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Grußwort
Liebe Schwestern, liebe Brüder,
hinter dem "guten Rutsch", den viele Menschen sich vor
dem Jahreswechsel wünschen, steht mehr als man auf
den ersten Blick vermuten möchte. Er enthält den
Wunsch nach einem angenehmen Hinübergleiten in
einen neuen Zeitabschnitt, nach einem gesegneten
Morgen, welches erträglich für uns sein mag. Die einen geben diesem Wunsch
Ausdruck indem sie sich mit anderen Menschen treffen und gemeinsam feiern.
Für jene gehört das gemeinsame Feiern zum Leben so sehr dazu, dass sie unter
den aktuellen Einschränkungen der persönlichen Freiheiten leiden.
Andere ziehen es vor, in sanftem Schlummer oder im Tiefschlaf aufs Morgen zu
warten und im Vertrauen anzunehmen, was unausweichlich auf einen zu
kommt.
Ängste und Unsicherheit
Jede Veränderung macht dabei auch ein bisschen Angst. Sogar dann noch, wenn
wir eine Veränderung herbeisehnen. Wie viel mehr, wenn wir nicht wissen, was
auf uns zukommt.
Zum Jahreswechsel haben die Angstmacher und die Angst-Beschwichtiger
Hochsaison.
Falschnachrichten Verbreiter, Impfgegner und politische Heißmacher stellen
sich dar, als Heilsbringer, als Retter von der Angst getrieben und diese sogar
teilweise selbst befeuernd. Die unkontrollierte Verbreitung des Coronavirus,
die aufgetretenen Virusmutationen, Impfchaos und mehr führen dabei ohnehin
schon dazu, dass sich Ängste vervielfachen und die Furcht wächst.
Nüchtern betrachtet kann eigentlich jeder Wechsel der Lebensumstände ein
Gefühl der Unsicherheit und mehr oder weniger bewusste Ängste erzeugen. Es
ist nicht verwunderlich, dass in solchen Situationen Menschen nach
alternativen Wegen suchen, denen ich unbedingt religiösem Halt empfehlen
würde.
Orientierungspunkte
In Phasen der Veränderung halten Menschen Ausschau nach festen
Anhaltspunkten, die ihnen Orientierung geben. Gläubige Menschen suchen
diesen festen Halt bei Gott.
Sie gehen zur Kirche um Gott nahe zu sein, um sein Wort zu hören und
gemeinsam Eucharistie zu feiern.

Aaronssegen
Mit diesem Segen ließen sich Menschen durch Jahrhunderte hindurch das
Wohlwollen Gottes zusprechen. Ließen sich Gottes Heil zusprechen. Die
feierliche Segensformel des Alten Testamentes halte ich für so wichtig, dass ich
sie ihnen zur Eröffnung eines jeden Tages an Herz legen möchte. Gott selbst
schreibt diese Formel Mose vor, dieser Segen genießt, wenn man das so sagen
darf, höchste Autorität. Die Segensformel enthält die zweimalige Bitte des
Segnenden, Gott möge uns sein Antlitz zuwenden und dessen Glanz über uns
leuchten lassen und uns damit Gnade und Heil gewähren. Dass Gott uns
anblickt, ist nach Paulus viel heilvoller, als dass wir ihn sehen.
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe
dir Frieden.
Grund zur Sorge
Kann das eine Hoffnung sein für uns, die wir vielleicht von Ängsten geplagt oder
zumindest leicht verunsichert auf unsere Zukunft blicken? Dass wir Gott darum
bitten können, dass er uns anblickt? Woran sonst sollten wir uns orientieren,
wenn das Leben unübersichtlich geworden ist, wenn Zukunftsängste
aufkommen und viele sich fragen, wie es weitergehen soll.
Grund zur Hoffnung
Trotz aller besorgniserregender Entwicklungen dürfen wir darauf vertrauen,
dass Gott mit uns ist. Dass Gott uns anblickt. "Gott ist mit uns", Emmanuel, heißt
einer der Namen des Messias. "Gott rettet", Jesus, ist der Name des Kindes,
dessen Geburt wir an Weihnachten gefeiert haben. Dieses Wissen um den
Schutz Gottes kann uns Geborgenheit vermitteln.
Jesus drückt dieses Wissen in Vergleichen aus: Er sagt, jedes Haar auf unserem
Haupt sei von Gott gezählt und kein Spatz falle vom Dach, ohne dass Gott darum
wisse. Damit bringt er zum Ausdruck, dass unser Schicksal Gott niemals
gleichgültig ist. Die Volksfrömmigkeit drückte diese Glaubensgewissheit im Bild
der Schutzmantelmadonna aus: Unter ihrem Mantel finden alle Zuflucht, die
von Lebensnot bedrängt werden. Es ist die Gewissheit, dass die große „Mutter
im Himmel“ ihre Kinder nicht im Stich lässt. Dass sie uns segnet, sie die zugleich
als die persönliche Mutter Jesu und als der Inbegriff der „unbefleckten“ Kirche,
die Braut Jesu ist.
Mit Vertrauen im Leben
Das Vertrauen auf Gott, die Gottesmutter und die Kirche lässt uns zwar nicht
erwarten,

