstgemachten Salaten, verschiedenen Dips etc. und diver-
sen Getränken. 
Unser Grillmeister Manfred Gehlen sowie Robert Lüpertz ver-
sorgten uns mit leckerem Grillfleisch. Später als gewohnt gin-
gen dann alle in ein schönes Wochenende nach Hause. 
 
Unser Jahresausflug am 02.08.2022 führte uns an die Mosel 
ins schöne Städtchen Cochem. Nach einem reichhaltigen Mit-
tagessen ging es dann auf aufs Schiff zu einer 
wunderschönen Moselfahrt. Herrlicher Sonnenschein beglei-
tete uns den ganzen Nachmittag, an dem auch der leckere Ku-
chen und der Kaffee nicht fehlen durften. An Gesprächsstoff 
fehlte es nicht , denn nach 2 Jahren Abstinenz hatte man sich 
so manches zu erzählen. Am Spätnachmittag wieder in 
Cochem angekommen, machte man sich für die Heimfahrt be-
reit. Zurück ging es dann mit schönen Eindrücken und so man-
chem Souvenir. 
 
Am 13.12.2022 machen wir nochmals einen Ausflug, und zwar 
geht es auf mehrfachen Wunsch nach Schloß Merode, zum 
Weihnachtsmarkt (falls keine neuen Verordnungen kom-
men).  Losgefahren wird um 14.30 Uhr an der Karl-Mones-
Straße. (hinter der ehemaligen Sparkasse). Hierzu kann man 
sich bei 
Ina Lüpertz (02161/548290) bzw.                 
Mechtild Drenker (02161/5735817) 
anmelden. 
 
 

 

Aus der kfd Herz Jesu  
 
Weihnachtsplätzchen für ein Soziales Projekt 
Traditionell am 1. Adventwochenende (26./27.11.) wird die 
kfd Herz Jesu nach den Gottesdiensten in der Herz Jesu 
Kirche wieder ihre selbstgebackenen Weihnachtsplätz-
chen zum Kauf anbieten. Der Erlös kommt sozialen Ein-
richtungen zugute. 
 
Adventlicher Nachmittag  
Nach zweijähriger Pause wegen der Pandemie und Reno-
vierungsarbeiten im Jugendhaus Am Martinshof freut sich 
das Leitungsteam der kfd wieder zu einem adventlichen 
Nachmittag im JAM einladen zu können. 
Der Nachmittag beginnt am Mittwoch 30.11.2022 um 
14.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Herz Jesu Kirche. 
Im Anschluss findet ein besinnlicher Nachmittag im Ju-
gendhaus statt. 
 
Zum ersten Gottesdienst im Neuen Jahr  
laden wir am Dienstag 31.01.2023 um 9.45 Uhr herzlich 
ein.  
Im Anschluss findet das Neujahrsfrühstück und die Mitglie-
derversammlung der kfd Herz Jesu im JAM statt 
Hierzu ist eine Anmeldung bis zum 20.01.2023 bei den 
Mitarbeiterinnen der kfd erforderlich 
 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine schöne 
und besinnliche Adventszeit. 
 
      Gisela 
Stricker 
      für das 
Team der kfd Herz Jesu 
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Kinder und Jugendliche in unseren Gemeinden 

 

Facebook: JugendhausAmMartinshof 

 

 

 

 
Damit wir für den Heiligen Abend planen können, bitten 
wir für diesen Gottesdienst um Voranmeldung zwischen 
Montag, 12.12.2022 bis Donnerstag, 22.12.2022 im Pfarr-
büro per Telefon (02166 – 3548) oder per E-Mail 
(info@herz-jesu-rheydt.de). 

https://www.facebook.com/JugendhausAmMartinshofJAM/?rf=136044719812977
mailto:info@herz-jesu-rheydt.de
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Sommerferienfahrt 2023 für Kinder 
 
Die Fahrt geht vom 1. bis 8. Juli 2023 in das Waldheim 
Schlagstein in Kreuzau bei Düren. Mitfahren können Kinder 
im Alter von 8 bis 13 Jahren. 
Das Waldheim ist uns seit Jahren durch unsere Firmwochen-
enden gut bekannt. Es bietet zahlreiche Freizeitmöglichkei-
ten direkt am Haus, im Wald und am benachbarten Stausee, 
für Ausflüge ist eine Haltestelle der Rurtalbahn gut erreich-
bar. 
Die Fahrt wird „all inclusive“ mit Vollpension, An- und Abreise 
im modernen Reisebus, Ausflügen und Programm voraus-
sichtlich ca. 220,00 Euro kosten. Ermäßigungen und Zu-
schüsse sind möglich. 
 
