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„Suche Frieden!“
Das war das Leitwort des Katholikentags in Münster und so stand es auch als
Leitthema des diesjährigen Wallfahrtsjahres in Kevelaer.
Jede/r von uns weiß: Frieden beginnt nicht in der großen Politik – und dort wäre
es gerade in unseren bedrohlichen Zeiten unbedingt notwendig -, Frieden beginnt
vor Ort, in unseren Gruppen und Kreisen, in unseren Familien, und vor allem in
uns selbst.
Aber wo ist er denn, dieser Frieden? Ist er überhaupt möglich? Er muss doch
möglich werden, denn Unfriede zerstört nicht nur Familien, entzweit Menschen
verschiedener Religionen, zerstört Weltfrieden… Unfriede in uns zerstört auch uns
selbst, macht uns bitter und hartherzig.
Wir Christen sollten mit besonderer Achtsamkeit das Wort von der Friedenssuche
mit unserer ganz persönlichen Art zu leben, füllen. Wir sind beauftragt als
Christinnen und Christen überall da, wo wir leben, nach Frieden zu suchen und um
den Frieden in der Welt zu beten.
Beauftragt von Jesus Christus selbst, der kurz vor seinem Tod sagte: Frieden
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt,
gebe ich ihn euch…“ (Joh 14,27). Er sandte seine Jünger aus mit dem Auftrag, den
Menschen, zu denen sie kommen, als erstes den Friedensgruß zu entbieten.
Wir hören diesen Satz in jeder Heiligen Messe vor dem Empfang der Heiligen
Kommunion und werden dabei erinnert, dass wir nur miteinander kommunizieren
können, wenn in uns die Bereitschaft lebt, wirklich miteinander Frieden zu haben.
Deshalb ist dieser Friede nicht irgendein fauler Kompromiss. Einfach „Schwamm
drüber“ geht nicht, wenn ich in der Tiefe unversöhnt bleibe. Der Friede, wie Er ihn
uns gibt, kostet nämlich die Arbeit der Versöhnung – und das wiederum fängt in
den Familien und kleinen Gruppen an, in denen wir leben, ja eigentlich schon in
unserem eigenen Herzen. Ich schreibe darüber gerade im November (dem Monat
in dem so oft auch „offiziell“ der Toten gedacht wird), weil ich es von älteren
Menschen an ihre Nachkommen gerichtet, oft höre: „Das müsst ihr mir
versprechen: Haltet Frieden untereinander!“
Ich denke an unsere Vorfahren, die das vielleicht auch einmal gesagt haben, die
erst dann selbst in Frieden gehen konnten. Lassen sie uns im Kleinen immer

wieder damit beginnen, Frieden zu suchen und selbst versöhnliche Menschen zu
sein.
Lassen wir uns von IHM anrühren, wie es im folgenden Gebet heißt:
Gott, so viel Krieg und Streit in unserer Welt! In der Ferne, aber auch in der Nähe.
Rühr Menschen an, rühr auch mich an, dass ich mich dort, wo ich bin,
für den Frieden einsetze, den du geben willst. Amen.
Gertrud Roeb

Lied des Monats November GL 502
„Näher mein Gott zu dir“
GdG Kantor Thomas Matthias Offergeld

Krankenkommunion
15.11.2018 ab 10:00 Uhr in Linnich, Gem. Referentin Marion Lahey
05.11.2018 ab 10:00 Uhr in Floßdorf, Gem. Referentin Gertrud Roeb
07.11.2018 ab 10:00 Uhr in Rurdorf, Gem. Referentin Gertrud Roeb
Wir bitten alle ganz herzlich, sich im Pfarrbüro zu melden, wenn der Wunsch
besteht, zu Hause die Kommunion zu empfangen