dass uns die Härten des Lebens erspart bleiben oder dass es gläubige Menschen
besser haben als ungläubige. Es gibt jedoch Orientierung, wenn es im Leben
dunkel wird oder wenn wir nicht mehr wissen, wo vorne und hinten, oben und
unten ist. Wir wissen nicht, was das Morgen uns bringen wird. Wir wissen nicht,
ob sich das Virus nicht bereits in uns eingenistet hat und sein Unwesen bereits
im Verborgenen treibt. Dennoch sollten wir uns gegenseitig, viel Gutes und
Schönes wünschen. Wir wünschen uns, dass es uns allen zusammen gelingt,
die bedrohlichen Probleme friedlich zu lösen. Das Morgen wird vielen - auch
manchen von uns - Schweres bringen. Nach menschlichem Ermessen müssen
wir damit rechnen. Das Wissen um einen Gott, der über dieses Leben hinaus die
Treue hält, gebe uns die Kraft, das Schwere zu ertragen, und lasse uns das Gute
und Schöne dankbar genießen. Das Gebet zur Gottesmutter stärke uns in
unserer Zuversicht, in allen Lebenslagen, in einem hoffentlich frohen Morgen.
Lasset uns beten
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir,
o heilige Gottesgebärerin.
Verschmähe nicht unser Gebet in unsern Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren,
o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau.
Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin.
Versöhne uns mit deinem Sohne,
empfiehl uns deinem Sohne,
stelle uns vor deinen Sohne.
Amen.
Ihr Pastor
Patrik Krutten

GOTTESDIENSTORDNUNG
vom 14. Februar bis 07. März 2021
Sonntag, 14. Februar – 6. Sonntag im Jahreskreis
WW

10.30 h Hochamt mit Blasiussegen
Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft

Mittwoch, 17. Februar – Aschermittwoch
WW

Beginn der österlichen Bußzeit

18.30 h Hl. Messe
mit Aschenkreuz
Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft

Freitag, 19. Februar – nach Aschermittwoch
MW
MW

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

Marlene Groß
++ d. Pfarreiengemeinschaft / Renate u.
Manfred Künzer

Samstag, 20. Februar – nach Aschermittwoch
WW
MW

10.00 h Schatzkistengottesdienst
14.00 h Schatzkistengottesdienst

Sonntag, 21. Februar – 1. Fastensonntag
MW

10.30 h Hochamt

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

Amanda Raber
++ d. Pfarreiengemeinschaft / Günter
Fuchs / Erwin u. Maria Groß u. Geschw. /
Hildebert Lübke

Freitag, 26. Februar - der 1. Fastenwoche
WW
WW

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

Gertrud Fees / Alois Groß / Helene Ruffing /
Herbert König

Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft

Sonntag, 28. Februar – 2. Fastensonntag
WW

10.30 h Hochamt

Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft

12.00 h Tauffeier

von Sophie Stahl

Freitag, 05. März – der 2. Fastenwoche
MW
MW

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

Renate Geißler
++ d. Pfarreiengemeinschaft
Vogelgesang

/

Thomas

Samstag, 06. März – der 2. Fastenwoche
WW
MW

14.00 h Wortgottesdienst
15.30 h Wortgottesdienst

Sonntag, 07. März – 3. Fastensonntag
MW

10.30 h Hochamt

Hl. Messe f.:

++ d. Pfarreiengemeinschaft

Austeilung des Aschenkreuzes
Zur Austeilung der Asche in der Zeit der
Pandemie hat sich die Kongregation für den
Gottesdienst und die Sakramentenordnung
geäußert: Die im Messbuch enthaltene
Begleitformel wird einmal am Beginn
gesprochen. Dann wird die Mund-NasenBedeckung angelegt. „Der Priester nimmt die Asche und lässt sie auf das
Haupt eines jeden fallen, ohne etwas zu sagen.“

Impuls zur Fastenzeit
Kehr um und such die guten Nachrichten an diesem Tag!
Kehr um und sieh das Gute in jedem Menschen!
Kehr um und glaube an Gottes Wirken in dieser Welt!