Angeboten wird die Fahrt von der Ev. Martin-Luther-Kirchen-
gemeinde Rheindahlen, bei der ich seit einigen Jahren als 
Jugendleiterin tätig bin. 
 
Anmeldeformulare und weitere Informationen gibt es Anfang 
2023 im nächsten Pfarrbrief oder auf der Internetseite der 
GdG Rheydt West. 
 
Rückfragen bitte telefonisch unter 02166 613543 oder per 
Mail an annemariekoehler@emlkg.de. 
 
Annemarie Köhler 
 
 

Sommerferienfahrt 2023 für Jugendliche 
 
Spät haben wir uns entschieden, dann doch wieder eine 
Reise für Jugendliche anzubieten – deshalb ist auch die Wer-
bung dafür noch nicht raus. 
Die Erfahrungen des letzten Jahres in Rom, vor allem die 
Hitze vor Ort und die zu große Altersspanne bei den Teilneh-
mer*innen haben uns bewogen, dieses Mal eine strikte Al-
tersgrenze von mindestens 13 Jahren anzusetzen und ein 
Ziel anzustreben, das etwas nördlicher und daher auch in et-
was kühleren Gefilden liegt. Auch die Gruppengröße haben 
wir niedriger angesetzt, es ist Platz für 20 Teilnehmer*innen. 
 
Dennoch verzichten wir nicht aufs Meer und auf die Sonne! 
Es geht in ein Zeltcamp an der istrischen Küste nach Porec, 
etwa 90 km südlich der italienischen Stadt Triest. Die se-
henswerte und quirlige Stadt Rovinj liegt genauso in erreich-
barer Nähe wie zahlreiche winzige Inseln, die es per Boot zu 
erkunden gilt und ein Fjord, der als Drehort für die Karl-May-
Filme der 60er Jahre diente. 
 
Da in diesem Jahr die großzügigen Zuschüsse des Bundes 
(Aufholen nach Corona) nicht mehr zur Verfügung stehen, 
wird die Reise – vom 25.7. bis zum 6.8.2023 – ca. 580,-- € 
kosten. Es soll aber niemand aus Geldgründen zuhause blei-
ben müssen, der gerne mitführe. Bitte sprechen Sie mich im 
Bedarfsfall gerne an. 
 
Vorabinformationen zum Urlaubsort gibt es unter www.zelt-
camps.de/camps/Istrien. Genauere Information von unserem 
Ferienfreizeitteam gibt es bald… 
 

Albert Bettin 

Sternsingeraktion 2023 
 
Die SternsingerInnen ziehen traditionell jedes Jahr von Tür zu 
Tür, um den Segen Gottes den Menschen zu bringen und 
Spenden für das Kindermissionswerk und deren Projekte zu 
sammeln. Auch Anfang kommenden Jahres wird es wieder die 
Sternsingeraktion geben. Dabei wird thematisch der Schutz 
der Kinder vor Gewalt die zentrale Rolle spielen. Die Spenden 
werden für den Projektpartner die ALIT-Stiftung in Indonesien 
gesammelt.  
Wenn Sie oder Ihre Kinder gerne bei der Aktion teilnehmen 
möchte, können Sie sich dieses Jahr online auf unserer Web-
site: www.gdg-rheydt-west.de anmelden. Der Link zur Anmel-
dung wird ab dem 12.12.2022 freigeschaltet. Bei weiteren Fra-
gen, können Sie sich gerne an mich unter der Telefonnummer: 
0178/8765095 oder per Mail: scherer@herz-jesu-rheydt.de 
melden. Der Sternsingergottesdienst findet am 06.01.2023 um 
18 Uhr in der Kirche Herz Jesu Pongs statt. 
 