Sammlung LEGO-STEINE
„Gib Gottes Sohn ein Zuhause!“
Beim Martinusmarkt am 02.12.2018 wollen wir mit Kindern eine ganz besondere
Krippe bauen. Aus bunten LEGO-Steinen soll eine kleine Welt entstehen, die alles
umfasst. Diese wird dann voraussichtlich in der Adventszeit und Weihnachten in
der Kirche zu sehen sein.
Hierfür brauchen wir die Unterstützung der Gemeinde.
Wir benötigen natürlich LEGO-STEINE (bitte kein DUPLO) für
den Bau und würden uns freuen, wenn die Gemeinde, nicht
mehr benötigte, LEGO-STEINEN spenden kann.
Diese können ab sofort zu den jeweiligen Öffnungszeiten im Pfarrbüro bei Frau
Wegner oder im Jugendzentrum „Skyline“ (offene Tür) bei Herrn Brunnengräber
abgegeben werden.

Lauftreff „Zusammen!“ mit Pfarrer Marian Mertens
Der Lauftreff macht Winterpause! Im Frühjahr geht es
wieder los. Die Termine finden Sie dann im Pfarrbrief.

Gedenkfeier zur Pogromnacht 07.11.2018
Wie in jedem Jahr treffen wir uns im Gedenken an die Pogromnacht wieder vor
dem Gedenkstein der Linnicher Synagoge. Die Feier beginnt dort um 19:00 Uhr.

Kinderchor
Singen macht Freude!
Daher wollen wir es noch mal versuchen und starten mit der Probe des neuen
Kinderchores in Linnich am
Mittwoch, den 07.11.2018
Um 16:30 Uhr
Im Martinuszentrum Linnich Gruppenraum oben
Eingeladen sind alle Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren, die Freude am
gemeinsamen singen und musizieren haben.
Als erstes Projekt wollen wir am Adventkonzert der Linnicher Chöre teilnehmen
und ein bis zwei Stücke aufführen.
Wir hoffen, dass viele Kinder kommen und freuen uns auf die Proben mit Euch
Thomas Matthias Offergeld, GdG- Kirchenmusiker

Ökumenisches Trauercafe
Es erwartet sie:
Zeit zum Innehalten, Gelegenheit zum Erzählen mit Gleichgesinnten im
geschützten Rahmen, geselliges Beisammensein bei Kaffee / Tee / Gebäck.
Wir treffen uns am Donnerstag, den 8.11.2018 von 15 – 17 Uhr im großen Saal
des Martinuszentrum Linnich, Kirchplatz 14.
N. Treffen im Halbjahr: 6.12.2018
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Pfarrerin Wiebke Harbeck und Gemeindereferentin Gertrud Roeb

St. Martin in der Linnicher Pfarrkirche
Am Freitag, den 9.11.2018 feiern wir um 17.30 Uhr den Wortgottesdienst vor
dem Martinszug, der von den Pfadfindern mitgestaltet wird.
Alle Kinder und Familien bitten wir mit ihren Laternen um 17.30 Uhr in die
Pfarrkirche zu kommen. Wir erinnern dort während einer Wortgottesfeier an
unseren Pfarrpatron, den Heiligen Martin.
Es wäre schön, wenn alle Kinder und Familien mit ihren Laternen um 17.30 Uhr in
der Kirche sind. Der schönste Lohn der mitmachenden Kinder ist ihrer aller
Aufmerksamkeit!
Der anschließende Martinszug geht vom Kirchplatz aus ab 18.00 Uhr los!
Wir freuen uns auf euer/ihr Kommen und Mitfeiern!
Martina Tsiakiris und Gertrud Roeb
Ökumenische Taizè-Andacht am 18.11.2018 in der kath. Kirche St. Martinus
Verantwortliche der ev. und kath. Gemeinde haben wieder eine Taizeandacht
vorbereitet und laden Sie herzlich ein, am Sonntag, den 18. November um
18.00 Uhr in der kath. Kirche St. Martinus, Kirchplatz in Linnich diesen
Gottesdienst mitzufeiern!