Gute Nachrichten
Der Blick in die Tageszeitung gehört zu meinem morgendlichen Ablauf. Dabei
kommt es manchmal vor, dass mich die Nachrichten ziemlich runterziehen,
denn der Großteil der Berichterstattungen besteht aus negativen Meldungen:
Corona, Corona, Naturkatastrophen, Waffenkonflikte, Regierungskrisen,
Finanzaffären, Schicksale, …
Dabei gibt es so viel Positives, das weitererzählt werden sollte:
Ein Inder pflanzt seit 40 Jahren täglich einen Baum, eine Jugendliche aus Bayern
erfindet einen Filter für Microplastik und eine Frau in den USA mietet bei
Minusgraden 60 Hotelzimmer für Obdachlose, ……
Woher ich das alles weiß? Es gibt mittlerweile Internetseiten, die ganz bewusst
nur positive Nachrichten verbreiten. Es ist für mich unbeschreiblich aufbauend,
diese Meldungen zu durchstöbern. Die Tageszeitung lese ich trotzdem
manchmal, denn ich verschließe meine Augen nicht vor den Nöten dieser Welt.
Aber ich sorge dafür, dass mein Blick nicht nur auf Negativem hängen bleibt,
und ändere, wenn nötig meine Blickrichtung. Als Christ nenne ich das
„ Umkehr“.
Die Fastenzeit gibt uns dazu eine besondere Gelegenheit und sie beginnt am
Aschermittwoch mit den Worten: „Mensch kehre um und glaube an das
Evangelium“. Nutzen wir die Fastenzeit, um in der Guten Nachricht, der Bibel,
ermutigende Nachrichten für unser Leben und unseren Alltag zu finden.

Gebet:
„ Segne meine Wege in dieser Fastenzeit, dass ich nicht aus Gewohnheit
in immer dieselbe Richtung gehe. Segne mein Hören und Sehen heute,
dass ich mich nicht Negativem beeinflussen lasse. Segne mein Tun und
Arbeiten, mein Lesen in der Heiligen Schrift, dass ich Gutes in dieser
Welt hinterlasse.“
Eine fruchtbare und gute Fastenzeit wünscht
Diakon Alexander Groß

AnnaliseArt auf Pixabay

Kath. Frauengemeinschaft Merchweiler
Helau, Alaf und Alleh Hoop,
Dieses Jahr stehen wir leider nicht Kopp.
Corona tut es uns vermiesen
dann sollt ihr wenigstens diese Geschichte genießen.
Das Märchen vom fröhlichen Monat Februar
„Ich will Spaß haben! Hört ihr? Spaß und Lachen und bunte