Daniel Scherer, Gemeindereferent 
 

mailto:annemariekoehler@emlkg.de
http://www.zeltcamps.de/camps/Istrien
http://www.zeltcamps.de/camps/Istrien
http://www.gdg-rheydt-west.de/
mailto:scherer@herz-jesu-rheydt.de
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Neuigkeiten aus den - Einrichtungen unserer Pfarre 

Tolle Aktionen für „Groß“ Und „Klein“  
in der KiTa St. Konrad 
 
Der Herbst hat begonnen und nun stehen viele Feste an, die 
wir miteinander verbringen werden. 
Vor einigen Wochen haben wir den Weltkindertag unter dem 
Motto „Miteinander-Füreinander“ gefeiert. Am Nachmittag 
durften die Kinder Ihre Großeltern oder Paten begrüßen. Sie 
haben in verschiedenen Räumen miteinander gemeinsame 
Zeit verbracht und konnten bei einem Snack ihre Eindrücke 
austauschen. Zum Abschluss haben wir noch gemeinsam ei-
nige Lieder gesungen und ein Mitmachlied gespielt.   
Die Bäume färben sich bunt und das war für uns der Auftakt, 
mit den Entdeckern einen ersten Ausflug zu unternehmen. 
Bei dem kurzen Spaziergang haben wir viele bunte Blätter 
gesammelt, Pilze und sogar einige Maulwurfhügel entdeckt, 
ein Igel hätte uns den Tag noch schöner gemacht doch der 
hat sich nicht gezeigt.  
Die anderen Kinder haben dafür eine tolle Entdeckung auf 
unserer Bistroterrasse gemacht, ein kleiner Igel hat sich hin-
ter unseren Beeten versteckt. Leider kann er da nicht über-
wintern und so haben zwei mutige Kinder, in Begleitung den 
kleinen Igel ins Wäldchen gebracht.  
Das St. Martinfest ist nicht mehr weit, und wir sind schon flei-
ßig dabei, Laternen zu basteln. Jede Altersgruppe gestaltet 
ihre eigene Laterne. Die Schuki-Kinder basteln eine ganz be-
sondere Laterne, die in Kratztechnik, so wie der Künstler Paul 
Klee heute vielleicht seine Laterne basteln würde.  Diese Idee 
und Inspiration kam während des Projekts im Atelier. Die Kin-
der haben die Geschichte von Paul Klee kennengelernt, in 
dem sie verschiedene Bilder gesehen und besprochen haben 
und seine Techniken ausprobieren konnten.  
Wir sind schon gespannt wie die tollen Laternen bei unserem 
Martinszug leuchten werden und freuen uns auf die baldige 
Adventszeit mit viel Basteleien, Backaktionen und gemeinsa-
mes Singen und manchen Überraschungen.  
 
Viele Grüße und eine goldene Herbstzeit wünscht das Kita 
Team von St. Konrad  
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Herbstliches aus der Kita St. Margareta 
 
Auf unserem Außengelände stehen inzwischen drei Apfel-
bäume, die auch in diesem Jahr wieder viele Früchte tragen. 
Deshalb gibt es zum Nachtisch Apfelmus, wir backen Apfel-
kuchen und singen Apfellieder. Über genaues Anschauen, 
Riechen, Fühlen und vor allem Schmecken lernen wir viele 
Apfelsorten kennen. Zum Abschluss gibt es ein kleines Apfel-
fest in unserem Rondell, bei dem jede altersgleiche Gruppe 
einen kleinen Beitrag in Form von Liedern, Spielen, Rätseln 
oder Fingerspiel mitgebracht hat. 
 
Im September besuchten uns so viele Großeltern zu den  
Oma- Opa- Nachmittagen. In den altersgleichen Gruppen 
wurden dazu mit den Kindern Ideen gesammelt, Einladungen 
gestaltet, gebacken und Lieder geübt. Und es gab Großeltern, 
die weiter weg wohnen und bei ihren Enkelkindern übernach-
tet haben, um an diesem Tag dabei sein zu können. 
 
