
 

 
 

 

 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Die Adventszeit liegt vor uns. Zeit der Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Ich mag 
sie ganz besonders gerne. Wichtig ist für mich ein Adventskalender, der mir 
geistige Nahrung liefert: Ein kleiner Text, ein Gedicht, eine Erzählung begleitet 
mich durch den Tag. 
In uns tragen wir dieses mehr als 2000 Jahre alte Gen der Weihnachtssehnsucht. 
Manche kämpfen - aus welchen Gründen auch immer - dagegen an. Andere 
freuen sich an ihr und wollen diese Freude etwas weitergeben. Die Dritten 
versuchen, vorsichtig und vielleicht das erste Mal für das Worte zu finden, was 
sie da an fast vergessener Sehnsucht in sich finden. 
Suchen Sie nicht das Mirakel: Suchen Sie lieber Zeichen, die einen Hinweis geben 
auf das Weihnachtsgeheimnis, das Gegenwart werden will. 
Worin besteht es? Gott sucht die allergrößte Nähe bei uns Menschen.  
 

Wohin soll ich gehen?  
Du weißt es: Überall auf der Welt ist es dunkel,  
die Menschen stolpern in der Finsternis herum 
und können ihren Weg nicht finden. 
Darum mach dich auf und folge dem Licht, dem Stern, der dir aufgegangen 
von der Leuchtkraft aller Sonnen. 
Entzünde dich am Licht aller Lichter, an Jesus, unserem Heiland,  
und trage dein Licht in die Welt. 
Du fragst, wohin du gehen sollst? 
Ich sage Dir: Den Traurigen bring die Freude,  
die ein zerbrochenes Herz haben, denen verbinde die Wunden,  
die großes Leid erfahren, die tröste und nimm sie in die Arme. 
Sag ihnen ein gutes Wort.  
So seid ihr Licht in der Welt, 
und leuchtet unter den Menschen. Ihr seid Gottes Kinder- 
Über euch wacht Gott und macht euren Weg hell.  (Jesaja 60 -61) 
Erzählen Sie von Ihren Weihnachtsfreuden! 
Seien Sie gottbehütet! 
Herzliche Grüße: Marion Lahey 
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Krankenkommunion Linnich 
Nach telefonischer Vereinbarung kommt Frau Lahey gerne zu Ihnen ins Haus.  
Tel 02462 205043  
 

Pfarrbriefrundträger gesucht 
Für den Bereich Wilhelm-Raabe-Straße/Schillerstraße wird ein/e neue/r 
Pfarrbriefrundträger/in gesucht. Bitte im Pfarrbüro melden 8315. 
 

Offene Kirche an Weihnachten 
Auch in diesem Jahr wäre es schön, wenn unsere Kirche an den Weihnachtstagen 
offenbleiben könnte. Dies ist nur möglich, wenn sich, wie in den vergangenen 
Jahren, einige Leute bereit erklären würden, für eine Stunde in der Kirche zu 
verweilen.  
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro 8315 o. pfarre@st-martin-linnich.de oder in 
der Sakristei, wenn Sie eine Stunde übernehmen wollen. 
Vielen Dank! 
 

Weihnachten in der Kunst 
Der Vortrag am Sonntag, d. 13.12.2020 über die Darstellungen aus dem 
Weihnachtskreis auf den Antwerpener Schnitzaltären in Linnich von Sonja Lucas, 
Kunsthistorikerin entfällt. 
 

Friedenslicht der Pfadfinder " Frieden überwindet Grenzen " 
So lautet das diesjährige Motto der Friedenslichtaktion der Pfadfinder.  
Kontaktbeschränkungen und Abstand sind unsere neuen Grenzen... 
Mit dem Verteilen des Friedenslichtes am 4. Advent, 20.12.2020, nach der hl 
Messe um 10.30 Uhr in St Martinus Linnich, möchten wir Pfadfinder dieses 
Symbol der Hoffnung weitergeben.  
Bitte bringen Sie Ihre eigene Laterne oder ein Windlicht mir, um das Licht so 
kontaktlos wie möglich sicher nach Hause zu bringen.  
Martina Tsiakiris, Rurlinge Linnich  
Das Friedenslicht bleibt in der ganzen Weihnachtszeit in der Kirche an der Krippe 
am Altar stehen. Natürlich besteht auch dann noch die Möglichkeit, sich das 
Licht nach Hause zu holen oder jemandem zu bringen. 
 