Farben.“
Laut
hallten
die
Wünsche
des
Februars
übers
Land.
„Spaß? Unser Dasein ist kein Spaß“, riefen die anderen Monate, und der Juni
ergänzte: „Wir alle haben einen wichtigen Job zu tun. Da bleibt keine Zeit zum
Spaßen.“ „Richtig!“ Der Oktober nickte. „Und du, Februar, musst ‚wintern‘. Das
ist ein äußerst ernsthaftes Geschäft.“
„Langweilig ist es“, maulte der Februar, der keine Lust mehr auf Winter hatte.
„Dieses Winterweiß ist blass und grau und kalt. Es passt nicht zu mir und meiner
warmen Seele. Ich bin ein fröhlicher Monat.“ „Du bist aber ein Wintermonat“,
erklärte
der
Dezember.
„Der
dritte,
wie
du
weißt.“
„Genau“, stimmte der Januar zu. „Also benimm dich auch, wie es sich für einen
von uns ziemt und tu deinen Job.“
„Nein?“, wehrte sich der Februar. „Ich bin fröhlich. Und lustig. Und bunt. Und
immer guter Laune.“ Aufgekratzt und munter umtanzte er seine
Monatskollegen, die eigentlich in Ruhe Winterschlaf halten wollten.
„Los, wacht auf und kommt mit!“, rief er. „Es ist Partyzeit.“
„Nein“, erklärte der Juli sanft. „Es ist Winter und Ruhezeit.“
„Ja, lass uns ausschlafen! Bald erwacht die Natur und dann wird’s stressig“, warf
der März ein. „Mit mir beginnt die Zeit des Neubeginns und ich habe Tag und
Nacht
zu
tun.
Also
bitte,
lass
mich
ruhen!“
„Hihi!“, kicherte der Mai. „Und in unserer Amtszeit werden sich die Menschen
bald
wieder
vergnügt
im
Freien
freuen,
ohne
…“
„Ohne dicke Jacken, Mützen und Schals“, fügte der April hinzu. „Ich kann es
kaum
erwarten.
Dennoch
dürfen
wir
jetzt
nicht
…“
Mit einem lauten „Pah!“ unterbrach der Februar seine Kollegen erneut.
„Dürfen? Ich darf alles!“, lachte er zufrieden auf. „Ich bin ein Narr und meine
Narrenkappe trage ich mit Stolz. Schaut aufs Land hinunter! Bunt! Überall seht
ihr bunt. Sie sind jetzt schon draußen unterwegs, die Menschen. Und fröhlich
sind sie. Seht ihr, wie sie durch die Straßen tanzen, in bunte Gewänder gehüllt?
Ich muss deshalb nun auch los! Die Menschen erwarten mich, den farbenfrohen

Narrenmonat.“
„Ein fauler Kerl bist du“, empörte sich der Januar, dessen Zeit sehr stressig
gewesen war, weil er für einen richtig wintrigen Winter gesorgt hatte.
„Streber! Pah!“ Der Februar lachte hell auf. Er warf sich seinen bunten Umhang
über die Schultern, setzte sich eine Narrenkappe auf und pustete Luftschlangen
auf die Häupter seiner Kollegen. Dann griff er in seine Tasche und warf dem Land
ein paar Hände voller Konfetti entgegen. Sogleich mischten sich kleine bunte
runde Farbtupfer mit den tanzenden Schneeflocken und betupften das Land rot,
blau, grün, gelb, lila und pinkfarben.
„Ich komme!“, rief der Februar. „Das Leben ist Party! Hört ihr? Ich kommeeeee!“
Und ehe einer der Monate noch etwas sagen konnte, hatte er sich in einer Stadt
auch schon singend und schunkelnd unters Narrenvolk gemischt.
Da lächelten die Monate und der August sagte mit einem Grinsen:
„Lasst ihm seinen Spaß! Wie jedes Jahr vergisst unser fröhlicher Freund die
andere Seite seiner Zeit, die Zeit des Fastens und des Reinigens. Danach … nach
den Festen und Feiern. “
Der Januar nickte. „Jedes Ding hat zwei Seiten.“ Er lachte und pustete ein paar
besonders eisige Winde und Schneewolken über das feiernde Februarland. Es
war schließlich Winter.
Elke Bräunling
Zur Zeit müssen wir ja noch darauf verzichten, auf den Februar mit Stimmung
und Kostümen und die anschließende Fastenzeit.
Hoffen wir darauf, dass wir bald wieder gemütlich miteinander feiern, singen
und uns wieder treffen können.
Aber wir wollen uns trotzdem nicht unterkriegen lassen.
Wir bieten Ihnen an, den Kreuzweg von zu Hause aus zu beten;
Jeden Montag um 18.30 Uhr, so sind wir dann im Gebet
miteinander verbunden. In der Seitenkapelle der Pfarrkirche liegen
die diesjährigen Gebetshefte aus, die Sie sich gerne mit nach Haus
nehmen können.
Es kann nur besser werden.
In diesem Sinne wünscht Ihnen der Vorstand einen Februar mit einem Lächeln
und etwas Sonne.
Bleiben Sie Gesund!
Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen
Ilona Saar, 1. Vorsitzende

Weltgebetstag 2021
Frauen aller Konfessionen laden ein zum Weltgebetstag am 5. März 2021
Der Weltgebetstag 2021 kommt aus Vanuatu
und steht unter dem Titel „Worauf bauen
wir?“- „Was trägt unser Leben, wenn alles ins
Wanken gerät?“

