
 

 
 

 

 

 
 

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge, 
begehen manche Menschen den Jahreswechsel, denn er motiviert uns zum Rück- 
und zum Ausblick! Das letzte Jahr hat uns mehr oder weniger viel abverlangt. Sicher 
ist, dass die Hoffnung auf ein Überwinden der Pandemie bei allen groß ist. Ja, es gibt 
Situationen im Leben von denen wir uns gerne verabschieden! Doch der Abschied, 
der nun auf mich zukommt, fällt mir nicht leicht.   
Ich schaue rückblickend mit Abschiedswehmut, aber auch mit Dank auf all die 
Menschen, die mich in den letzten 15 Jahren als Gemeindereferentin in unseren 
Pfarrgemeinden begleitet haben. Viele Namen möchte ich gerne nennen. Doch das 
würde den Rahmen sprengen. Trotzdem ziehen diese Menschen gerade vor meinem 
inneren Auge vorbei! 
Ich sehe die einzelnen Frauen in den Frauengemeinschaften, die mir ihr Vertrauen 
bei den Glaubensgesprächskreisen oder Einzelgesprächen schenkten. Ich erinnere 
mich gern an die vielen frohen und ernsten Momente bei euren Festen und 
Versammlungen, an den herrlichen Humor auf euren Karnevalssitzungen, an euer 
Arbeiten für die und in der Dorfgemeinschaft!!! 
Ich denke an das Ringen um Verständnis biblischer Texte bei den Bibelabenden, an 
das gemeinsame Andachten und Weggottesdienste feiern, an die Männer und 
Frauen, die mit mir Familiengottesdienste planten und durchführten, um Kindern 
kindgerechte Erfahrungen mit dem Wort Gottes zu ermöglichen, an die 
Messdiener/innen, Katechetinnen, Pfadfinderleiter/innen, die ihr Glaubenszeugnis 
unermüdlich mit anderen teilen. 
Ich schaue zurück auf die Gottesdienste und Begegnungen im Haus am Mühlenteich 
und auf die Menschen, denen ich die Krankenkommunion bringen durfte.  
Ich sehe die Männer und Frauen in den Pfarreiräten und Kirchenvorständen, im GdG-
Rat und dem Sachausschuss, die Ideen umsetzen und immer wieder für lebendige 
Glaubensbegegnungen und Gemeinschaft sorgen.  
Ich denke an die Begegnungen und das gemeinsame Beten während der jährlichen 
Kevelaerwallfahrt! Ich denke an die Spätschichten in der so gemütlichen und 
hervorragend geführten Pfarrbücherei! 
Ich erlebte lebendige Ökumene in der Zusammenarbeit mit der evangelischen 
Pastorin und sehe die Menschen, die beim Trauercafe helfen, alle Teilnehmer/innen 
die uns ihr Vertrauen schenken  und sich gegenseitig beistehen und stärken, und die 
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Zusammenarbeit mit den ev. Geschwistern bei den ökumenischen 
Taizegottesdiensten und dem Weltgebetstag der Frauen. 
Ich sehe die Menschen vor mir, die sich für Asyl Suchende einsetzen und erinnere 
mich an so manches schwere Fluchtschicksal der Menschen, die ich im Cafe Contact 
traf. 
Ich denke an all die Hilfe durch Küster/innen, Organisten und Pfarrsekretärinnen. 
Ich denke an die Seelsorger/innen im Pastoralteam, die meine Arbeit unterstützten 
und ernst nahmen. Ich denke an meine Kollegin vor Ort, die schon während Studium 
und Assistenzzeit an meiner Seite war und an alle, die während der Zeit meiner 
Erkrankung und der damit verbundenen Krankenhausaufenthalte, dafür sorgten, 
dass manches weiter gehen konnte. Ich danke für all die guten Wünsche, die mich 
getragen haben während dieser schweren Zeit! 
Ich denke an meine geistliche Begleiterin und die Gruppe der Kolleginnen, die all 
mein Ringen in diesem Beruf mitgetragen haben. 
Ich sehe die Menschen vor mir, die schon voran gegangen sind in unser ewiges 
Zuhause und denen ich so viel zu verdanken habe.  
Ja und last not least denke ich an meine Familie, die mit mir durch Dick und Dünn 
gegangen ist und ohne deren Zuspruch und Hilfe, ich diesen zweiten Beruf niemals 
erlernt hätte! 
So viele Menschen, so viele Begegnungen, manches Schwere und so viel Schönes! 
Das weinende Auge schaut wehmütig auf den Abschied vom Berufsleben und von 
den damit verbundenen Menschen. Das lachende ist dankbar und froh über diese 
Begegnungen und freut sich auf (hoffentlich) noch viel Zeit mit meiner Familie, vor 
allem, zusammen mit dem Opa, nun Oma sein zu dürfen für die wunderbarsten 
Enkelkinder der Welt (Ich weiß - ist dick aufgetragen, aber wahr!!!) 
Ich bedanke mich bei Gott und den Menschen für diese Zeit an meinem letzten 
Arbeitstag, am  Freitagabend, dem 29.1.2021 um 18.00 Uhr in der kath, Kirche St. 
Martinus in einer hl. Messe  und würde mich so freuen, mich mit dem lachenden 
und weinenden Auge persönlich von Ihnen/Euch an diesem Abend zu 
verabschieden. 
 