Und schon ging es weiter mit dem Weltkindertag. Er stand 
bei uns unter dem Thema Indien, denn unser Kita- Patenkind 
kommt aus Indien. Viel Interessantes haben wir über dieses 
Land erfahren: 
- über die großen Gebäude wie z.B. das  Taj Mahal, welches 
dann im Bauraum mit vielfältigen   Materialien nachge-
baut wurde 
- die indischen Elefanten, die für schwere Arbeiten eingesetzt 
werden und zur „Schule“ gehen 
- die indische Schrift, deren schönen Zeichen wir nachgemalt 
haben 
- den Sari, das bunte Kleid der Frauen, das aufwendig gewi-
ckelt wird- es sah sehr schön bei den Kindern aus 
Die Eltern folgten unserer Einladung zum internationalen Buf-
fett in der Knabberstube. Gemeinsam konnten wir neue, un-
gewöhnliche und vor allem sehr leckere Speisen aus anderen 
Ländern kennenlernen, die viele Eltern gekocht und geba-
cken haben. 
 
Zur Zeit sind die Väter morgens und nachmittags zu Besuch 
im Kindergarten, denn in diesem Jahr basteln sie mit ihrem 
Kind die Laterne, die vorher von jedem Kind ganz nach seinen 
Vorstellungen aufgemalt wurde. Das war nicht nur für die Kin-
der ein schönes Laternenbasteln. 
 
Das Kitateam von St. Margareta wünscht Ihnen eine schöne 
und besinnliche Adventszeit. 
 
 

Bei uns ist einiges los – Kita St. Johannes 
 
In unserer Einrichtung haben wir mit den altersgleichen 
Gruppen gestartet. Das bedeutet, dass sich insgesamt 
drei Altersgruppen einmal in der Woche treffen. Zu Be-
ginn wurde in jeder Gruppe zuerst einmal der Gruppen-
name ermittelt. Dies geschah in verschiedenen Abstim-
mungsverfahren, damit jedes Kind seine Stimme zum 
Ausdruck bringen konnte. Des Weiteren wurden so auch 
die zukünftigen Interessen und Aktivitäten geplant. Das 
sind unsere Gruppennamen: “Die kleinen Frösche“ “Die 
Affenbande“ und “Die schlauen Kids.“ 
Wir bereiten uns außerdem schon fleißig auf St. Martin 
vor. Gemeinsames Singen, Malen und Basteln findet täg-
lich bei uns statt. Natürlich hat jedes Kind eine eigene 
Laterne gebastelt und nach den eigenen Vorstellungen 
gestaltet. Jetzt warten wir gespannt auf den Martinstag, 
der bei uns am 14.11.22 gefeiert wird. Gemeinsam zie-
hen wir an dem Abend über das Außengelände und las-
sen diesen gemütlich mit den Familien ausklingen. 
Während des letzten Elternabends wurde der neue El-
ternrat gewählt. Auf diesem Wege möchten wir uns noch 
einmal bei den Eltern bedanken, die uns von nun an in 
verschiedenen Angelegenheiten unterstützen. Wir 
freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. 
Besonders freuen wir uns alle über die Fertigstellung der 
Caritas- Tagespflege. Mit dieser findet zu St. Martin be-
reits das erste Zusammentreffen statt. Wir freuen uns bei 
gemeinsamem Singen erste Kontakte zu vertiefen und 
heißen unsere neuen Nachbarn Herzlich Willkommen. 
Der Gedanke, dass Jung und Alt zukünftig voneinander 
und miteinander Neues entdecken ist unser gemeinsa-
mes Ziel.  
 
Es grüßt das gesamte Team  
der Tageseinrichtung für Kinder St. Johannes  
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Weihnachtsbasar im Hannes 
 

 
 
Wow! Welch ein schönes Wochenende liegt hinter uns. 
Das Team um Frau Ackermann hat sich mal wieder selbst 
übertroffen. Neben den bewährten Klassikern wurde das An-
gebot um viele neue Schönheiten erweitert. 
Bei Frau Hannen und ihrem Team haben sich die Besucher 
mit einem leckeren Kaffee und köstlichen Kuchen gestärkt. 
Das grandiose Ergebnis von 6980,82 Euro kommt unserer ka-
ritativen Arbeit im Begegnungszentrum Hannes und so den 
Menschen unserer Pfarrei Herz Jesu zugute. 
 
