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der Pfarreiengemeinschaft
St. Michael
Wemmetsweiler

Hl. Rosenkranzkönigin
Merchweiler

Der grenzenlose Gott macht sich so klein, dass er in eine Krippe passt.
Der Erde und Himmel erschaffen hat, nimmt Wohnung im Bauch
seiner Mutter.

GRUSSWORT
Liebe Schwestern und Brüder,
am Ende dieses Jahres, eines Jahres das ganz sicher
rückblickend noch lange im Gedächtnis der Menschen
bleiben wird, gestatten sie mir, das Wort an Sie zu
richten. Ich möchte dabei nicht auf all das Leid und
Elend blicken, was dieses Jahr so vielen Menschen
gebracht hat. Ich will nicht von Problemen und Sorgen
reden, welche die Menschen beschäftigt haben und
auch immer noch beschäftigen.
Die Geburt Jesu nach Lukas (Lk2)
1 Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ,
den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. [1] 2 Diese Aufzeichnung
war die erste; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. 3 Da ging jeder
in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 4 So zog auch Josef von der
Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die
Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. 5 Er
wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind
erwartete. 6 Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass
sie gebären sollte, 7 und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge
kein Platz für sie war. 8 In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 9 Da trat ein Engel des Herrn zu
ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten
sich sehr. 10 Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe,
ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden
soll: 11 Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der
Christus, der Herr. 12 Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein
Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 13 Und
plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte
und sprach: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den
Menschen seines Wohlgefallens. 15 Und es geschah, als die Engel von

ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander:
Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der
Herr kundgetan hat! 16 So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und
das Kind, das in der Krippe lag. 17 Als sie es sahen, erzählten sie von dem
Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 18 Und alle, die es
hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde.
19 Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.
20 Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was
sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 21 Als
acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab
man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind
im Mutterleib empfangen war.
Nicht die großen Reden oder Predigten retten uns in dieser Zeit. Ich
glaube fest, dass die Rettung von diesem Kind ausgeht, von dessen Geburt
wir in diesem heiligen Text erfahren. Ich glaube fest, dass unser
Weihnachtsfest das Fest der Geburt unseres Retters ist. Ich glaube fest,
dass wir gerettet sind. Deo Gratias.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Brüder und Schwestern für all das
Geleistete in diesem Jahr, für alles, was die rettende Botschaft unseres
Glaubens in dieser Welt hat konkret werden lassen.
Frohe Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr 2021.
Ihr Pastor
Patrik Krutten

GOTTESDIENSTORDNUNG
vom 24. Dezember 2020 – 17. Januar 2021
Donnerstag, 24. Dezember
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Krippenfeier für Kinder (ohne Eucharistie)
Krippenfeier für Kinder (ohne Eucharistie)
Krippenfeier für Kinder (ohne Eucharistie)
Weihnachtliche Musik
Christmette
Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft / Irmgard Groß
u. ++ Angeh.

Freitag, 25. Dezember

HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN
MW

10.30 h Hochamt

Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft / Dr. Günter
Meiser u. Marianne Meiser u. ++ Angeh. / ++
d. Fam. Kreutzer-Nicklas-Fuchs-DuchêneHaab und Stolz / Karl-Heinz Flausse u. Christa
Wagner / Eric Weiler und Fam. Rein-Thiel /
Gerhard Braun u. Herbert Rau / ++ d. Fam.
Gerber-Kirsch

Samstag, 26. Dezember

2. Weihnachtstag – Hl. Stephanus
WW

10.30 h Hochamt

Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft / ++ d. Fam.
Mannbar

Sonntag, 27. Dezember

Fest der Heiligen Familie
WW

10.30 h Hochamt

1. Jgd. f.:
Hl. Messe f.:

Karola Kreis
++ d. Pfarreiengemeinschaft / ++ Sr. Maria
Goretti, Reinfrieda, Lutrudis u. Gabriele /
++ Ehel. Hans-Albert und Christel Eiswirth /
Christel u. Hermann Schmidt

Donnerstag, 31. Dezember – Hl. Silvester I., Papst
WW

17:00 h Festamt zum Jahresschluss
Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft
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Freitag, 01. Januar 2021 – Neujahr, Oktavtag von Weihnachten
Hochfest der Gottesmutter Maria
MW

10.30 h Hochamt
Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft / in bes. Anliegen

Sonntag, 03. Januar – 2. Sonntag nach Weihnachten
WW

10.30 h Hochamt

30er Amt f.:
1. Jgd. f.:
Hl. Messe f.:

Rosa König / Hedi Schmitt
Otto Dörr
++ d. Pfarreiengemeinschaft / Ruth Meiser
(M.M.) / Werner Blaser / Ehel. Günther u.
Hilde Welsch / Gertrud Busse

Freitag, 08. Januar – Hl. Severin
MW
MW

18.00 h Rosenkranzgebet
18.30 h Hl. Messe
Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft / ++ d. Fam.
Jochum-Mathis

Sonntag, 10. Januar – TAUFE DES HERRN
MW

10.30 h Hochamt

mit Tauffeier

Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft / Gerhard Braun

Freitag, 15. Januar - 1. Woche im Jahreskreis
WW
WW

18.00 h Rosenkranzgebet
18.30 h Hl. Messe
30er Amt f.:

Paul Weber / Axel Mohr

1. Jgd. f.
Hl. Messe f.:

Erika Schmidt / Hilde Wittling
++ d. Pfarreiengemeinschaft / ++ d. Fam.
Radermacher-Loew