Ein gesegnetes Jahr mit dem einen oder anderen Wiedersehen, mit schönen 
Augenblicken und Gott an unserer Seite wünsche ich Ihnen/Euch von ganzem 
Herzen! 
Ihre 
Gertrud Roeb, Gemeindereferentin 
 

 

 

 

 



Powerfrau - Frauenpower 
Im Januar begibt sich unsere Gemeindereferentin Frau Gertrud Roeb in den 
Ruhestand. 
Seit dem Jahre 2005 ist sie in unserer Gemeinschaft der Gemeinden pastoral 
tätig, mit Schwerpunkten in Linnich, Rurdorf und Floßdorf. 
 

Von Seniorenarbeit, Krankenbesuchen, Gottesdienste für Kranke,  
Frauenarbeit und Trauercafe bis hin zu Andachten und Wortgottesdiensten 
verschiedener Art und mit verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften, hat sie 
vielfältig und sehr engagiert ihren Dienst für die ihr anvertrauten Menschen und 
mit diesen geleistet. 
 

Woher nahm und nimmt Gertrud Roeb die Power für ihren Dienst? 
 

Aus ihrem Glauben. 
Aus unserem gemeinsamen Glauben. 
Aus dem Bewusstsein, miteinander und füreinander Kirche zu sein. 
Aus ihrem persönlichen Gebet. 
Aus ihrem gemeinschaftlichen Gebet mit verschiedenen Menschen. 
Aus der Feier von Gottesdiensten mit uns und für uns. 
Aus ihrer Sensibilität, Charismen in den ihr anvertrauten Menschen zu entdecken 
und zu fördern. 
Aus ihrer Liebe zur Kirche. 
Aus ihrer Liebe zur Kirche, die sich konkret vor Ort ereignet. 
Aus ihrer Treue zum Auftrag und gleichzeitig aus kritischem Blick für diesen 
Auftrag. 
 

Im eigenen Namen, im Namen unseres Pastoralteams und im Namen so vieler  
Schwestern und Brüdern in unseren Pfarren, danke ich Frau Gertrud Roeb 
für alles, was sie bei uns und mit uns Gutes getan hat. 
 

Dieser Powerfrau wünsche ich weiterhin jede Menge Frauenpower 
begleitet und gestärkt durch den Segen Gottes! 
 

Unsere besten Wünsche gelten ihr und ihrer Familie. 
 

