
 

 
 

 

 

 
 
 

„Mal sehen!“ Das sagen wir gerade oft, denn Planungen sind schwierig. 
„Mal sehen, wie es weiter geht mit den Zahlen, mit den Lockerungen, mal 
sehen, wann wir uns wiedersehen! 
Um das Sehen, das ganz genaue Hinsehen, geht es gerade in diesen Tagen 
vor und an Ostern. Damals wollten die Menschen Jesus sehen und zogen 
mit ihm freudig nach Jerusalem ein. Beim Passahmahl hat er die meisten 
seiner Jünger zum letzten Mal gesehen und gab ihnen wichtige Zeichen 
mit auf den Weg.  
Bei seinem Weg, mit dem Kreuz auf der Schulter durch die Stadt, haben 
ihn viele mitleidig angesehen, diesen Anblick des Geschundenen konnten 
die Frauen am Wegrand nur unter Tränen ertragen. Eine Situation voller 
Hoffnungslosigkeit, Unsicherheit und Angst.  
Unter einem riesigen Stein begraben der Traum von einem anderen 
Leben, begraben der Traum vom Friedensreich Gottes. Tot und begraben 
ist der, auf den ihre Hoffnungen ruhten, tot und begraben sind auch ihre 
eigenen Hoffnungen.   
Nur durch das genaue Hinsehen am Grab wird die Auferstehung deutlich: 
Ostern geht weiter - Ostern ist der einzig wahre Weg, der uns Zukunft und 
Licht in all den persönlichen Zweifeln, Dunkelheiten und Sorgen schenkt! 
In den Evangelien hören wir, wie die Jünger auch in manchen Fragen, in 
gewisser Trostlosigkeit und Enttäuschungen leben, ehe ihnen der 
Auferstandene in den unterschiedlichsten Situationen neu begegnet. 
Oft erkennen ihn die Jünger zuerst nicht und erst als er ihnen mit einem 
Zeichen seine Gegenwart erfahren lässt, gehen ihnen die Augen auf und 
sie spüren wirklich "Es ist der Herr!". 
Für mich ist der Stein ein besonderes Ostersymbol. Schließlich liegen trotz 
Osterstimmung auf den Herzen vieler Menschen so manche Steine, die 
einfach nicht wegrollen wollen. Es sind die Menschen, die in diesen Tagen 
viel Trauriges erleben, die großen Kummer haben, die Angst haben vor 
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der Zukunft. 
Im Osterevangelium hören wir, dass der Stein vom Grab plötzlich 
weggerollt ist und somit Licht und eine neue Zukunft schafft. Dieses 
Gefühl, dass der Stein weg ist, steht für die wahren Ostererlebnisse, nach 
denen sich viele sehnen. 
Ich freue mich deshalb über so manche Ostererfahrung und "gelöste 
Begegnungen" in den Augen von verzweifelten, kranken und alten 
Menschen. Wenn sie plötzlich deutlich erfahren: Ja, Gott ist bei mir. Gott 
hält mich fest. Er lebt auch in mir! 
Ich erlebe Osterbegegnungen bei manchen tiefen Gesprächen, Gebeten 
oder Kommunionfeiern im Altenheim. Dann spüre ich, dass Gebet und die 
Begegnung mit Gott helfen und guttun. 
Genau in dieser Situation ist der auferstandene Herr wieder einmal 
hautnah unter uns - so wie es im Lied heißt: "Manchmal feiern wir mitten 
im Tag ein Fest der Auferstehung." 
Ich wünsche Ihnen deshalb - mitten hinein in den von Licht und 
Dunkelheit geprägten Alltag - immer wieder ein aufbauendes Wort oder 
eine gesegnete Begegnung, wo Sie im Herzen erkennen, dass Ostern 
weitergeht, dass der Auferstandene wirklich lebt, und zwar mitten unter 
und in uns. Es gilt nur, ihn immer wieder neu zu entdecken und mit dem 
Herzen zu sehen wie Maria von Magdala und die Jünger zu bekennen: "Es 
ist der Herr - er ist wahrhaft auferstanden - Halleluja".  
Herzliche, österliche Grüße: Marion Lahey 
 
mal sehen … 

das wollen wir doch mal sehen 

ob der tod wirklich das letzte wort 

das letzte hemd keine taschen hat 

ob mehr übrig bleibt 

als nur staub 

das wollen wir doch mal sehen 

ob ostern nicht nur 

auf dem kalender stattfindet 

ob kein gedanke umsonst gedacht 

keine tat umsonst vollbracht 

keine träne umsonst geweint 

das wollen wir doch mal sehen 



ob die letzten die ersten sein werden 

ob alles gut wird 

ob dann 

wenn sich meine äußeren sinne schließen 

die inneren aufgehen 

also 

ich will das sehen 

wirklich sehen 

am liebsten 

mit meinem eigenen herzen. 