Sonntag, 17. Januar – 2. Sonntag im Jahreskreis
WW

10.30 h Hochamt

Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft / Georg Dietz

Kirchenmusik in St. Michael Wemmetsweiler
Liebe Mitchristen in Merchweiler und Wemmetsweiler,
die Christmette um 18:00 Uhr am Hl. Abend in Wemmetsweiler
wird in diesem Jahr von einigen Solisten und einer Querflötistin
mitgestaltet. Wir beginnen wieder um 17:15 Uhr mit advent- und
weihnachtlicher Musik.
Die Solisten aus unseren Chören werden alleine oder gemeinsam
weihnachtliche Lieder und Motetten vortragen.
Monika Krämer wird mit ihrem virtuosen und einfühlsamen Querflötenspiel
den Gottesdienst umrahmen.
Das Hochamt am 2. Weihnachtstag um 10:30 Uhr und der
Jahresschlussgottesdienst an Silvester um 17:00 Uhr in St. Michael werden
auch von einigen Gesangssolisten mitgestaltet.
Herzliche Einladung!
Herzliche Grüße meinen Kirchenchor- und Chorisma Sängerinnen und Sängern,
die sich immer noch in der Chor-Quarantäne befinden. Ich hoffe sehr, dass wir
im Laufe des neuen Jahres wieder mit den Proben beginnen können.
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gesundes und friedvolles Neues Jahr 2021!
Ihre/eure Gertrud Bronder

Pfarreienrat Direkt
Liebe Mitchristen,
auch im Jahr 2020 begannen die Ratsmitglieder der beiden
Verwaltungsräte aus Merchweiler und Wemmetsweiler und
des Pfarreienrates DIREKT mit einem Neujahrstreffen. Die
Stimmung der Mitglieder*innen des Pfarreienrates, die das Mandat auf Bitten
von Herrn Bischof Dr. Stephan Ackermann und Herrn Generalvikar Dr. U. Graf
von Plettenberg verlängert haben, war allerdings gedämpft, da die Zukunft der
Pfarreien Hl. Rosenkranzkönigin Merchweiler und St. Michael Wemmetsweiler
völlig ungewiss ist. Deshalb richteten wir unser Augenmerk auf die wichtigen
Veranstaltungen im Kirchenjahr und hofften auf greifbare neue Informationen
aus Trier über die Neuausrichtung der künftigen Pfarreien.
Januar und Februar verliefen planmäßig. Dann kam der 13. März. Ab dann war
alles anders. Der „lockdown“, der wegen der Pandemie – verursacht durch das
Virus Covid 19 – sowohl von staatlicher Seite als auch von Seiten des Bistums
angeordnet wurde, bremste das gewohnte Leben fast vollkommen aus.
In dieser Zeit, in der keine Gottesdienste in der Kirche mehr stattfinden durften,
ist deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass es „die Kirchen im Dorf“ gibt. Viele
Menschen – junge und alte, die seit Jahren keine Gottesdienste mehr
besuchten, kamen in beide Pfarrkirchen und beteiligten sich u. a. an der
Gestaltung eines Mutmachaltares, bastelten Papierblüten oder kamen einfach
zum stillen Gebet.
Pfarrer Krutten und sein Team verstanden es zudem, die verschiedenen Wege
moderner Kommunikation einzusetzen, um die Frohe Botschaft in die
Wohnzimmer der Gläubigen zu bringen. Die Mitchristen ohne Anschluss an die
moderne Technik wurden zu Ostern mit DVDs beschenkt, auf denen
Videobeiträge u. a. mit Karfreitags- und Osterliturgie zu sehen sind.
Nach mehr als zwei Monaten fand am 21. Mai zur Feier von Christi Himmelfahrt
wieder eine Messe statt, an der die Mitchristen teilnehmen durften. Seitdem
müssen sich Kirchenbesucher wegen umfangreicher und strenger
Hygienevorschriften für Gottesdienste anmelden, die trotz vielfältiger
Einschränkungen in einem würdigen Rahmen stattfinden.
Das Fronleichnamsfest wurde in der Kirche gefeiert, um die Kirchenbesucher
nicht unnötig während einer Prozession gesundheitlichen Risiken auszusetzen.

Ab 8. August fanden dann die ausgefallenen Erstkommunionfeiern statt. Diese
wurden in sechs Messen in kleinen Gruppen gefeiert. Das fand bei allen Beteiligten großen Anklang.
Ebenfalls im August gestalteten wir eine Woche mit Betstunden für geistliche
Berufungen – Adoration for Vocations - als Folgeveranstaltung zu der Woche im
letzten Jahr.
Seit dem 1. September wird das pastorale Team durch Gemeindeassistentin,
Frau Evelyn Finkler erweitert. Sie wird drei Jahre in unserer Pfarreiengemeinschaft arbeiten. Herzlich willkommen.
Ein besonderer Höhepunkt in Merchweiler war die Feier zum 60. Jahrestag der
Einweihung der neu errichteten Pfarrkirche Hl. Rosenkranzkönigin. Um
möglichst vielen Mitchristen die Gelegenheit zum Mitfeiern zu geben, fanden
die
Feierlichkeiten
wegen
der
strengen
pandemiebedingten
Hygienemaßnahmen am 16. und 17. Oktober statt.
Auch die Feiern zu St. Martin wurden diesmal völlig neu konzipiert.
Prozessionen durch die Straßen mit anschließendem großem Martinsfeuer
waren leider nicht möglich. Dafür wurden die Kirchen in der Woche vom 8. bis
15. November festlich geschmückt. In Wemmetsweiler konnte die größte
Laterne und in Merchweiler konnten die meisten Laternen bestaunt werden.
Täglich durften die Kirchen besichtigt werden. Die Hl. Rosenkranzkönigin war
zudem in den Abendstunden bis 21:00 Uhr illuminiert und lud zum besinnlichen
Verweilen ein. Eine Spendenaktion für das Brunnenprojekt von Priester Martin
Manyuka aus Tansania, die auf Initiative von Diakon Alexander Groß in beiden
Gemeinden durchgeführt wurde, war ein voller Erfolg.
Auch der lebendige Adventskalender fand dieses Jahr in ungewohnter Form
statt. Keine großen Zusammenkünfte dafür geschmückte Fenster, die zum
kurzen Innehalten eingeladen haben.
Ich danke allen Mitgliedern des Pfarreienrates für ihre Mitarbeit und ihr
tatkräftiges Wirken im Jahr 2020. Danke an alle, die durch ihre Aktivitäten das
Jahr auf vielfältige Weise mit gestaltet und so mit Leben gefüllt haben. Allen
Mitchristen wünsche ich im Namen des Pfarreienrates ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2021.
Franz-Josef Kuhn
1. Vorsitzender Pfarreienrat DIREKT