Herzlichen Dank an die vielen Helfer, die diesen Tag ermög-
licht haben. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz wäre solch 
eine Aktion nicht möglich. 

Kerstin Holzem 
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Sorgentelefon  
 
Falls Sie ein dringendes Anliegen haben, können Sie sich 
gerne an das Sorgentelefon des regionalen Caritasverban-
des wenden. 

     
 

 
 

 

Kreativer Adventskalender 
  
In diesem Jahr organisieren wir im Begegnungszentrum 
Hannes erstmalig einen kreativen Adventskalender. 
Sie fragen sich, was das ist? Eigentlich ist es ganz einfach! 
24 Personen fertigen je 24 „Türchen“ an. Jeder bekommt 
eine Nummer zugewiesen und anschließend wird ge-
tauscht. Egal, ob Nähen, Stricken, Häkeln, Filzen, Dich-
ten,…. lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Als einzige 
Auflage schließen wir Lebensmittel aus. 
Was zuerst nur ein kleiner Versuch war, ist nun ein Ad-
ventskalender, den wir sogar um 2 „Türchen“ erweitern 
konnten. 
Falls Sie Lust haben, im nächsten Jahr auch dabei zu sein, 
melden Sie sich gerne bei mir! 
  
Kerstin Holzem 
 

 

Wir sind jetzt auch auf Facebook zu finden! 
 
Für alle, die immer auf dem neusten Stand sein möchten, 
wenn es um das Begegnungszentrum Hannes geht, sind 
wir jetzt auch auf Facebook vertreten. 
Wir versorgen Sie regelmäßig mit spannenden Neuigkeiten 
und freuen uns über jedes „Gefällt mir“.  

→Abonnieren Sie unsere Seite, um immer auf dem Laufen-
den zu sein! 

Sie finden uns unter https://www.facebook.com/Begeg-
nungszentrum-Hannes-104431988758177 

Oder geben Sie in die Suchfunktion bei Facebook „Begeg-
nungszentrum Hannes“ ein.  

Den jeweils aktuellen Hannes-Newsletter finden Sie üb-
rigens auch zum Download auf unserer Webseite und in 
den Aushängen unserer Kirchen! 

Strickkreis im Hannes 
  
Ich freue mich sehr, dass wir seit dem 09.11.2022 wieder 
einen Strickkreis bei uns anbieten können. Es handelt sich 
um einen offenen Treff, der immer mittwochs von 10-12 Uhr 
stattfindet. Anne Klaschka hat sich bereit erklärt, diese 
Gruppe zu begleiten. Hier können Sie sich austauschen, 
klönen und einander die ein oder andere Hilfestellung ge-
ben. Da die Gruppe zu den Öffnungszeiten des Café Han-
nes stattfindet, besteht die Möglichkeit, sich gerne auch mit 
einer leckeren Waffel und einem köstlichen Kaffee versor-
gen lassen. Herzlichen Dank Anne für das schöne und kos-
tenlose Angebot! 
  
 

 

 

https://www.facebook.com/Begegnungszentrum-Hannes-104431988758177
https://www.facebook.com/Begegnungszentrum-Hannes-104431988758177
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Die regelmäßigen Sonntagsgottesdienste der GdG: 
 
samstags:     18.00h Herz Jesu            Vorabendmesse 
sonntags:      10.00h St. Margareta      Hl. Messe – an geraden Sonntagen 
                       10.00h St. Konrad           Hl. Messe – an ungeraden Sonntagen 
                       10.00h St. Konrad           Wortgottesdienst – siehe unten 
                       11.15h Herz Jesu            Hl. Messe 

 
Termine  

 
Ort 

 

Mi 23.11. 14.30 St. Konrad Hl. Messe der Gemeinschaft der Senioren 

Fr 25.11. 15.00 St. Margareta Kleinkindegottesdienst 

Mi 30.11. 07.00 
14.30 

Hannes 
Herz Jesu 

Rorategottesdienst 
Hl. Messe der kfd u. der Gemeinschaft der Senioren m. Adventsfeier 