Für das Vorbereitungsteam
Pfr. Wiebke Harbeck und Gemeindereferentin Gertrud Roeb
Wortgottesfeier in der Seniorenwohnanlage in Linnich mit Krankenkommunion
Am Dienstag, den 20.11.2018 feiern wir in der Linnicher Seniorenwohnanlage „Am
Mühlenteich“ um 10.30 Uhr den Wortgottesdienst für Senioren/innen.

Chorvesper zu Christkönig
Zum Abschluss des Kirchenjahres möchten wir eine besondere Art eines
Abendlobes anbieten, der sich durch Chorgesang auszeichnet. Sie können sich in
der Musik und dem Gebet vertiefen. Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit aus dem
Alltag und kommen Sie nach St. Martinus am 25.11.2018 um 18:00 Uhr.

Stellenausschreibung
Der Kirchengemeindeverband Aldenhoven-Linnich sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt (01.12.2018 oder früher) eine/n zuverlässige/n

Mitarbeiter/in im Reinigungsdienst
für das Kirchengebäude St. Pankratius Linnich-Ederen.
Die Übertragung von Vertretungstätigkeiten oder auch anderer Arbeiten bleibt
vorbehalten.
Es handelt sich um einen unbefristeten Minijob mit einer regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit von 4,0 Wochenstunden; die Arbeitszeit kann
weitestgehend flexibel gestaltet werden.
Erwartet werden Zuverlässigkeit sowie eine zügige und gründliche Arbeitsweise.
Haben Sie Interesse?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 15.11.2018 an:
Kirchengemeindeverband Aldenhoven-Linnich
Pfarrer-Reiff-Straße 15, 52441 Linnich
oder claudia.forst@bistum-aachen.de
Telefonische Auskünfte vorab erhalten Sie bei der Koordinatorin Claudia Forst,
Tel.: 02462-907722.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Der Kirchenvorstand informiert:
Kirchenvorstandswahlen 2018
Die Kirchenvorstandswahlen im Bereich des Bistums Aachen finden am
17./18.11.2018 statt.
In St. Martinus Linnich hat das Wahllokal am
18. November 2018 von 9.30 - 12.00 Uhr geöffnet.
Briefwahlunterlagen können bei Bedarf im Pfarrbüro abgeholt werden.

Martinusmarkt 2018
Auch in diesem Jahr findet wieder unser beliebter Martinusmarkt und zeitgleich
unser Pfarrfest am 2./ 3. Dezember statt. Die Stadt Linnich organisiert zeitgleich
auf dem Altermarkt einen Adventsmarkt und es wird einen „lichtvoll“ gestalteten
Weg vom Altermarkt zum Kirchplatz geben. Wir laden Sie herzlich ein, zu unserem
Martinusmarkt zu kommen und in der gemütlichen Ecke am/im Martinuszentrum
zu verweilen:
Kirchenillumination: an beiden Tagen wird Harry Hine ehrenamtlich unsere
Kirche innen und außen stimmungsvoll illuminieren! Herzlichen Dank!
Der Erlös des diesjährigen Martinusmarktes ist für das Martinuszentrum bestimmt.
Dies kommt allen pfarrgemeindlichen Gruppen zugute. Wir werden in Zukunft
keinerlei finanzielle Unterstützung von seitens des Bistums für dieses Gebäude
bekommen, von daher sind wir hier sehr auf Ihre Hilfen angewiesen, damit wir das
Gebäude für die Gemeindearbeit erhalten können.
Es wäre schön, wenn sich noch viele Gemeindemitglieder melden und uns
unterstützen: sei es in Form von Kuchenspenden oder mit tatkräftiger Hilfe beim
Aufbau und Hilfen bei der Cafeteria, Glühweinstand o.a. mehr.
Bitte melden Sie sich bei Mitgliedern des Pfarreirates oder des Kirchenvorstandes
oder im Pfarrbüro, wenn Sie helfen möchten, wir freuen uns!
Ihre Pfarrgemeinde St.Martinus Linnich

Kontaktdaten: pfarre@st-martin-linnich.de, Tel. 8315