Kath. Frauengemeinschaft Merchweiler
Das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt.

Das Lied „Ein anderer Sommer“ der Band Silbermond, beschreibt die Situation denke
ich ganz gut.

Es war ein anderer Sommer
Es war ein anderes Jahr
Kopfüber, seltsam, nichts wie es war
Machen wir das Beste draus
Leicht gesagt
Maske auf, man sieht Liebe in Augen
Aber Frust eben auch
Was kostet die Freiheit?
Wo hört sie auf?
Es war ein anderer Sommer
Es war ein anderes Jahr
Kopfüber, seltsam, nichts wie es war
Die Corona-Pandemie hat die Welt in Atem gehalten, angehalten und tut
es weiterhin. Auch wir Frauen konnten leider in diesem Jahr unsere
Angebote nicht durchführen. Kein Elisabethenkaffee, keine Fahrten,
keine Frauenmessen....alles, was uns zusammengebracht hätte mussten
wir absagen und müssen es auch weiterhin. Zum Glück durften wir noch
unseren Frauenkaffee am Fetten Donnerstag abhalten.
„Wann können wir wieder...“ das höre ich so oft aber auch wir müssen
uns an die Vorgaben halten. Zumal wir als Frauen noch das Problem
haben, wo werden diese Feiern stattfinden, nachdem keine Nachmieter
für unser kath. Vereinshaus zu finden sind.
Auch wir wissen nicht was noch kommt.
Gerne hätten wir Ihnen ein Präsent vorbeigebracht, aber im Hinblick auf
die steigenden Coronazahlen haben wir uns dafür entschieden dies nicht
zu tun. Wir werden es jedoch nachholen das verspreche ich Ihnen.
Nun steht Weihnachten vor der Tür, in diesem Jahr wird alles, so viel lässt
sich jetzt schon sagen, anders sein. Stimmungsvolle, vorweihnachtliche

Besuche auf Weihnachtsmärkten, fröhliche Weihnachtsfeiern mit
Freunden und Kollegen, lang ersehnte Zusammenkünfte mit der Familie,
spontan den Gottesdienst besuchen, sportliche Skiferien in den Bergen,
das alles wird es in diesem Jahr nur in sehr eingeschränkter Form geben,
vielleicht werden wir sogar ganz darauf verzichten müssen.
Umso mehr Bedeutung kommt den stillen Einladungen in unserer
Pfarrkirche zu. Noch nie haben wir die Bedeutung von St. Martin so
wahrgenommen wie in diesem Jahr.
Hier sei auch von uns ein großes Lob an unseren Pastor Patrick Krutten
(der mit seinen spontanen Ideen in unserer Pfarreiengemeinschaft in
dieser Zeit etwas Leben gab) und an unsere Küsterin Sabine Hassel mit
Ehemann Holger ausgesprochen, die in den letzten Wochen St. Martin,
und Nikolaus in unserer Kirche mit viel Aufwand und liebevoll
geschmückt aufleben ließen und selbst jeden Erwachsenen zurück in
seine Kindheit versetzten. Auch wir Frauen haben gebastelt und es war
sehr schön und so mancher sah seine Laterne leuchtend in der Kirche
hängen.
An dieser Stelle sei noch ein Danke an meine Vorstandsfrauen, auf die ich
immer auch kurzfristig zählen kann, gesagt.
Hier zeigt sich, man kann einiges gemeinsam auf die Beine stellen.
Gerade in dieser Zeit gemeinsam inne halten um einfach mal an den
Anderen zu denken, indem wir abends um 19.00 Uhr eine Kerze
anzünden und ein „Gegrüßet seist du Maria“ beten; eine kleine
Mutmach-Botschaft für Mitglieder, die im vergangenen Jahr unter den
Lockdown-Maßnahmen gelitten haben, ein vorsichtiges Sich-Erkundigen,
ein Sich-in-Erinnerung-Bringen, ein freundschaftliches Zeichen der
Solidarität. Und mehr denn je sind es die ganz persönlichen Grußworte
die ich heute an Sie richte, auf die es ankommt. Noch nie hab ich gemerkt
wie sehr mir die Nähe und die kurzen Gespräche mit Ihnen fehlen. Ich,
und die kath. Frauengemeinschaft hoffen, dass wir uns in 2021 ALLE
gesund wiedersehen. Ich bin mir sicher, unser Glaube hilft uns dies alles
zu überstehen und dass auch bald wieder bessere Zeiten kommen. In
diesem Sinne fiel mir dieses Gedicht ein.