Fr 02.12. 06.00 
15.00 

Herz Jesu 
St. Konrad 

Rorategottesdienst 
Kleinkindergottesdienst 

So 04.12. 10.00 St. Konrad Wortgottesdienst 

Di 06.12. 14.30 Hannes Hl. Messe der Gemeinschaft der Senioren 

Mi 07.12. 07.00 Hannes Rorategottesdienst 

Fr 09.12. 06.00 
15.00 

Herz Jesu 
Herz Jesu 

Rorategottesdienst 
Kleinkindergottesdienst 

Mi 14.12. 07.00 
14.30 

Hannes 
St. Konrad 

Rorategottesdienst 
Hl. Messe der Gemeinschaft der Senioren 

Fr 16.12. 06.00 
15.00 

Herz Jesu 
St. Konrad 

Rorategottesdienst 
Kleinkindergottesdienst 

So 18.12. 10.00 St. Konrad Wortgottesdienst 

Mi 21.12. 15.00 St. Margareta Hl. Messe der Gemeinschaft der Senioren 

Do 22.12. 19.00 Herz Jesu Bußgottesdienst 

Sa 24.12. 15.00 
16.00 
18.00 
22.00 

St. Margareta 
Herz Jesu 
Herz Jesu 
St. Konrad 

Weihnachtsgottesdienst für Kinder unter 7 Jahren 
Familiengottesdienst 
Christmette 
Christmette 

So 25.12. 10.30 St. Margareta Festmesse in der Gemeinschaft der Gemeinden 

Mo 26.12. 10.30 Herz Jesu Festmesse in der Gemeinschaft der Gemeinden 

Sa 31.12. 18.00 Herz Jesu Jahresabschlussmesse 

So 01.01. 10.30 St. Margareta Messe zu Neujahr in der Gemeinschaft der Gemeinden 

Fr 06.01. 18.00 Herz Jesu Festmesse mit Sternsingeraussendung 

Sa 14.01. 18.00 St. Margareta Krönungsmesse der Bruderschaft 

So 15.01. 10.30 Herz Jesu Festmesse in der Gemeinschaft der Gemeinden m. Neujahrsempfang 

Mi 18.01. 15.00 St. Margareta Wortgottesdienst der Gemeinschaft der Senioren 

Mi 25.01. 14.30 St. Konrad Hl. Messe der Gemeinschaft der Senioren 

Di 31.01. 09.45 Herz Jesu Hl. Messe der kfd u. der Gemeinschaft der Senioren 
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Sanitär-Heizung Brennwerttechnik Kundendienst 

O v e r s b e r g 
Erlenstr. 53 

Telefon: 02166 / 39 03 30 Handy: 0170 207 10 84 

Beerdigungsinstitut Peter Hurtz 
 

41239 MG, Klusenstraße 36 
 

immer erreichbar 
02166/37375 

 

H I L A R I U S  D R E I M Ü L L E R 
S P E D I T I O N 

INH: ANDREA DREIMÜLLER 
M‘GLADBACH OHLERKAMP 5, Tel.: 54 14 88 

Dipl.-Kfm.(FH) BENEDIKT ROEMER - 
Steuerberater 

 Gladbacher Straße 1 
41179 Mönchengladbach 

Tel.: 02161/905000 
Fax: 02161/584551 

 E-Mail: info@www.roemer-steuerberatung.de 

 

 

Holzbearbeitung - Innenausbau 

K l a u s  H o l z w e i l e r 
Konradstr. 31 

Telefon: 54 17 47 

Obst u. Gemüse aus heimischer Produktion von 
Andreas Otten auf dem 

Wochenmarkt Dienstag u. Samstag 
Am Ohlerkamp, Tel.: 0 21 61 – 57 19 56 

 

Diese Firmen unterstützen unseren Pfarrbrief mit einer Spende  

– bitte danken Sie es ihnen: 

Mehrwert-Brennwert-Technik durch Sanitär-Heizung 

E r d m a n n Inh. Hoba GmbH 
Schroerskamp 69 
Telefon: 54 15 93 

Fahrschule der Extraklasse 

R o a d - R u n n e r 
Dahlenerstr. 270 

Telefon. RY 39 14 14 Handy: 0172/81 86 65 2 

 

 

 

 
 

Bestattungshaus Karl Frentzen & Winkels 
Friedrich-Ebert-Straße 91-93 

Wir sind für Sie da. Zu jeder Zeit. 
02166-4 10 33 und 8 88 88 

 