(Sabine Heuser) 
 

Krankenkommunion Linnich 
Nach telefonischer Vereinbarung kommt Frau Lahey nach Ostern gerne zu Ihnen 
ins Haus.  
Tel 02462 205043  
 

Ökumenisches Trauercafe   
(unter Vorbehalt aufgrund der Coronasituation)                                                                                                           
Es findet statt in den Räumen der ev. Kirchengemeinde, Alter Markt 12              
und erst einmal unter alleiniger Leitung von Pfarrerin Wiebke Harbeck.                                                                                                                              
Es bleibt ökumenisch ausgerichtet und es erwartet sie weiterhin wie                
gewohnt:                                                                                                                                           
Zeit zum Innehalten, Gelegenheit zum Erzählen mit Gleichgesinnten im               
geschützten Rahmen, geselliges Beisammensein bei Kaffee / Tee / Gebäck.    
Termine für 2021, wie immer von 15.00-17.00 Uhr: 
22.4.;   20.5.;  1.7.;    26.8.;   23.9.;   18.11.;    16.12.                                                                                  
Es freut sich auf Ihr Kommen!   
Pfarrerin Wiebke Harbeck 

  
FIRMUNG 
In diesem Jahr 2021 wird es coronabedingt keine Firmung geben. 
Nach Rücksprache mit Weihbischof Karl Borsch ist vorgesehen, 
Firmungen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zu feiern. 
Wer spätestens am 30. Juni 2022 15 Jahre alt ist, ist dann zur Firmung 
zugelassen. 
Termine und Pfarren für die Firmungen können heute noch nicht benannt 
werden. 
Weitere Infos folgen, sobald mit Weihbischof Karl Borsch Näheres geklärt ist.         
  
 
 
 
 



Erstkommunion 
 
Die Kinder, die in diesem Jahr zum 1. Mal 
zum Tisch des Herrn gehen, haben teilweise 
eine lange Zeit auf dieses Fest gewartet. 
Denn wegen Corona haben wir im letzten 
Jahr keine Erstkommunion feiern können.  
Darum freuen wir uns sehr mit Ihnen und 
wünschen den Kindern und den Eltern alles 
Gute. Die Festmessen sind am Samstag   24. 
April um 14.00 Uhr und am Sonntag 25. 
April um 10.30 Uhr. Sie stehen unter dem 
Thema:“ Vertrau mir, ich bin da!„  
Diese Feiern sind ausschließlich für die 
Kommunionfamilien. 
Wir bitten Sie um Verständnis.  
Herzlichen Dank an die treue Katechetin Marie -Theres Schlösser, die in beiden 
Jahren die Kinder auf dieses Sakrament vorbereitet hat. 
 
Brauner, Emily   Westpromenade 17 
Derichs, Lars   Rurstr. 16 
Domaszek, Laura  Ostpromenade 23 
Eiden, Fynn   Mahrstr. 54 
Hahmann, Julia   Christian-Josef-Matzerath-Str. 1 
Heinrich, Laura   Brachelener Str. 22 
Kaiser, Amelie   Römerring 20 
Kornblum, Henri  Wilhelm-Raabe-Str. 29 
Löhr, Felicitas   Auenweg 8 
Löwen, Alina   Lankenstr. 31  (52428 Jülich) 
Montag, Emily   Hauptstr. 86 (Körrenzig) 
Montag, Layla   Hauptstr. 86 (Körrenzig) 
Ndahayo, Ellen Kalisimbi Rurdorfer Str. 74 
Ndahayo, Leon   Rurdorfer Str. 74 
Scheufen, Clara   Südpromenade 18 
Spix, Jule   Auenweg 2 
Stalder, Antonia   Welzer Str. 44 
Stalder, Lieselotte  Welzer Str. 44 
Thomas, Luisa   Südpromenade 14 
Willms, Charlotte  Brachelener Str.40 

 



