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Liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefs,
jetzt ist es schon mehr als 1 Jahr her, seitdem in den Kirchen die
Weihwasserbecken geleert worden sind. Viele von uns vermissen es schmerzlich,
beim Eintritt in die Kirche die Finger in geweihtes Wasser zu tauchen und sich zu
bekreuzigen. Es ist ein guter katholischer Brauch und erinnert an den Empfang
der Taufe, der Taufe Jesu und unserer eigenen.
Als sich Jesus im Jordan taufen ließ, öffnete sich der Himmel und eine Stimme
sprach: “Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden!“ Eine
Zusage, die nicht nur Jesus galt, sondern allen Menschen.
Nicht alle haben das Glück, Liebe und Geborgenheit im Leben geschenkt zu
bekommen, aber auch für sie, denen selten jemand ein Wort oder eine Geste
der Liebe geschenkt wird, gilt das, was Gott zu ihnen spricht: Du bist mein
geliebtes Kind, an dir habe ich Gefallen gefunden!“ Dieses Wort gilt!
Viele von Ihnen konnten oder können diesmal nicht an den Hl. Messen unserer
Erstkommunionkinder teilnehmen. Das ist schade! Denn es ist eine Freude für
jede Gemeinde, wenn die Kinder zum ersten Mal zum Tisch des Herrn geführt
werden. In der Mahlgemeinschaft sind wir eingeladen, das Brot und unser Leben
miteinander zu teilen.
Das Thema der Erstkommunionfeiern lautet in diesem Jahr. „Vertrau mir, ich bin
da!“
Es geht dabei um die Erzählung des Petrus, der mit seinem Freunden im Boot
sitzt und Jesus kommt über den See. Er geht auf dem Wasser. Petrus will ihm
entgegen gehen, aber er droht zu ertrinken. Da reicht ihm Jesus die Hand.
Was ist das für ein Feigling der Petrus, was für ein Angsthase! Aber sind wir ihm
nicht alle ähnlich?
Wir sind angstvolle Wesen, das ist menschlich! Vielen von uns sind Situationen
im Leben bekannt, als das Wasser bis zum Hals stand. Angst vor Krankheit, Leid
und Tod, vor...Vertrauen muss erlernt werden. Das ist von Anbeginn des Lebens
so: Vater oder Mutter reichen die Hand. Sie sind da, stehen mir bei, stehen am
Bett und sie tragen die Kleinen. Bei Hunger und Durst, Zahnweh oder bei
schlechten Träumen. Einen, der mir beisteht, will ich mein Leben lang. So lernt

der Mensch Glauben: Die Anwesenheit eines anderen gibt Kraft und Mut. Gott
ist da! Ich spüre ihn in den kleinen Zeichen.
Wir müssen gerade auf Vieles verzichten! Aber in unseren Kirchen gibt es das
Weihwasser und die Hl. Kommunion in den Messen. Gott lädt uns ein. Lassen wir
uns stärken!
Herzliche Grüße: Marion Lahey

Krankenkommunion Linnich
Nach telefonischer Vereinbarung kommt Frau Lahey gerne zu Ihnen ins Haus.
Tel 02462 205043
Regelmäßig feiern wir mit den alten und pflegebedürftige Menschen in der
Tagesstätte und im Pflegeheim am Mühlenteich einen Gottesdienst mit
Kommunionspendung. Leider dürfen unter den derzeitigen Umständen der
Pandemie keine anderen, als diese Bewohner daran teilnehmen.

FIRMUNG 2022
Für das erste Halbjahr 2022 ist unserer GdG die Firmung geplant.
Zur Firmung zugelassen werden junge Christen, die im Juni 2022 mindestens 15
Jahre alt sind.
Dazu möge man sich bitte im Pfarrbüro melden bis spätestens 30. Juni 2021
1. Zur Anmeldung, wer 2022 gefirmt werden möchte
2. Wer zu diesem Zeitpunkt schon gefirmt ist - evtl. woanders
3. Wer woanders gefirmt wird. z.B. in der Schule (MGJ, Overbach oder sonst wo)

Maiandacht
Der Mai ist der Gottesmutter gewidmet: Herzliche Einladung zur Maiandacht am
Dienstag, 4. Mai um 18 Uhr in der Martinus- Kirche.
Alle unsere Anliegen dürfen wir in diese Feier hineinnehmen, denn wir haben
mit Maria die beste Fürsprecherin bei Gott.
Es freuen sich auf Sie: Marion Lahey und Martina Tsiakiris
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pfarrbriefrundträger/in gesucht
Für den Bereich:
-Mäusgasse (zwischen Mahrstr. u. Brachelener Str.) /Chr.-Jos. Matzerath-Str.
-Jülicher Straße u. Breitenbender Weg
Wer bereit ist, einen dieser beiden Bezirke zu übernehmen, möge sich bitte im Pfarrbüro
melden 8315.

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

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.

