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Solange Gottesdienstbesuche und Veranstaltungen in der Pfarreiengemeinschaft wegen der Covid-19 
Pandemie erschwert sind, wollen wir auf diesem Weg Verbindung miteinander halten.

21.01. – 04.02.2022

Gebetswoche

Für die Einheit der Christen 2022
Papst Franziskus hat vor wenigen Jahren festge-

legt, dass der dritte Sonntag im Jahreskreis (die-
ses Jahr am 23.01.2022), als „Sonntag des Wortes 
Gottes“ gefeiert werden soll. Ein solcher, weltwei-
ter Bibelsonntag könne helfen, so der Papst, „den 
unerschöpflichen Reichtum zu verstehen, der aus 
diesem ständigen Dialog Gottes mit seinem Volk 
hervorgeht“.

Schon länger gibt es den Ökumenischen Bibel-
sonntag, der jedes Jahr ge-
meinsam in evangelischen, 
katholischen, orthodoxen 
und freikirchlichen Ge-
meinden gefeiert wird. Im-
mer am letzten Sonntag im 
Januar steht die gemeinsa-
me Beschäftigung mit der 
Bibel in den Gottesdiensten 
im Mittelpunkt. Auch wenn 
die Bibel an jedem Sonntag 
im Gottesdienst im Mittelpunkt steht, so rückt der 
Bibelsonntag die Bibel als gemeinsame Basis aller 
Christinnen und Christen ins Bewusstsein.

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen 
wird weltweit jedes Jahr vom 18. bis 25. Januar ge-
feiert. Seit 1966, nach dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil, wird die Gebetsoktav vom Päpstlichen Rat 
zur Förderung der Einheit der Christen und dem 
Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) gemeinsam 
beauftragt und vorbereitet. Jedes Jahr werden 
ökumenische Partner in einer anderen Region ge-
beten, Gottesdienste, Andacht und Materialien 
auszuarbeiten, die in verschiedenen Sprachen ver-
öffentlicht werden.

Für die Gebetswoche 2022 wählten die Chris-
ten des Nahen Ostens das Motto: “Wir haben sei-
nen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, 
ihn anzubeten.” (Mt 2,2) Die Christen im Westen 
feiern Weihnachten, aber das ältere und für viele 
Christen des Ostens wichtigste Fest ist das Fest der 
Erscheinung des Herrn, an dem Gottes Heil den 
Völkern offenbart wird. Diese Konzentration auf 
die Theophanie (die Erscheinung des Herrn) ist in 
einem gewissen Sinne ein Schatz, den die Christen 
des Nahen Ostens mit ihren Brüdern und Schwes-
tern auf der ganzen Welt teilen können.

In einer Reflexion heißt 
es, dass wir in dieser zer-
brechlichen und unsiche-
ren Welt nach einem Licht, 
einem Hoffnungszeichen in 
der Ferne suchen. „Inmit-
ten des Bösen sehnen wir 
uns nach dem Guten“, so 
heißt es dort. „Wir suchen 
das Gute in uns selbst, aber 
oft sind wir schwach und 

verlieren die Hoffnung. Wir setzen unser Vertrauen 
auf den Gott, den wir anbeten.“

So klingt das Weihnachtsfest in diesen Tagen 
nach. Wir blicken noch einmal auf den Stern von Bet-
lehem, dessen Licht neue Hoffnung und Orientierung 
gebracht hat. Er verweist auf die Geburt Jesu, die 
der Grund unserer Hoffnung ist. Weil wir Weihnach-
ten feiern, wissen wir: Nichts Menschliches ist Gott 
fremd, der selbst Mensch geworden ist.

 X Der zentrale Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der 
Christen wird am Sonntag, 23. Januar 2022, 15.30 Uhr, im Ho-
hen Dom zu Köln gefeiert.  

 X Der Livestream wird unter www.domradio.de abrufbar sein.