Urs Brunnengräber verlässt die KoT Linnich 
Liebe Gemeindemitglieder, 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiede ich mich nach 15 
Jahren aus der Kleinen Offenen Tür in Linnich. In diesen 15 Jahren haben wir viel 
miteinander erlebt, schöne, aber auch schwierige Zeiten, und die, die in den 
letzten Jahren mit mir gemeinsam für den Erhalt der Kleinen Offenen Tür in der 
Linnicher Kernstadt gekämpft und gearbeitet haben, wissen das. Ich erinnere an 
die vielen Bretterstädte, die wir gemeinsam geplant und durchgeführt haben 
und an denen regelmäßig jedes Jahr zwischen 60 und 120 Kinder teilgenommen 
haben, nicht zu vergessen die teilweise bis zu 50 Helfer und Gönner, die am 
Gelingen dieser im Kreis Düren einzigartigen Ferienspielmaßnahme beteiligt 
waren. Aber auch außerhalb der Ferien war die KoT Skyline immer ein 
verlässlicher Partner und DIE Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in der 
Linicher Kernstadt, unter der Woche täglich bis teilweise 21 Uhr geöffnet und 
auch alle 14 Tage sonntags für ihre Besucher da. Über 500 verschiedene Kinder 
und Jugendliche haben im Laufe der Jahre Angebote der Einrichtung genutzt, 
angefangen beim Offenen Treffangebot, über Workshops, Schulungen, LAN-
Parties, Offene Nächte, Trommel(bau)kurse und viele viele Ausflüge bis hin zu 
den Tütenaktionen und dem täglichen Online-Angebot auf DISCORD während 
der weiterhin anhaltenden Corona-Krise. All dies endet nun für mich und ich 
wende mich neuen Aufgaben an meiner neuen Wirkungsstätte in der 
Heinsberger Innenstadt zu, wo ich ab dem 1. April das Glück habe, gemeinsam 
mit einem/r Kolleg*in eine komplett neue, sogenannte „Hybride Offene Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtung“ planen und eröffnen zu dürfen. All dies? Nein, 
nicht alles endet damit, mein Engagement auf dem überregionalen DISCORD-
Jugendserver „DEiN:Nexus“ wird weiter gehen und auch Bestandteil meiner 
neuen Tätigkeit sein, so dass der Kontakt zu den Linnicher Jugendlichen für mich 
nicht verloren geht, worüber ich mich besonders freue! 
Allen anderen bisherigen Mitstreitern sage ich hiermit „Vielen herzlichen Dank!“ 
und „Adieu!“, wer noch ein persönliches Wort mit mir wechseln möchte, kann 
dies gerne über die bekannten Kanäle tun, lediglich über Dienst-Email und –
Telefon bin ich nicht mehr erreichbar. 
 
Herzliche Grüße 
Urs Brunnengräber    

 
 
 
 



Der Kirchenvorstand informiert: 
 

Leider mussten wir unser Pfarrbüro im Dachgeschoss verlegen. Die 
Brandschutzauflagen werden immer höher u. so müssen wir einen 2. Fluchtweg 
in Form einer Feuerschutztreppe / oder Leiter außen im Hof anbringen.  
Da z.Zt. wegen der Coronapandemie keinerlei Gruppenstunden in den Räumen 
in der 1. Etage stattfinden, haben wir vorübergehend das Pfarrbüro in einem 
Gruppenraum untergebracht. Das Pfarrbüro steht wie gewohnt zu den 
Öffnungszeiten zur Verfügung. 
 
Der Kirchenvorstand hat im November 2020 dem KGV Aldenhoven-Linnich die 
Räume der KOT gekündigt (die mietfrei zur Verfügung gestellt wurden). Da wir 
das Haus Kirchplatz 10/12 nicht renovieren können, müssen wir die Räume im 
Martinuszentrum umstrukturieren und selber nutzen.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hinweis auf Widerspruchsrecht gegen die Veröffentlichung                    
personenbezogener Daten im Pfarrbrief:  
Wenn Sie nicht möchten, dass kirchliche Amtshandlungen, die Ihre Person betreffen, im 
Pfarrbrief veröffentlicht werden oder wenn Sie nicht möchten, dass unser Besuchsdienst 
Sie zu Ihrem Geburtstag besucht, können Sie dieser Veröffentlichung widersprechen. 
Teilen Sie Ihren Widerspruch bitte im Pfarrbüro mit, schriftlich, persönlich oder telefonisch. 
Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffentlichung der kirchlichen 
Amtshandlung unterbleibt. Selbstverständlich können Sie den Widerspruch jederzeit 
wieder zurückziehen. 

  

 
 