Halleluja
Preiset den Herrn, er ist heute hier,
belebend und tröstend, er redet mit mir.
Niemals alleine, für immer da,
er ist heute hier, der Erlöser ist nah.
Preiset den Herrn, ihr Engel, preiset laut,
leuchtend und lieblich, in den Himmel aufschaut.
Niemals alleine für immer da,
ihr Engel, preiset laut,
Halle – luja, Halle – luja
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, in
Gedanken verbunden, eine Weihnachtszeit die
noch etwas feierliches hat und vor allem viel
Gesundheit, die wird jetzt am meisten brauchen. Einen guten Rutsch ins
Jahr 2021 in der Hoffnung wieder schöne gemeinsame Aktivitäten zu
unternehmen.
Ilona Saar
1. Vorsitzende

Frauenmesse und Frauenfrühstück
Unsere Besucherinnen der Frauenmesse und des
anschließenden Frühstücks haben wir lange nicht treffen
können, aus den bekannten Gründen.
Zu normalen Zeiten treffen wir uns einmal im Monat zur Feier der Hl. Messe.
Wir hoffen mit Gottes Hilfe auf normale Zeiten.
Bis dahin bleibt alle gesund!
Wir wünschen allen eine gesegnete und friedvolle Weihnacht und ein gutes Jahr
2021.
Gisela Busch, Helga Kleer und Mechthild Schöneberger

Spiele- und Unterhaltungsnachmittag
Wir sind eine Gruppe von 15 – 20 Senioren, die sich jeden
Donnerstag von 14.00 – 18.00 Uhr im Pfarrzentrum treffen. Wir
spielen und unterhalten uns. Zwischendurch machen wir eine
Pause zum Kaffeetrinken und Singen.
Leider konnten wir uns in diesem Jahr seit März nicht mehr treffen, wegen
Corona. Das tut uns allen sehr leid und fehlt uns auch. Aber, da müssen wir
durch, und so Gott will, wird nochmal alles normal.
Wir wünschen all unseren Seniorinnen Gesundheit und Freude am Leben, ein
gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.
Bleibt alle gesund!
Gez. Mechthild Schöneberger und Gisela Busch
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kfd Wemmetsweiler
Zur Weihnacht 2020

Da liegt es. Das Kind. In der Krippe. Wie in jedem Jahr.
Dem Leben zugewandt. Es weiß nicht, was kommt. Aber voller Gottvertrauen,
dass da jemand sein wird, der es hält. Ihm zu Essen gibt, wenn es hungrig ist.
Ihm zu Trinken reicht, wenn es durstig ist. Es tröstet, wenn es traurig ist. Es
warmhält, wenn ihm kalt ist. Jemand, der mit ihm durchs Leben geht. Durch
Höhen und Tiefen.
Brauchen wir nicht auch dieses Gottvertrauen? Dass ER da ist. Dass er uns
durchs Leben begleitet und uns trägt. Vor allem, wenn es dunkel ist um uns
herum.
Seit März ist unsere Welt nicht mehr, wie wir sie kennen. Vieles, was uns lieb
und wichtig ist, können oder dürfen wir nicht machen.
Ausgebremst wurden wir da.
Im Januar starteten wir voller Zuversicht mit einer besinnlichen Neujahrsfeier
im Nachbarschaftscafé. Im Februar feierten wir Fastnacht – wie immer! Mit
unseren kfd-Veranstaltungen in Wachdersch Saal, mit Kinderfaasend und der
Teilnahme am großen Umzug. Auch die Tradition, zum Weltgebetstag der
Frauen am ersten Freitag im März einzuladen, konnten wir noch halten.
Doch dann kam der Lockdown – und nichts blieb, wie es war.
Zu Beginn waren auch wir vom Leitungsteam wie gelähmt, erstarrt,
verunsichert. Irgendwann durften wir uns wieder treffen und überlegten, wie
wir Angebote für unsere Mitglieder gestalten können. So haben wir im Mai
Masken genäht und gegen eine Spende „unter die Leute“ gebracht. Im
September konnte unsere Mitgliederversammlung in Wachdersch Saal
stattfinden, ebenso wie eine Stationenandacht rund um unsere Pfarrkirche.
Leider waren die weiteren geplanten Veranstaltungen dann schon wieder Opfer
der „zweiten Welle“. Lediglich unsere „Roratemesse zum Mitnehmen“ konnten
wir trotz der Einschränkungen anbieten.
Besonders schlimm also die letzten Monate: ständig bekommen wir neue
Zahlen um die Ohren geworfen, steigende Infektionszahlen, neue Todesopfer,
Lockdown ohne Ende. Da muss man verängstigt sein. Oder – gibt es sie doch
noch, die Zuversicht?

Ist das Kind in der Krippe nicht der Hoffnungsschimmer, den wir so sehnlich
erwarten? Der Stern in der Nacht, das Licht im Dunkel, die Hand, die uns führt?
Gott hat uns seinen Sohn gesandt. ER ist Mensch geworden. Für uns.
Lassen wir uns nicht verrückt machen. Das Leben geht weiter. Wir sollten
darüber nachdenken, was uns wirklich wichtig ist. Was unser Leben bereichert.
Und ob wir das verschieben können. Wir leben hier und jetzt. Heute. Und wenn
wir wollen und darum bitten, nimmt Gott uns in seine Hand. Mit Gottes
Begleitung können wir alle Schwierigkeiten meistern.
Das Kind in der Krippe? Das ist unser Licht, unsere Hoffnung, Gottes Liebe und
Zusage, dass es weitergeht. Und dass ER uns dabei zur Seite steht.
Das - ist doch wirklich eine gute Nachricht.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen
Susanne Dörr
für die kfd Wemmetsweiler