Vanuatu - am Ende der Welt
Vanuatu ist ein Südseeparadies: Blaues Meer
mit exotischen Fischen und Korallen,
Traumstrände und dahinter ein tropischer
Regenwald mit Überfluss an Früchten. Überall
freundliche Gesichter - zu Recht, denn die
Bevölkerung der Ni- Vanuatu stand mehrere
Jahre an erster Stelle des weltweiten
Glücksindex.
Die 83 Inseln liegen irgendwo zwischen Australien, Neuseeland und den
Fidschiinseln, genau da wo wir denken, dass da das Ende der Welt sein muss.
Doch es gibt auch die Kehrseite: Vanuatu ist weltweit das Land, das am
stärksten Gefährdungen durch Naturgewalten und den Folgen des
Klimawandels ausgesetzt ist. Zyklone schlagen dort immer häufiger auf.
Vanuatu liegt zudem am pazifischen Feuerring, mit mindestens sieben aktiven
Vulkanen und regelmäßigen Erdbeben.
Ein großes Problem ist darüber hinaus die allgegenwärtige Gewalt gegen
Frauen.
Wir feiern den Weltgebetstag wie in jedem Jahr zusammen mit der
evangelischen Frauengemeinschaft. Da wir, aus gegebenem Anlass, in diesem
Jahr nicht zusammen feiern können, möchten wir Sie einladen zu einem etwas
anderen Weltgebetstag.
Weltgebetstag zu Hause - in Gebet und Gedanken sind wir miteinander
verbunden.

17.00 Uhr - wir zünden eine Kerze an und stellen sie ans Fenster
Gebet für Vanuatu und die Welt
Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt, hier in diesem
Gottesdienst, in Wohnungen und Häusern.

Gott, du bist Anfang und Ende, auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten
dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien
einsetzen. Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen
Hände.
Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und
Widerstand leisten. Gib uns die Kraft, für unsere Inseln, Völker und Nationen
Verantwortung zu übernehmen. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und
Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können wie in Vanuatu und
vielen anderen Orten auf der Welt.
Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen
und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter
Abhängigkeiten leiden. Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor
Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine
Liebe spüren.
Wir beten gemeinsam zu Gott:
Vater unser……
Gemeinsames Gebet:
Ich bete für meine Familie, für meine Freunde und Wegbegleiter. Für Menschen
in der Not, die Hilfe benötigen, für Kranke, dass sie Heilung und Zuversicht
erfahren. Für Kinder und Menschen allgemein die arm sind und hungern.
Mögen sie ein Dach über dem Kopf haben, genügend zu essen und Zuversicht,
dass auch ihre Welt besser wird und sie nicht weiter ausgebeutet werden, damit
wir in Saus und Braus leben können. Mögen Ärzte ihr Können auch ihnen
zukommen lassen. Mögen Hilfsbedürftige Hilfe erfahren und sie annehmen
können. Möge Nächstenliebe aktiv gelebt werden.
Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden.
Heile die Körper und Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren.
Amen
Um 19.00 Uhr haben sie die Möglichkeit im Fernsehen auf Bibel TV einen
Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 anzuschauen.

Vom 26.02. bis 07.03.2021 haben wir in der Kirche eine
Weltgebetstagsstation aufgebaut. Dort haben sie die Möglichkeit eine
Weltgebetstagskerze zum Preis von 1 Euro zu erstehen.
Außerdem kann eine Spende für die Frauen in Vanuatu abgegeben
werden.
Sylvia Klein
Weltgebetstags-Team

Fastenaktion zum Mitmachen
in der Pfarrkirche Merchweiler
Steine bemalen…… für manchen von uns eine längst
vergessene Kindheitsbeschäftigung – für andere eine
neu- oder wiederentdeckte Freizeitgestaltung.
In Anlehnung an das Serviettenblumenkreuz 2020, haben
wir uns für dieses Jahr gedacht einen bunten Steineberg zu
gestalten. Nennen wir sie Hoffnungssteine – Glaubenssteine –
Glückssteine oder einfach nur bunte Steine, der Gestaltung sind keine
Grenzen gesetzt. Sie/ihr könn(t)en die bemalten Steine ab 17. Februar
2021 in der Pfarrkirche Merchweiler auf einen bereitgestellten Tisch
legen. Wir sammeln diese für Ostern, um die ganze Vielfalt unserer
Gemeinde zu zeigen und das Fundament für das diesjährige Osterkreuz
zu bilden.
Die Steine können dann nach Ostern im ganzen Ort
durch Sie/euch verteilt werden. Also ran an die
Pinsel und Stifte.
(Wer keinen Stein zur Hand hat, kann sich
gerne am gleichen Ort in der Kirche einen
entsprechenden Rohling mitnehmen

)

Fastenkalender
Die MISEREOR-Fastenkalender liegen in der Pfarrkirche St.
Michael Wemmetsweiler aus und können zum Preis von
3,00 € erworben werden.

