
 

 

 

Am 28.03.2020 erhielten wir die traurige Nachricht das „unser“ Pater Willi gestorben ist. 

Eigentlich dachten wir, wir hätten noch Zeit für ein Telefonat, ein Gespräch oder einen Besuch bei 

ihm. Jetzt heißt es endgültig Abschied zu nehmen. 

Im vergangenen Jahr – zu Aschermittwoch – haben wir uns von ihm im Heinrich Lübke Haus 

verabschiedet und haben ihn – schweren Herzens – nach Trier zu seinen Mitbrüdern ziehen lassen. 

Vielen von uns erging es wie ihm: das Herz wollte nicht, dass er geht – der Kopf sagte „es ist richtig 

so“. 

Und nun ist er ganz von uns gegangen.  

Pater Willi Heck war mehr als 18 Jahre – nach seiner Missionstätigkeit auf der indonesischen Insel 

Sumba und als Gemeindemissionar im Orden der Redemptoristen – hier am Möhnesee tätig. Er 

wirkte als Seelsorger in den Gemeinden am See und eben als Geistlicher in unserem Haus.  Er war ein 

Vollblutseelsorger und besonders für Familien da. Wie kaum ein anderer verstand er es, einen guten 

Weg zu den Kindern und Jugendlichen zu finden und ihnen die ewige Liebe Gottes zu jedem 

einzelnen von uns zu vermitteln. Mit seiner rheinischen Frohnatur und einer faszinierenden 

Leidenschaft verkündete er die Liebe und Barmherzigkeit Gottes.  

Wann immer wir an Pater Willi denken, denken wir an das eine Lied: „Gottes Liebe ist so 

wunderbar“. Wie er die Kinder zu sich an den Altar holte, um in der Gemeinschaft die Liebe Gottes zu 

erfahren und den Tisch des Herrn damit menschlich werden ließ – und wie er dann bei der Textzeile 

„so wunderbar“ in die Höhe sprang. Dem Himmel – so nah. Nun ist er ihm ganz nah. Er ist 

angekommen, an seinem Ziel. Das tut uns weh und wir sind selbstverständlich traurig. Vor allem weil 

wir keinen eigentlichen Abschied feiern können. Die Beerdigung wird in einem sehr kleinen Kreis 

stattfinden. 

Wenn diese Corona-Krisenzeit vorbei ist, werden wir vom Heinrich Lübke Haus her aber eine Form 

finden, um in „bedenkenloser gesunder“ Gemeinschaft von ihm Abschied zu nehmen. Wann das sein 

wird erfahren Sie rechtzeitig auf unserer Internetseite. 

Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihm. Lass ihn ruhen in Frieden. Amen. 

In stillem Andenken 

die Mitarbeiter*innen des Heinrich Lübke Hauses 

 

 
„Dem Himmel so nah“ 

Dieses Foto entstand zwei Tage vor 

seinem Auszug. Aufgenommen von 

seinem Balkon aus, App. 301. 