Caritas Besuchsdienst Merchweiler

Wir wünschen allen Pfarrangehörigen, ganz besonders
aber den Kranken und Alleinstehenden, ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und Gottes Segen für das Jahr 2021.
Gez. Werner Groß

Jahresrückblick der Messdiener Merchweiler 2020
Das Jahr hat 365 Tage, 52 Wochen, 8760 Stunden, 525600 Minuten und
31536000 Sekunden. Aber bevor das neue Jahr eingeläutet wird, wollen wir, die
Messdiener Merchweiler, berichten, was wir in diesem außergewöhnlichen
Jahr alles erlebt haben.
Unsere erste Aktion des Jahres war die Sternsingeraktion. Sie fand dieses Jahr
am 04. und 05. Januar statt. Der Erlös von über 6203,30 Euro, den die 33
Sternträger gesammelt haben, kam den Kindern und Jugendlichen im Libanon
zugute.
Vor genau 10 Jahren war zuletzt eine Messdiener-Gruppe aus Merchweiler in
Rom. 10 Jahre später war es dann so weit und am 14. Februar machte sich eine
kleine Gruppe von 11 Messdienern, Freunden und Begleitern auf, um für 5 Tage
nach Rom zu reisen. Die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Zeit in Rom
war sehr schön, wir konnten uns viel anschauen und das Februarwetter hat sich
schon fast wie Sommer angefühlt. Nach dieser schönen Tour soll die nächste
Reise nicht mehr so lange auf sich warten lassen.
Seit Anfang des Jahres hat sich das Corona-Virus SARS-CoV-2 bei uns in
Deutschland stärker ausgebreitet, als wir es uns gewünscht hätten und so kam
es, dass Mitte März der erste Lockdown verhängt wurde. Leider mussten wir in
Zeiten des Lockdowns auch unsere Messdienerarbeit einstellen. Geplante
Aktionen mussten abgesagt werden und auch die Unterkunft für die in den
Sommerferien geplante Freizeit musste storniert werden. Das war natürlich ein
harter Einschnitt für unsere Kinder und Jugendlichen. Trost konnte man in
dieser Zeit in der Kirche finden, sich an dem Mut-Mach-Mit-Mach-Altar
beteiligen und schauen, was die anderen Leute so mitgebracht hatten, was
ihnen und auch einem selbst Mut machte. Die Covid-Kerzen wurden auch gerne
genommen, um in der schwierigen Zeit ein Licht zu entzünden.
In schwierigen Zeiten muss man zusammenhalten und den Menschen helfen,
die gefährdet sind oder wegen ihres hohen Alters nicht mehr alleine
zurechtkommen. Deshalb haben wir Ende März unsere Nachbarschaftshilfe
gestartet: Dabei sind wir für hilfsbedürftige Personen einkaufen gegangen,
haben Rezepte bei Ärzten und Arzneimittel in der Apotheke abgeholt oder
haben den Rasen gemäht. Es war uns eine Freude den Menschen zu helfen und
für sie in dieser Zeit da zu sein.
Die Klepperaktion stand dieses Jahr auch im Zeichen von Corona. Leider durften
wir uns nicht treffen und so musste eine alternative Lösung her. Wenn man sich
schon nicht als Gruppe treffen darf, haben wir die Idee gehabt von zuhause aus
zu Kleppern. Diese Alternative ist gut angekommen und dieses Mal durfte auch

jeder mitkleppern, egal ob mit einer Klepper oder anderen Gegenständen,
Hauptsache es machte Lärm. Die Idee, dass jeder mitkleppern kann, egal mit
was, kam so gut an, dass wir diese Erweiterung auf jeden Fall beibehalten
möchten. Auch der SR war dieses Jahr wieder bei uns im Ort zu Besuch und
berichtete von dieser traditionsreichen Aktion, die natürlich auch in der
Corona-Zeit nicht fehlen durfte.
An Fronleichnam haben die Messdiener Merchweiler dieses Jahr einen
Blütenteppich mit den 3 Sinnbildern, passend zu den Worten: Glaube, Hoffnung
und Liebe, gelegt. Sie sind wichtige Tugenden. Von Gott geschenkt durch den
Heiligen Geist. Was bleibt sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Doch am höchsten
steht die Liebe. – 1. Korinther 13,13. Drei Wörter, die gut zu dieser
eingeschränkten Situation passen.
Seit Ende Juni dürfen wir uns wieder an der Messe beteiligen, aber auch mit
leichten Veränderungen, an die wir uns im Laufe der Zeit gewöhnt haben.
Leider hat uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht
und so mussten wir die Messdiener-Freizeit leider ausfallen lassen. Um doch
noch was in den Sommerferien zu unternehmen, das auch Corona konform ist,
haben wir 4 kleine Sommerferienaktionen geplant: Wir haben ein kleines Video
gedreht, das als Werbung für neue Messdiener genutzt wurde, waren Minigolf
spielen, haben an einer von der Gemeinde organisierten Schnitzeljagd im
Merchtal teilgenommen mit anschließendem Picknick und haben am Ende der
Sommerferien noch einen Kinoabend veranstaltet.
Mitte September, am letzten Wochenende der Sommerzeit, haben wir ein
Sommerfest unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln gefeiert. Es war ein
schöner sonniger Tag und es war schön endlich mal wieder viele Gesichter zu
sehen, die man wegen der Pandemie leider schon länger nicht mehr gesehen
hatte.
Auch die jährliche Bolivienkleider-Sammlung durfte nicht stattfinden und so
haben wir uns den Messdienern Wemmetsweiler angeschlossen und haben
gemeinsam einen Spendenlauf unter Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln organisiert. Insgesamt sind 1240 € bei dieser Aktion zusammen
gekommen.
Anfang Oktober haben wir in Eigenregie eine Müllsammelaktion durchgeführt,
als Ersatz für die im März ausgefallene Picobello-Aktion. Unser Einsatz hat sich
auf jeden Fall gelohnt und wir konnten das Waldgebiet um den Sportplatz Haldy
vom Müll befreien. Man kann sich gar nicht vorstellen, was manche Personen
so in der freien Natur entsorgen.
Eine Woche später folgten anlässlich des 60jährigen Jubiläums unserer Kirche
zwei Festgottesdienste. Zu diesem Anlass haben wir ein Holzbrett mit den