Familienwortgottesdienst in Rurdorf 
Am 20.12.2020 feiern wir um 10.30 Uhr Familiengottesdienst in der kath. 
Pfarrkirche in Rurdorf! 
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Krippenfeier in Floßdorf – Veränderte Anfangszeit und mit Anmeldung! 
Am 24.12.2020 feiern wir um 16.30 Uhr die Geburt Jesu! Auch in diesem Jahr 
wollen uns Kinder und Erwachsene mit einem Krippenspiel (die Kinder spielen 
pantomimisch) die weihnachtliche Botschaft nahebringen. 
Geplant ist das Krippenspiel „Unterwegs nach Bethlehem“ draußen auf dem 
Kirchengelände! Bitte ziehen sie sich warm an und denken Sie auch draußen an 
Mund-Nasenschutz. 
Wenn sie teilnehmen möchten, melden sie sich bitte in der Zeit vom  
7.12. bis 14.12.2020 bei Marita Göbbels montags im Pfarrbüro an, unter           
02462-6346 oder während der genannten Woche privat 02462-3535 
Alles unter Vorbehalt eventueller Änderungen aufgrund der Coronasituation! 
Für das Vorbereitungsteam 
Gertrud Roeb 
 

Heiligabend in Linnich 
Aufgrund der weiterhin geltenden Abstandsregeln wird in diesem Jahr die 
Anzahl der Christmetten verdoppelt. Wir feiern an Heiligabend um 19:30 Uhr 
und 21:30 Uhr eine feierliche Christmette in St. Martinus. Beide Christmetten 
werden durch eine Männer- bzw. Frauenschola musikalisch gestaltet.  
Um an der Kirchentür niemanden abweisen zu müssen und die 
Teilnehmererfassung zu vereinfachen, müssen Sie sich für den Besuch einer 
Christmette mit ihren Kontaktdaten im Pfarrbüro bis zum 18.12.2020 
anmelden. Dies kann telefonisch (02462/8315), persönlich oder per E-Mail 
(pfarre@st-martin-linnich.de) erfolgen.  
Bitte achten Sie bei der Reservierung per E-Mail darauf, dass Ihre Daten 
vollständig sind: Namen, Adresse und Telefonnummer der Personen, die die 
Christmette besuchen wollen, müssen dabei angegeben werden.  
Es ist nicht möglich, bestimmte Plätze zu reservieren.  
Personen aus einem Hausstand dürfen selbstverständlich zusammensitzen.  

 

 



 
Sternsinger sind auch in Corona-Zeiten ein Segen 
Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten! Wenn Sie es wünschen! 
Am 09.01.2021 in der Zeit von 09:30-12:30Uhr sind die kleinen und großen 
Könige unserer Pfarre wieder in den Straßen unterwegs – diesmal mit Mund-
Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen 
Corona-Schutzverordnungen. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ bringen 
die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen 
„Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen, sammeln kontaktlos für 
benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren 
Segen. Die Gruppen werden von Erwachsenen oder erfahrenen Jugendlichen 
begleitet, die auf die Einhaltung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen 
achten. 
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ 
heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die 
Ukraine. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das 
Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für 
Kinder in Not engagieren. Rund 1,19 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger 
seit dem Aktionsstart, mehr als 75.600 Projekte für benachteiligte Kinder in 
Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit 
unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ 
und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).  
 
Wenn Sie den Besuch der Sternsinger wünschen, melden Sie sich bitte bis 
05.01.2021 an:  
Entweder:  

❖ Beiliegenden Anmeldezettel ausfüllen und Einwurf in die goldene Box 
in der Kirche, oder in den Briefkasten des Pfarrbüros.  

