
 

 
 

 

 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefs! 
Während ich den Pfarrbriefartikel schreibe, sind draußen -10 Grad, es hat 
geschneit, nur wenige Menschen sind unterwegs. Die kleinen Schneeglöckchen, 
die sich in meinem Vorgarten durch die Erde gebohrt haben, sind kaum mehr zu 
sehen.  
Ich habe den Eindruck, dass sich die Welt in einer Starre befindet! Und nun ist 
auch noch Fastenzeit, ist das nicht eine Überforderung für uns alle, die schon auf 
so viel verzichten müssen? In der Vorbereitung auf Ostern geht es nicht (nur) 
ums Essen und Trinken. 
Diese Zeit ist eine Einladung! Es geht um die Möglichkeit, dass wir in kleinen und 
kleinsten Dingen viel wandeln können. In uns selbst wandeln können. Gegen die 
seelische Einöde helfen Rituale! Ich habe mir ein altes Weckglas mit hübschem 
Schraubverschluss gesucht. Es soll etwas bewahren: Auf dem Deckel steht: Für 
schöne Momente! Darin liegt eine Feder (Zeichen für Leichtigkeit), eine 
Wäscheklammer mit einer Sonne drauf, ein rotes Filzherz, ein Blöckchen mit 
buntem Papier, ein kurzer Bleistift, ein Stein aus dem See Genezareth mit einem 
Fisch (der steht für Glauben).  
Mit Hilfe dieser kleinen Symbole nehme ich mir Zeit, bewusst wahrzunehmen, 
was geschehen ist: sich an Gespräche zu erinnern, Begegnungen mit Menschen 
im Herzen bewahren zu können oder sich an das Gefühl zu erinnern, wie es war. 
An manchen Tagen schreibe ich tatsächlich 4 verschiedene Sätze auf! An 
manchen gelingt mir nur ein Schlagwort. So ist das. Ich bin Realistin, Streit und 
Konflikte, Diskussionen, das Ringen um die Wahrheit gehören dazu. Das Ritual ist 
eine Einladung, sich ganz bewusst für mich Zeit zu nehmen. In meinem Glas gibt 
es auch etwas Glitzer, kleine funkelnde Steinchen und Pailletten, denn auch dazu 
bin ich eingeladen: Ausschau halten nach dem, was in unserem Leben glitzert!   
Was uns hält und trägt. 
Gelassenheit, wenn Vorstellungen nicht berücksichtigt, Pläne nicht eingehalten, 
Wünsche nicht ernst genommen werden. 
Einsicht, dass Stürme notwendig sind, Fehler neue Möglichkeiten eröffnen, 
Widerstand zum Denken anregt, in Krisen eine Chance liegt, Sanftmut 
weiterführt als Gewalt. 
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Mut sich an seine Grenzen vorzutasten, Möglichkeiten zu entfalten, zu sagen, 
was zu sagen ist, zu tun, was zu tun ist, zu sehen, wie ich bin. 
Glauben, an die Kraft, die in mir liegt, an das Gute in dir, an den Wert unseres 
Gesprächs, an den Sinn unseres Lebens, dass Liebe trägt. (Max Feigenwinter) 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit, bleiben wir zuversichtlich! 
Marion Lahey, Gemeindereferentin 
 

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

Frauen aller Konfessionen laden ein 
zum Weltgebetstag am 05.03.2021 um 15 Uhr in die kath. Pfarrkirche St. 
Martinus Linnich. Leider gibt es in diesem Jahr kein Treffen nach Gottesdienst im 
Martinuszentrum. 
 

Bußgottesdienst 
Zum Bußgottesdienst sind alle herzlich eingeladen, die sich in der Fastenzeit mit 
dem Blick auf Gott und auf die eigene Person richten wollen. 
Wir laden ein in die Floßdorfer Kirche  am Dienstag 16. März um 19 Uhr.  
 

Herzliche Einladung zur Kreuzwegandacht in der Fastenzeit. Wir wollen 
gemeinsam betend und in Stille mit dem Thema „Es geht anders“ unsere Blicke 
auf das Kreuz Jesu in unserer Zeit lenken. 
St. Martinus, Dienstag 23. März, 18 Uhr. 
 

Ökumenisches Trauercafe (unter Vorbehalt aufgrund der Coronasituation)                                                                                                           

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: 
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 
 

Palmsonntag für die Kommunionkinder 
Am Samstag, 27. März um 10.30 Uhr sind unsere Erstkommunionkinder und 1 
Elternteil herzlich zur Kirche eingeladen. Wir wollen in diesem Gottesdienst an 
den Einzug Jesu in Jerusalem denken und gemeinsam beten, Musik hören und 
uns auf die wichtigen Tage vor Ostern einstimmen.  

 



Zentrales Beichtangebot vor Ostern in St. Martinus Linnich 
Montag, d. 29.03.2021   19:00-20:00 Uhr  Pfr. Stefan Bäuerle 
Dienstag, d. 30.03.2021   19:00-20:00 Uhr  Pfr. Heinz Philippen 
Mittwoch, d. 31.03.2021     19:00-20:00 Uhr               Pfr. Marian Mertens 
 

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

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

Liebe Kinder, liebe Eltern 
 Corona schränkt auch unsere Jugendarbeit stark ein. Deshalb haben wir uns 
überlegt, wie wir den Kontakt aufrecht halten können und Euch Kindern und 
Jugendlichen den Alltag ein    wenig verschönern können. 
 Aus diesem Grund bieten wir Kindern im Grundschulalter an, 
Überraschungstüten abzuholen. In diesen  Tüten befinden sich die 
unterschiedlichsten Dinge: von Geschichten bis hin zu Ausmalbildern, von 
Knobelaufgaben bis hin zu Rätseln, Bastelmaterial inkl. Vorlagen und neuerdings 
ein Kochbuch mit Rezepten zum Sammeln. 
Freitags in der Zeit von 16.30-18.30 Uhr stehen die Tüten für Euch vor dem 
Eingang des Martinuszentrums bereit (solange der Vorrat reicht). 
Aber auch für die Jugendlichen sind wir in dieser für alle so schwierigen Zeit da: 
Über die Internetplattform Discord sind wir täglich ab 17.00 Uhr für Euch          
erreichbar. Dort kann geredet, gespielt und auch Musik gehört werden.  
Hier ist jemand, der ein offenes Ohr hat, wenn es Probleme gibt (sei es zu Hause, 
in der Schule, im Job, mit Freunden), aber natürlich auch, wenn einfach nur 
gequatscht werden soll.  
Ihr erreicht uns unter: 
https://discord.ggS3DNeJGxaN 
Wir freuen uns auf Euch! 
  
Euer KoT-Team 



 
  
 