Umrissen der Kirche gestaltet und haben diese mit Serviettenblumen
ausgefüllt; abgerundet wurde unser Werk am Rand mit einer Beleuchtung, was
für ein gute Darstellung sorgte.
Auch wir haben uns an der Laternen-Challenge für die neu geschaffene St.
Martins-Woche in Corona Zeiten beteiligt und haben so insgesamt 40 Laternen
gebastelt. Leider war das Laternenbasteln unsere letzte Aktion, die wir
außerhalb des Messedienens machen durften und so kam es auch dazu, dass
viele Kinder ihre Laternen zuhause basteln mussten.
Anfang Dezember durften wir Ana, Helene, Hannah, Gabriel und Maximilian als
neue Messdiener in unserer Gemeinschaft begrüßen. Dieses Jahr hat sich alles
etwas hingezogen; erst musste die Kommunion verschoben werden und dann
auch noch die Messdienereinführung. Wir sind froh, dass sich dieses Jahr 5
Kommunionkinder bereiterklärt haben, MessdienerInnen zu werden. Danke an
Lara, Nadja und Jenny, dass ihr die Ausbildung übernommen habt.
Die Gestaltung des diesjährigen Adventsfensters verlief anders als die Jahre
zuvor, da man dieses Jahr nur Fensterscheiben dekorieren und auch keine
Personen einladen durfte. Wir haben an einem Tag die Fenster im Pfarrhaus für
die vorbeigehenden Personen gestaltet.
Danke möchte ich nach so einem doch harten und unangenehmem Jahr
unseren MessdienerInnen und dem Pastor sagen, für die Gottesdienste und
natürlich für die Aktionen, die zu Stande gekommen sind. Ein weiteres großes
Dankeschön geht an die Pfarrsekretärin, Küsterin + Mann, Betreuer, Eltern,
Freunde, Kommunionkinder, an die Mitarbeiter vom Ordnungsamt und alle die
ich vergessen habe.

Nun wünsche ich Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, im
Namen unserer Messdiener
Innen fröhliche und gesegnete
Weihnachten und einen guten
Start ins Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund.
Catin auf Pixabay

Für die Messdiener Merchweiler
Frederik Blaser

Pfarrbücherei Merchweiler
Die Pfarrbücherei ist eine wichtige und wertvolle Einrichtung in unserer
Pfarrgemeinde. Das Angebot, sich mit gutem Lesestoff zu versorgen, wurde im
vergangenen Jahr von großen und kleinen Leuten gerne angenommen. Trotz
neuer Medien, wie E-Books, ist das gedruckte Buch weiterhin gefragt. Eine
große Auswahl steht in unserer Bücherei zu Verfügung und der Bestand wird
mehrmals jährlich mit aktueller Literatur ergänzt. Dies wird ermöglicht durch
Zuschuss der Pfarrei und insbesondere der Großzügigkeit der Zivilgemeinde.
Auch unsere Kunden tragen durch ihre Ausleihgebühren und Spenden zur
Anschaffung neuer Bücher bei. Einen herzlichen Dank an alle, die unsere Arbeit
wertschätzen und unterstützen. Beim Kauf von neuen Büchern orientieren wir
uns an den Angeboten im Buchspiegel des Borromäusvereins, aber auch an den
Wünschen unserer Leserinnen und Leser.
Wegen der Pandemie musste die Bücherei in diesem Jahr mehrere Monate
geschlossen bleiben. Seit Juli ist wieder geöffnet und unsere Besucher sind froh,
sich wieder regelmäßig mit Lesestoff versorgen zu können. Beim Betreten sind
die behördlichen Hygienevorschriften zu beachten (z.B. Sicherheitsabstand,
Mund-Nasenschutz, begrenzte Personenzahl).
In der Leitung der Bücherei findet zu Beginn des Jahres 2021 ein Wechsel statt.
Wir, Marlies Stäcker und Christa Dietz werden nach 34 bzw. 22 Jahren unsere
ehrenamtliche Tätigkeit in der Bücherei beenden. Es war ein schönes und
interessantes Ehrenamt und hat uns immer viel Freude gemacht. Wir sind froh,
mehrere Nachfolgerinnen gefunden zu haben, die unsere Arbeit fortführen.
Voraussichtlich wird es im neuen Jahr noch einen zusätzlichen Öffnungstag
geben. Die genauen Öffnungszeiten werden noch bekannt gemacht.
In der Weihnachts- und Neujahrswoche bleibt die Bücherei geschlossen. Ab
Dienstag, 5. Januar 2021 ist wieder geöffnet und die neuen Mitarbeiterinnen
heißen gerne die bisherigen und auch neue Besucher willkommen.
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gutes Jahr 2021.
Das Büchereiteam
Christa Dietz und Marlies Stäcker