Martin Laskewicz, Pfarrer 

Hab keine Angst, eine unbekannte Zukunft einem bekannten, liebenden Gott anzuvertrauen. 
Corrie ten Boom.
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Schritte durch die Trauer
Wir können unsere Augen verschließen und 
beten, das du wiederkommst, oder wir können 
unsere Augen öffnen und all das sehen, was du 
hinterlassen hast.
Unser Herz kann leer sein, weil wir dich nicht se-
hen können, oder es kann von der Liebe erfüllt 
sein, die du mit uns gelebt hast.
Wir können Tränen vergießen, weil du gegangen 
bist, der wir können lächeln, weil du mit uns ge-
lebt hast.
Wir können uns vom Morgen abwenden, und 
im gestern leben oder wir können heute glück-
lich sein wegen des Gestern.
Wir können die Erinnerung an dein Fortgehen 
immer wieder aus dem Gedächtnis abrufen 
oder wir können dich in unseren Herzen bewah-
ren und dein Andenken weiterleben lassen. 
Wir können uns verschließen, leer sein und wei-
nen und uns abwenden oder wir können tun, 
was du gewollt hättest:
Unsere Augen öffnen, leben, lächeln und wei-
termachen. Unbekannt

Geh los
Du hast jeman-
den, der dich 
ausstattet mit 
Mut, Weisheit 
und Hoffnung. 

Das sind viele 
Gründe, um sich 

in Zuversicht 
aufzumachen, 
den nächsten 

Schritt zu wagen, 
den unbekannten 

Weg zu gehen. 

Pack‘s an! 

Leg los! 

Du schaffst das!

„Spaziergang“ über die Insel

Um ihr neues Arbeitsfeld besser kennen zu 
lernen, starteten Pfarrer Martin Laskewicz und 
Gemeindereferent Andreas Barzen am Samstag, 
15. Januar, zu einem Rundgang über die Insel Nie-
derwert, bei dem sie von sieben Gemeindemit-
gliedern geführt und begleitet wurden. Besichtigt 
wurden Schule, Kindergarten, Gemeindebüro, der 
Seniorentreff beim Feuerwehrhaus und das neu 
renovierte Gasthaus Schemmer mit dem Saal, in 
dem der Adventskaffe mit integriertem Gottes-
dienst und die Karnevalssitzungen stattfinden. 
Auf dem Prozessionsweg der traditionellen Nie-
derwerther Kirmes zur Kirche St. Georg wurde 
an den „Heiligenhäuschen“, an denen die Altäre 
der Kirmesprozession aufgebaut werden, jeweils 
Halt gemacht. Bemerkenswert fanden die beiden 
Hauptamtlichen, dass die Ortsgruppierungen je-
weils einen Altar gestalten und Familien übers Jahr 
die Pflege der Heiligenhäuschen übernehmen. Der 
gelungene Rundgang fand seinen Abschluss mit 
dem „Sternengottesdienst“ in der Niederwerther 
Kirche. Weitere „Spaziergänge“ finden in Urbar 
und Vallendar statt.

Niederwerth, die einzige bewohnte Rheininsel 
Fotoautor: Wolkenkratzer, CC BY-SA 4.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51566076k
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Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, 
wer kommt. Das heißt – die Angst verlieren, weil 
ich die letzte Wirklichkeit kenne. H. Thielicke

Foto: silviarita auf Pixabay



Seite 3

Pfarreiengemeinschaft Vallendar, Urbar, Niederwerth: Aktuell für die Zeit 21.01. – 04.02.2022

Angefüllt mit Erfahrungen
Ein alter Mensch hat eine Art Truhe in sich, 

gefüllt mit Erfahrungen, nein: mit einer Mi-
schung aus Erfahrungen und Irrtümern. Es ist 
wichtig, die Irrtümer herauszufinden. 

Zum Beispiel: Die Jungen machen alles 
falsch, oder die Jungen können nicht leben 
ohne unsere Erfahrungen. Ich weiß, es ist ein 
Jammer um den reichen Schatz, der mit uns 
zu Grabe gehen wird. Aber Erfahrungen lassen 
sich nun mal nicht vererben. 