Gertrud Roeb - Herzlichen Dank und auf ein Wiedersehen! 
Stefan Bäuerle 
 
Die offizielle Verabschiedung für Frau Gertrud Roeb ist am Freitag, 29. Januar. 
18:00 Uhr Feier der Hl. Messe in St. Martinus, anschl. Grußworte. 
Leider unter Corona-Bedingungen 
 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur 



Aktion Dreikönigssingen 2021 
Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Begleiterinnen und Begleiter in Gemeinden, 
Gruppen und Verbänden, 
liebe Schwestern und Brüder! 
Auch in dieser besonderen Zeit werden sich die Sternsinger wieder auf den Weg 
machen. Der Stern von Bethlehem wird sie von Haus zu Haus führen. Sie bringen 
den Segen des neugeborenen Kindes, verbunden mit guten Wünschen für das 
neue Jahr. Dabei bitten sie um eine Spende für Kinder-Hilfsprojekte in rund 100 
Ländern weltweit. Die 63. Aktion Dreikönigssingen im Jahr 2021 steht unter dem 
Motto „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und 
weltweit“. Im Beispielland Ukraine müssen viele Kinder lange von ihrem Vater, 
ihrer Mutter oder beiden getrennt leben, weil diese im Ausland arbeiten. Die 
Sternsingeraktion nimmt sie in den Blick: Sie zeigt auf, warum Eltern zum 
Arbeiten ihre Heimat verlassen müssen und was das für die Kinder bedeutet. 
Zugleich macht die Aktion deutlich, wie die 
Projektpartner der Sternsinger Kinder schützen und stärken, denen es an 
elterlicher Fürsorge fehlt. Im biblischen Leittext zur kommenden 
Sternsingeraktion (Mt 18,1-5) beantwortet Jesus die Frage der Jünger, wer im 
Himmelreich der Größte sei, indem er ein Kind in die Mitte stellt: „Wer sich 
so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein 
solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.“ 
Der Segen, den die Sternsinger an die Türen schreiben, ist für alle Menschen ein 
sichtbares Zeichen der Zuwendung Gottes. Für die Projektpartner und die ihnen 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen ist der Segen gerade angesichts der 
Corona-Pandemie auch ein Ausdruck unserer Verbundenheit und Solidarität. 
Wenn sich die Sternsinger in diesem Jahr aufmachen, tun sie dies unter 
schwierigen Bedingungen. Wir bitten Sie daher herzlich, sie als 
Segensbringer freundlich zu empfangen und mit Ihren Spenden dazu 
beizutragen, dass die Sternsinger auch im Jahr 2021 zum Segen werden für 
Kinder und Familien an vielen Orten dieser Welt. 
Für das Bistum Aachen 
+ Dr. Helmut Dieser 
Bischof von Aachen 



 
„Heller denn je! Die Weltbraucht eine frohe Botschaft“ 
Liebe Menschen, in unserer Gemeinde, die auf die Sternsinger warten. 
In ganz Deutschland gelten jetzt neue Corona-Regeln. Gemeinsam müssen wir 
andere Lösungen finden. Die Kinder und ich möchten Ihnen sagen, wie traurig 
wir darüber sind! 
Der Sternsinger-Segen soll die Menschen auch in dieser Zeit erreichen. In der 
jetzigen Situation werden wir Ihnen den Segen an Ihre Türe bringen. Aber sicher 
und zwar verantwortungsvoll, kreativ und vielfältig. Darum  dürfen wir nicht 
persönlich zu Ihnen kommen, sondern werden Ihnen eine Post zukommen 
lassen (alle, die sich bis 05.01.2021 im Pfarrbüro gemeldet haben). Darin ist der 
Segensstreifen und ein Überweisungsformular). Bitte spenden Sie trotzdem, 
damit die Kinder dieser Welt nicht leer ausgehen. Außerdem stehen die 
Spendendosen am 10.01.2021 in der hl. Messe um 10:30 Uhr bereit. Gerne 
dürfen Sie Geldspenden für die Sternsinger in das Pfarrbüro bringen (am 19.01. + 
21.01.2021)! 
Machen Sie bitte mit! Vielen Dank! 
Marion Lahey  

  

  



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

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! 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

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

Der Kirchenvorstand informiert: 
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.  