❖ Oder per mail unter  pfarre@st-martin-linnich.de,  
❖ Oder im Pfarrbüro, Telefon-Nr. 02462-8315 

Marion Lahey 
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Ökumenisches Trauercafe  -  Achtung Änderungen!                                                                                                              
Es soll ab Januar (immer unter Vorbehalt eventueller Änderungen der 
Vorschriften aufgrund der Coronasituation) weitergehen mit zwei Änderungen:                                                                         
Es findet statt in den Räumen der evangelischen 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: 
28.1.;   25.2.;   25.3.;   22.4.;   20.5.;  1.7.;    26.8.;   23.9.;   18.11.;    16.12.                                                                                  
Es freut sich auf Ihr Kommen!   
Pfarrerin Wiebke Harbeck 
 

P.S. Und ich hoffe sehr, auch ab und an daran teilnehmen zu können und sie dort 
alle wiederzusehen. In Verbundenheit Gertrud Roeb! 

 
Der Kirchenvorstand informiert: 
Haus zu verkaufen:  
Nach jahrelangen Überlegungen und zuletzt sehr konkreten Plänen und 
Vorhaben mussten wir uns nun doch entscheiden, das Haus Kirchplatz 10/12 
(Alte Kaplanei oder auch Haus Noel) nicht zu sanieren. Leider ist es für die 
Gemeinde finanziell nicht zu realisieren.  
Von daher steht ab sofort dieses Gebäude zum Verkauf: ältestes Profangebäude 
Linnichs (1662), Wohnfläche: 161,47 qm. Das Haus steht unter Denkmalschutz.  
Bitte melden Sie sich bei Interesse: verwaltung @st-martin-linnich, im Pfarrbüro 
oder bei einem Mitglied des Kirchenvorstandes.  
 

Hlg. Messen während unter Coronapandemie / Winterzeit: 
Da die Coronapandemie leider immer noch anhält, werden wir die Hlg. Messen 
weiterhin unter den bisherigen Hygienebedingungen anbieten müssen. Unsere 
Heizung funktioniert durch Umwälzung der Raumluft, die dabei aufgeheizt wird. 
D.h. eventuell vorhandene Viren würden durch den Luftstrom im gesamten 
Kirchenraum verteilt werden. Deshalb sind wir gezwungen, die Heizung während 
der Gottesdienste auszuschalten. Selbstverständlich wird vor den Gottesdiensten 
wie bisher geheizt, der Raum wird sich aber im Verlauf des Gottesdienstes 
abkühlen. Wir bitten um Ihr Verständnis, bitte kleiden Sie sich entsprechend. 
 

Um alle Hlg. Messen auch anbieten zu können, suchen wir noch dringend 
Helfer für den „Ordnungsdienst“. Melden Sie sich hierzu im Pfarrbüro oder bei 
einem Mitglied des Kirchenvorstandes.  



Restaurierung der Martinusfigur  
Endlich geht es weiter mit der Restaurierung der Martinusfigur. Nachdem wir 
weitere Spenden für die Restaurierung gesammelt haben, können wir nun den 
nächsten Schritt der Restaurierung gehen. Dipl. Restauratorin Linda Matheis aus 
Aachen wird in den nächsten Monaten die alten defekten Farbschichten und 
Verkittungen mühevoll abtragen und dann werden die nächsten Schritte 
gemeinsam überlegt. Es werden noch einige Schritte dafür nötig sein und wir 
sind dankbar über weitere Spenden und Unterstützungen, damit wir noch 
möglichst viele Jahre unsere Patronatsfigur erhalten können.  
Herzlichen Dank! 

  

 

Wir wünschen Ihnen allen  

eine frohe und besinnliche Adventszeit, 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes Segen im 

Jahr 2021! 
  

Die Mitglieder des Kirchenvorstandes u. Pfarreirates  

St. Martinus Linnich 

Und das Pastoralteam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Am Samstag, d. 09.01.2021 ziehen die Sternsinger in der 

Zeit von 9:30 Uhr – 12:30 Uhr durch Linnich, um den Segen an 

die Häuser zu bringen und für Kinder zu sammeln, denen es nicht 

so geht. Wenn Sie den Besuch der Sternsinger wünschen, füllen 

Sie bitte den unteren Abschnitt aus und werfen diesen bis zum 

05.01.2021 in die goldene Box in der Kirche oder in den 

Briefkasten des Pfarrbüros.  
                 
--------------------------------------------------------------------- 

Ich wünsche den Besuch der Sternsinger.  

Name: 

Anschrift: 

 

 
 