Erstkommunionvorbereitung in Corona-Zeiten
Seit November bereiten sich 20 Kinder in Merchweiler und 26 Kinder in
Wemmetsweiler auf den Empfang der Heiligen Kommunion vor. Dabei
ist in diesem Jahr immer wieder Kreativität und Flexibilität gefragt, denn
aufgrund der Einschränkungen und Hygienebestimmungen müssen
ständig neue Wege und Möglichkeiten gefunden werden. So gibt es
regelmäßige Wortgottesdienste in der Kirche. Zu Beginn konnten wir im
Anschluss noch in der Kirche das Thema in Gruppen vertiefen, das ist im
Moment leider nicht möglich. Stattdessen gibt es zum Teil Impulse für
zuhause und zum Teil Online-Gruppenstunden. Auf diese Weise haben
wir uns jetzt mit verschiedenen Themen wie „Jesus ruft mich“, „Der
Kirchenraum“, „Taufe“ und dem „Vater unser“ schon beschäftigen
können. Diese Zeit ist für uns alle, die Kinder, die Katechetinnen und
Katecheten und für die Familien eine anspruchsvolle, spannende Zeit.
Aber mit viel Engagement und Freude wird diese Vorbereitungszeit zu
etwas ganz Besonderem. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
alle, die mithelfen, dass diese Vorbereitungszeit gelingen kann,
insbesondere an das Katechetenteam, das viel Zeit, Energie und neue
Ideen miteinbringt und an Frau Bronder, die unsere Gottesdienste mit
ihrer Musik bereichert, auch wenn wir leider nicht mitsingen dürfen.
Leider können die Erstkommunionkinder in diesem Jahr auch nicht so
präsent in den Gemeindegottesdiensten sein, wie wir das gewohnt sind
und sich selbst vorstellen. In Merchweiler haben die Kinder einen
„Kommunionkinderbaum“ gestaltet, so dass sie sich auf diese Weise
vorstellen und in den Gottesdiensten auch dabei sind. Bitte nehmen Sie
unsere Kommunionkinder in Ihre Gebete mit auf! Gerade in dieser
schwierigen Zeit ist das füreinander Beten besonders wichtig!
Auch wenn wir uns alle gut auf die Situation eingestellt haben, so hoffen
wir doch, dass wir uns demnächst wieder besser in Präsenz treffen
können und gemeinsam beten, singen und lernen können. Denn
Kommunion kommt von dem lateinischen Wort communio, was
Gemeinschaft bedeutet. Und Gemeinschaft ist am schönsten, wenn man
„in echt“ zusammen ist.
Ihre Gemeindeassistentin Evelyn Finkler