Bücherei Wemmetsweiler
Ergänzter Bestand, immer noch
Spaß an der Büchereiarbeit,
nach wie vor Freude am Lesen
und vor allem Leser die gerne zu
uns kommen – das sind die
guten Nachrichten von unserem
Team. Die Großzügigkeit, der
Zivilgemeinde, der Pfarrei und
die Spenden unserer Leser machen es uns möglich, immer wieder neue
und aktuelle Bücher in unseren Bestand aufzunehmen. Bedingt durch die
langen Schließzeiten wegen Corona, wurden dieses Jahr nicht ganz
soviele Bücher wie in den vergangenen Jahren angeschafft. Dafür haben
wir aber ein Paar neue Möbel gekauft und diese neu angeordnet, um für
eine kleine Veränderung zu sorgen. Viel mehr gibt es in diesem Jahr
leider nicht zu berichten.
Das Büchereiteam wünscht ihnen allen frohe Weihnachtsfeiertage und
einen guten Start ins Jahr 2021. Bleiben Sie gesund, damit wir sie auch
im neuen Jahr wieder in unserer Bücherei begrüßen können.
–Susanne Memmer-

Clker-Free-Vektor-Images auf Pixabay

Jahresbericht des Kapellenvereines e.V. 2020
Vieles war auch schon im Bericht im letzten
Pfarrbrief zu lesen. Es ist ein trauriger Rückblick
auf das vergangenen Jahr 2020. Coronabedingt
mussten wir von vielen so schönen Traditionen
Abschied nehmen, bzw. auf das nächste Jahr
verschieben. Keine Kräuterweihe, keine Messe
zu Maria Himmelfahrt mit nachfolgendem „Fest
im Rosengarten„ in Zusammenarbeit mit dem
Rosenverein
und
dem
„Verein
der
Freizeitkünstler“, bei dem sich Jung und Alt zum
„Sprooche“ und Feiern begegnen konnten. Aber
die Hoffnung stirbt zuletzt, wir sehen uns 2021!
Selbst die Mitgliederversammlung mussten wir auf unbestimmte Zeit aus
bekannten Gründen verschieben.
Aber gerade in Krisenzeiten suchen die Menschen Orte wie unsere
Kapelle vermehrt auf, zünden häufig eine Kerze an und lassen sich von
der ruhigen und besonderen Atmosphäre der Kapelle „verzaubern“, inne
halten, ein Gebet sprechen und manchmal auch die Sorgen dort abladen.
Damit der Außenbereich rund um die Kapelle ein gepflegtes Bild abgibt,
hatte unser Arbeitsteam wie alle Jahre wieder, so auch im vergangenen
Jahr, viele Arbeitsstunden geleistet. Die Blumentröge mussten zu den
jeweiligen Jahreszeiten passend bepflanzt werden, die Rosen
geschnitten und vieles mehr.
Der Gärtnerei Dörrenbächer ein herzliches Dankeschön von dieser Seite,
sie hat dem Verein die Blumen für die Bepflanzung im Außenbereich
kostenlos überlassen.
Den Innenraum schmückte wie schon seit ein paar Jahren Iris Klein, die
die meisten Blumen in der Natur oder in ihrem Garten suchte und fand,
und damit für den besonderen und kreativen Blumenschmuck in der
Kapelle sorgte. Euch allen ein „Herzliches Vergelt`s Gott“
Nicht vergessen sei die wunderschöne Erntekrone, das Untergestell
hatte Michael Klein gebaut, gebunden hat sie Iris Klein. Sie war zum

Erntedankfest in unserer Kirche und danach noch in der herbstlich
geschmückten Kapelle zu bewundern.
Die schwierigste Arbeit war jedoch das Anbringen der Lichterkette, die
die Silhouette der Kapelle ab dem 1.12. pünktlich zum Beginn der
Adventszeit über unser Dorf erstrahlen lässt. Besonderen Dank gilt hier
Herrn Christoph Arnold, der seinen Hubsteiger dem Extra-Team
kostenlos zur Verfügung stellte und selbst natürlich mit Hand anlegte.
Nochmal ein ganz dickes Dankeschön!!
Unsere
wunderschöne
provenzalische Krippe konnten
wir dieses Jahr wegen der
Coronavorschriften
nicht
abbauen, haben aber einen
wunderschönen Ersatz, die
Krippe aus Tirol, die jetzt auf dem
Altar in der weihnachtlich
geschmückten
Kapelle
zu
bewundern ist.
Hier nochmal die Öffnungszeiten:
An allen Sonn- und Feiertagen von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Monika Riefer, 1. Vorsitzende

Anmeldung zur Firmung 2021
Im Juni 2021 wird voraussichtlich wieder das
Sakrament der Firmung gespendet werden. Die
Firmung ist nach der Taufe und der Erstkommunion
das dritte sogenannte „Initiationssakrament“,
durch
das
man
in
die
christliche
Glaubensgemeinschaft aufgenommen wird. Dabei
wird der Firmling mit dem Heiligen Geist beschenkt. Um sich mit dem
Glauben, der Verbindung zu Gott und der Rolle eines Christen in unserer
Gesellschaft auseinanderzusetzen, gibt es eine Zeit der
Firmvorbereitung. Diese müssen wir wegen Corona anders gestalten als
in den vergangenen Jahren. Da wir uns nicht einfach in großer Runde
treffen dürfen, müssen wir die Vorbereitung in vielen Teilen digital
gestalten. Aber natürlich stehen wir gerne auch für persönliche
Gespräche und Fragen zur Verfügung.
Anmelden können sich Jugendliche ab 14 Jahren im Zeitraum vom 4.
Januar bis zum 31. Januar 2021 über die Dekanatshomepage
www.dekanat-illingen.de. Wenn die Anmeldung abgeschlossen ist,
erhalten alle Firmbewerber ein Starterpaket mit allen weiteren und
wichtigen Informationen.
Aktuelles zur Vorbereitung wird regelmäßig auf der Dekanatshomepage,
der Homepage der Pfarrgemeinde (www.kakigem.de) und im Pfarrbrief
veröffentlicht.
Evelyn Finkler
Gemeindeassistentin