Rolf Weidenbrück     Norbert Patalas 
Steuerberater • Vereidigter Buchprüfer 
Anton-Raky-Allee 14  Telefon: 0 24 31 / 80 60 18 0  

41812 Erkelenz  Telefax: 0 24 31 / 7 59 22          

www.Weidenbrueck-Patalas.de    

 

www.Weidenbrueck-Patalas.de 

info@Weidenbrueck-Patalas.de 
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Ausgabe des nächsten Pfarrbriefes: 5.2.2023 
Redaktionsschluss: 20.1.2023 

 
Sie erreichen unsere Seelsorger: 
Pfarrer Michael Schicks 
 Urftstraße 218, Tel. 02166/9006972 
 E-Mail: Michael.Schicks@gmx.net 
Gemeindereferent Albert Bettin 
 Am Martinshof 6, Tel. 0178/6387183 
 E-Mail: Albert.Bettin@t-online.de 
Gemeindereferent Daniel Scherer 
 Am Martinshof 6, Tel. 0178/8765095 
 E-Mail: scherer@herz-jesu-rheydt.de 
Gemeindebüro St. Konrad 

im Pfarrheim, Konradstr.64, Tel 02166/3548 
zurzeit nicht besetzt 
E-Mail: info@herz-jesu-rheydt.de 

Gemeindebüro St. Margareta 
 Am Hasenberg 30, Tel. 02166/3548 

 zurzeit nicht besetzt 
 E-Mail: info@herz-jesu-rheydt.de 
Gemeindebüro St. Johannes 
 Urftstr. 222, Tel. 02166/31513, Fax 02166/127631 
 Mo & Mi 9:00 – 12:00 Uhr 

E-Mail: st.johannes@herz-jesu-rheydt.de 
Pfarrbüro Herz Jesu 
 Am Martinshof 6, Tel. 02166/3548,  

Fax 02166/370083 
 Mo, Di, Mi u. Fr  9:00 – 12:30 Uhr 
 Do 15:00 – 19:00 Uhr  
 E-Mail: info@herz-jesu-rheydt.de 
Jugendhaus Am Martinshof 
 Leitung: Maren Offermanns 
 Tel. 02166/ 6786014 
 E-Mail: jam-mg@web.de 
 
Notruf im Sterbefall (wenn kein Priester der Pfarre  
erreichbar ist): 0172-2424277 
Taufe: bitte mindestens 1 Monat vorher mit dem Pfarrbüro 
Herz Jesu vereinbaren 
Beichte und Gespräch:  
nach Vereinbarung mit unseren Priestern 
 

Sonntagsgottesdienste in unserer GdG 

 
Achtung: Es gilt die 3G-Regel, eine Anmel-
dung ist nicht notwendig 
 

samstags 18.00 h Vorabendmesse in Herz Jesu 
 

   

sonntags 10.00 h Messe in St. Margareta  
(an jedem geraden Sonntag) 
 

 10.00 h Messe in St. Konrad  
(an jedem ungeraden Sonntag) 
 

oder 10.00 h  Wortgottesdienst in St. Konrad  
(s. Gottesdienstkalender) 
 

 11:15 h Messe in Herz Jesu 
 

 

 

Internet 

 www.gdg-rheydt-west.de 
 
Pfarrbriefartikel bitte an  

redaktion@herz-jesu-rheydt.de 
 

Bitte beachten Sie den jeweiligen Redaktionsschluss! 
 

Den GdG-Rat erreichen Sie direkt unter  

gdg-rat@gdg-rheydt-west.de 

 
Sollten Sie mit der Veröffentlichung Ihres Namens bei den 
Geburtstagsglückwünschen nicht einverstanden sein, bitten 
wir Sie, sich im Pfarrbüro Herz Jesu zu melden. 
 
ACHTUNG: Die neue Kontonummer unserer Pfarre lautet: 
 

IBAN: DE40 3706 0193 1000 9840 15 
 
Als priesterliche Mitarbeiter sind in unserer GdG tätig: 
 
Pfarrer Guido Helbig und Pfarrer Dr. Albert Damblon 
  
 

mailto:info@herz-jesu-rheydt.de
mailto:albert.bettin@t-online.de