Anmeldung zur Firmung bis 14. Februar verlängert

Der Anmeldezeitraum zur Firmung wurde verlängert bis zum 14. Februar.
Die Anmeldung zur Firmung ist weiterhin möglich auf der Homepage des
Dekanates Illingen: www.dekanat-illingen.de. Dort ist ein
Anmeldeformular online auszufüllen, danach bekommt man eine
Bestätigung. Alles Weitere ist in Arbeit.
Eine AG aus 5 Seelsorger*innen aus dem Dekanat (aus der PG
Merchweiler und Ottweiler die Gemeindeassistentinnen Evelyn Finkler
und Silvia Schäfer-Rothfuchs, sowie die Pastoralreferent*innen Katja
Neff, Bernd Klesen und Reiner Klein vom Dekanat Illingen) ist dabei eine
Digital-Vorbereitung zu erstellen. Auf einem Padlet werden wir alles
Notwendige und Interessante zum Thema Firmung einstellen. Über diese
Plattform werden die Seelsorger*innen und die Firmbewerber*innen
auch einfach miteinander kommunizieren können. Angedacht sind
thematische und lokale Videokonferenzen. Wir sind gespannt, wie dies
alles in „Corona-Zeiten“ gelingt und freuen uns auf die Begegnungen.
Termine für Firmgottesdienste 2021 sind Mitte Juni vorgesehen. Aber in
dieser verrückten Coronazeit können wir nicht sicher sein, ob etwas
wirklich so kommt, wie wir das geplant haben.
Alle aktuellen Infos
über die Firmung findet Ihr/finden Sie immer auf der DekanatsHompage: (s.o.) und auf facebook: Jugend Dekanat Illingen.
Kontakt: Dekanat Illingen – AG Firmung 2021 – Dekanatsreferent Reiner
Klein, Kirchenstr. 26, 66589 Merchweiler, Tel.: 06825/403068-0, Mail:
dekanat.illingen@bistum-trier.de
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für Ihre Spende
Rückblick der Sternsingeraktion 2021
Die diesjährige Sternsingeraktion stand unter dem Motto #hellerdennje und
unterschied sich aufgrund der aktuellen Corona-Lage deutlich von unseren
bisherigen Aktionen. Da wir uns wegen der geltenden Coronaregeln nicht
treffen durften, um zusammen von Haus zu Haus zu gehen und den Segen zu
verteilen, musste dies auf anderem Wege geschehen. Am Anfang war die
Situation natürlich für uns alle ungewohnt, aber wir hoffen, dass wir das Beste
daraus gemacht haben. Wir haben uns dazu entschieden selbst gestaltete
Segenspakete, die den Segensaufkleber sowie eine Spendentüte enthielten, an
alle Haushalte in Merchweiler zu verteilen. Außerdem wurde in der Kirche eine
Station zum Thema Sternsinger errichtet und es gab eine OnlineSpendenaktion. Des Weiteren hat sich die Bäckerei Rullof bereit erklärt, ein
Sternsingerbrot anzubieten, von dessen Erlös
ein Teil der Sternsingeraktion von 500,00 €
zugutekam. Insgesamt ist auf diesen Wegen
eine stolze Summe von 6.393,00 €
zusammengekommen, die dieses Jahr armen
Kindern in der Ukraine zugutekommen wird.
Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der
schwierigen Lage so viel Geld für die Kinder in
Not gesammelt haben und sind uns sicher,
dass und allen diese Sternsingeraktion noch
lange in Erinnerung bleiben wird.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die bei der Organisation, der Gestaltung
und dem Austragen der Segenspakete geholfen haben, an die Bäckerei Rullof
und natürlich an alle, die sich mit einer Spende an der Aktion beteiligt haben!
Für die Messdiener Merchweiler
Julia Kovac

Haushaltspläne
Die Haushaltspläne der Kirchengemeinde Hl. Rosenkranzkönigin
Merchweiler und St. Michael Wemmetsweiler sind in der Zeit
vom 17. Februar bis 03. März ausgelegt und können nach vorherziger
Anmeldung im Pfarrhaus Merchweiler eingesehen werden.

Herzensangelegenheit
Hans-Werner Becker spendet Kerzen für die
Opfer der Pandemie
Diese wunderschönen Kerzen wurden am 4.
Februar im Rahmen eines Wortgottesdienstes von
Pfarrer Krutten gesegnet. Eine dieser Kerzen geht
an die Zivilgemeinde zu Händen unseres
Bürgermeisters Patrick Weydmann. Die andere
Kerze wird im Rahmen des
Sonntagsgottesdienstes feierlich entzündet.
Wahrlich tut Gebet und Erinnerung an die Opfer der
Pandemie in unserer Gemeinde Not. Noch ist die Pandemie
nicht zu Ende, noch wissen wir nicht, wer alles dieser
Pandemie zum Opfer fallen wird. Wer sind denn auch alles
Opfer der Pandemie. Ganz zweifelsohne jene, die an oder
mit Corona verstorben sind und dauerhafte
gesundheitliche Schäden davon tragen. Aber auch deren
Familien und Freunde. Opfer sind auch jene, die in Angst
und Schrecken versetzt worden sind, all jene die unter den
Hygienemaßnahmen leiden und nicht zu vergessen all jene,
die in finanzielle Nöte geraten sind und nicht mehr ein noch
aus wissen.
Allen Opfern und Betroffenen gilt unsere Solidarität und
unser Gebet. Daran soll das Brennen der Kerze erinnern
und Mut machen.
Vielen Dank Hans Werner Becker für dieses großartige
Zeichen.