Aufruf zur Aktion Dreikönigssingen 2021
Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Begleiterinnen und Begleiter in den 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 CoronaPandemie auch ein Ausdruck unserer Verbundenheit und Solidarität.
Wenn sich die Sternsinger in diesem Jahr auf machen, 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.
Fulda, den 24. September 2020
Für das Bistum Trier
Dr. Stephan Ackermann
Bischof von Trier

KLEIDERCONTAINER
Kleidercontainer der Bolivienpartnerschaft
sind eine wichtige Ergänzung zur BolivienKleidersammlung der Katholischen Jugend im
Bistum Trier. Wenn Sie keinen Platz haben,
Kleidung, Schuhe und Haushaltswäsche bis
zur nächsten Bolivien-Kleidersammlung zu
lagern, so können Sie diese nun in die
aufgestellten Kleidercontainer einwerfen.
Wir sammeln...
Kleidung, Schuhe (paarweise gebündelt) und
Haushaltswäsche. Nicht angenommen werden: Lumpen, stark
verschmutzte und stark beschädigte Kleidung, einzelne Schuhe.
Sie unterstützen…
die Bolivienpartnerschaft der Katholischen Jugend im Bistum Trier.
Wir verwenden….
die Erlöse aus der Verwertung für die Förderung von Kindern und
Jugendlichen in Bolivien.
Weitere Infos:
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Diözese Trier
Referat für Bolivienpartnerschaft und
Entwicklungspolitik Weberbach 70 –
54290 Trier Telefon (0651) 9771-100
e-mail: bolivienreferat@bdkj-trier.de –
www.bolivien-kleidersammlung.de

Tauftermine
Merchweiler
10. Januar
21. Februar
21. März
03. April (Osternacht)
02. Mai
13. Juni
11. Juli
22. August
19. September
17. Oktober
14. November
12. Dezember

Wemmetsweiler
17. Januar
28. Februar
14. März
11. April
23. Mai
20. Juni
04. Juli
15. August
12. September
10. Oktober
21. November

Geplante Pfarrbriefe 2021
Erscheinungstermin
15. Januar
12. Februar
05. März
26. März
23. April
21. Mai
11. Juni
16. Juli
27. August
24. September
15. Oktober
05. November
26. November
17. Dezember

Redaktionsschluss
05. Januar
02. Februar
23. Februar
16. März
13. April
11. Mai
01. Juni
06. Juli
17. August
14. September
05. Oktober
26. Oktober
16. November
03. Dezember

Alle Angaben ohne Gewähr!

Mitteilungen und feste Termine
In die Ewigkeit wurden heimgerufen:
In Wemmetsweiler:
Gertrud Gerber / Edgar Hell / Paul Weber / Waltraud Karioth
/ Günter Noß / Axel Mohr
In Merchweiler:
Herr, gib ihnen die Ewige Ruhe!

Tauftermine:
10. Januar 2021
17. Januar 2021
21. Februar 2021
28. Februar 2021
Das Taufgespräch findet nach Vereinbarung mit Herrn Diakon
Alexander Groß statt.

Der nächste Pfarrbrief erscheint am:
Freitag, 15. Januar 2021
Redaktionsschluss:

Dienstag, 05. Januar 2021

Neue Telefonnummern
Hausverwaltung Jugendheim Merchweiler
Frau Hassel:  0160 2351673
Hausverwaltung Wemmetsweiler
Frau Mohr:  0160 2367718
Pastorale Notfälle  0170 9034407

Wir sind für Sie da
St. Michael
Wemmetsweiler

Katholisches Pfarramt
Pfarrsekretärin Anne Schmitt

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

14:00 – 16:00 h
8:30 – 11:00 h

Hl. Rosenkranzkönigin
Merchweiler

10:00 – 14:00 h
10:00 – 14:00 h
14:00 – 16:00 h
8:30 – 10:00 h

Die Pfarrbüros sind vom 21. bis 31. Dezember geschlossen!

Sie erreichen uns:
Unsere Pfarreiengemeinschaft im Internet: www.kakigem.de
Kath. Pfarramt St. Michael, Bahnhofstraße 22, 66589 Wemmetsweiler
 06825-2425, Fax: 495765,

E-Mail: pfarramt_sankt_michael@yahoo.de

Kath. Pfarramt Hl. Rosenkranzkönigin, Kirchenstr. 26, 66589 Merchweiler
 06825-5580, Fax: 88021,

E-Mail: kath-pfarramt-mw@t-online.de

Pastor Patrik Krutten
Evelyn Finkler, Gemeindeassistentin
Diakon Alexander Groß
pastorale NOTFÄLLE
Kita „Im Wiesental“
Kita Michelsberg
Kita St. Josef
SeniorenHaus Immaculata
SeniorenResidenz St. Barbara
Kirchl. Sozialstation
Soziale Dienste
Notfallseelsorge

 06825 5580
 06825 88022
 06825 5580
 0170 9034407









06825-46260
06825-42426
06825-6112
06825-959710
06825-40310
06824-7091730
06825-45770 (Frau Jakob)
112

in frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und
Gottes Segen für das Jahr 2021
wünschen Ihnen
Patrik Krutten

Alexander Groß

Albert Dörrenbächer, Pfr. i.R.

Evelyn Finkler

Anne Schmitt