Eine Welt Wemmetsweiler

Ökologische Landwirtschaft
in den bolivianischen und peruanischen
Anden.
Leider konnte der Arbeitskreis EINE
WELT Wemmetsweiler in diesem Jahr
keine
der
gewohnten
Aktionen
durchführen. Auch der Verkauf in der
Bücherei und im Pfarrbüro sind zurzeit
nicht möglich. Dank einiger treuen
Abnehmer ist der Verkauf dennoch nicht
zum Erliegen gekommen, allerdings
haben wir das Angebot stark gekürzt.
So konnten wir im Januar 1500 € an
unser neues Projekt bei Misereor
überweisen.
Herzlichen Dank allen, die uns die Treue
halten.
Sie können auch weiterhin telefonisch bei uns bestellen und wir
bringen Ihnen die Waren an die Haustür.
Telefon 0163 7128069 Anne Ziegler.
So können sie von fair gehandelten Produkten profitieren und wir
können weiterhin unser Projekt bei Misereor unterstützen.
Herzlichen Dank und kommen sie ohne Corona Infektion und ohne
materiellen Schaden durch die Krise.

Preisliste
Bio Café Organico, mit Koffein, gemahlen
250 g
Bio Café Organico, mit Koffein, ganze Bohnen
250 g
Bio Café Organico, koffeinfrei, gemahlen
250 g
Bio Cafe organico, gemahlen
500g
Bio Espresso, gemahlen
250g
Bio Vollmilch pur, 37%
100g
Bio Vollmilch MANDEL
100g
Bio Zarte Bitter mit 70% Cacao
100g
Bio Cashew - Bruch, naturbelassen,
500 g
Bio Mascobado, Vollrohrzucker,
1000g
Bio Basmati - Reis, weiss, geschliffen,
500 g
Bio - Quinoa,
500 g
Weitere Produkte auf Anfrage!
Für den AK EINE WELT
Anne Ziegler

4,80
4,80
5,30
9,00
5,30
2,00
2,00
2,30
12,00
6,30
3,80
5,50

Häuser und Einrichtungen unserer
Pfarreiengemeinschaft
SeniorenHaus „Immaculata“
Pastor-Erhard-Bauer-Str. 4, Wemmetsweiler,  959710
E-Mail: info@seniorenhaus-Immaculata.de
Leiterin: Stephanie Gläser

Seniorenresidenz „St. Barbara“
Poststraße 10 B, Merchweiler,  40310
Leitung: Sina Groß

Kath. Kindergarten „St. Josef“
Poststraße 10, Merchweiler,  6112
E-Mail: st.josef-merchweiler@kita-saar.de
Leiterin: Stefanie Jacob-Schmitt

Kita „Michelsberg“
Bildstockstraße 92a, Wemmetsweiler, 42426
E-Mail: michelsberg-wemmtsweiler@kita-saar.de
Leiterin: Renate Andres

Kita „Im Wiesental“
Pastor-Erhard-Bauer-Str. 8, Wemmetsweiler,  46260
E-Mail: wiesental-wemmetsweiler@kita-saar.de
Leiterin: Susanne Schlicker

Jugendheim Merchweiler
Poststraße 10 a, Merchweiler
Verwalterin: Sabine Hassel  0160 2351673

Ökumenische Sozialstation
Lindenstraße 57, 66578 Schiffweiler,  06824 7091730
E-Mail: Kirchliche.Sozialstation@t-online.de

Soziale Dienste
Rita Jakob,  45770
Stefan Kaiser,  955150

Mitteilungen und feste Termine
In die Ewigkeit wurden heimgerufen:
In Wemmetsweiler:
Helene Ruffing / Günter Schilling / Berta Deibel / Rosemari
Dörr / Gerda Spang / Hans-Jürgen Steffen
In Merchweiler:
Marlene Groß / Rosel Braun / Cäcilia Rothenbusch / Gerd Klos
Herr, gib ihnen die Ewige Ruhe!

Tauftermine:
14. März 2021
21. März 2021
03. April 2021 (Osternacht)
11. April 2021
Das Taufgespräch findet nach Vereinbarung mit Herrn Diakon
Alexander Groß statt.

Der nächste Pfarrbrief erscheint am:
Freitag, 05. März
Redaktionsschluss:

Dienstag, 23. Februar 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

Hl. Rosenkranzkönigin
Merchweiler

Wegen der aktuellen Pandemie-Situation sind die Pfarrbüros vorläufig für den
Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch sind wir wie folgt zu erreichen:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

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

Die Pfarrbüros sind am 15. und 16. Februar 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)
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