Oder: Meine Kinder sind meine Kinder, so-
lange ich lebe. Irrtum: Sie sind erwachsene 
Menschen. 

Oder: Ich muss ihnen sagen, dass ich mich 
sorge um ihre Zukunft. Irrtum:  Begleiten wir 
sie, wenn sie es wollen, denken wir mit ihnen. 
Beten wir für sie und verdüstern ihnen nicht 
die Sonne. Jörg Zink Freundliche Worte kosten gar nichts und 

bringen viel. Blaise Pascal

Der gegenwärtige Augenblick ist 
das Fenster, durch das Gott in das 

Haus meines Lebens schaut. 
Meister Eckart

Was kommt? Müssen wir uns fürchten? Ich glau-
be, dass jenes Licht kommt, das wir Christus nen-
nen. Immer ist es gegenwärtig gewesen. Immer 

wieder durfte ich es erfahren, heilend, leuchtend. 
Muss ich mehr wissen? Ich glaube nicht.  

Jörg Zink

Foto: Gabv Stein, Pixabay.com

Du bist mein Aufwind! 
Von dir lasse  
ich mich tragen!  

Dorthin, wohin du mich 
gebrauchen willst.

unbekannt

Müssen wir uns fürchten?

Foto:  StockSnap, Pixabay.com
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Aktuell  ist ein Info- und Impulsblatt der Pfarreiengemeinschaft Vallendar, Urbar und Niederwerth. Es ist eine Initiative des Gemeinde-
teams der Pfarrkirche und erscheint alle zwei Wochen. Kontakt adresse: Pfarrei St. Marzellinus und Petrus, Beuelsweg 4, Pfarrbüro, 56179 
Vallendar, Telefon: 0261 963190, buero@pfarrei-vallendar.de, Gestaltung und verantwortlich für den Inhalt: Claudia und Heinrich Brehm

GOTTESDIENSTORDNUNG
St. Marzellinus und Petrus, Vallendar (80 Plätze)
• 22.01., 18.00 Uhr: Sonntagvorabendmesse (für 

die Pfarreiengemeinschaft)
• 29.01., 18.00 Uhr: Sonntagvorabendmesse (für 

+Andreas und +Ulrich Thüring, +Andreas Hahn, 
++Eheleute Maria u. Rudolf Thüring, ++Eheleute 
Kurt und Ingelore Thüring, für +Hr. Hans Frank, 
++Eltern Willi und Maria Frank) 

Kreuzkirche Mallendarer Berg (52 Plätze)
• 28.01., 16.30 Uhr: Kinderkirche für Kinder ab 3 J.
• 30.01., 11.00 Uhr: Sonntagsmesse (für Verstorbe-

ne der Familie Faller)
St. Georg, Niederwerth (46 Plätze)
• 05.02., 18.00 Uhr: Sonntagvorabendmesse
St. Peter und Paul, Urbar (50 Plätze)
• 23.01., 11.00 Uhr: Sonntagsmesse (1. Jahresamt 

für +Frau Anita Krämer und Messe für +Herrn 
Siegfried Nahser)

Schutzmaßnahmen
• 3G-Regelung. Infos in den Kirchen und im Heimatecho.

Anmeldeverfahren:
Telefonische Anmeldung jeweils montags, mittwochs und 
donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr unter: 0178-7328843. 
Benötigte Angaben: Vor- und Zuname, Anschrift und Tele-
fonnummer. Bitte geben Sie bei Familien oder Paaren die 
Anzahl der Personen an. Geben Sie an, wo Sie den Gottes-
dienst besuchen wollen: Vallendar, Mallendarer Berg, Urbar 
oder Niederwerth. Wir rufen zurück, wenn kein Platz mehr 
frei ist. Anmeldeschluss (auch per E-Mail): Donnerstags 12.00 
Uhr per E-Mail: buero@pfarrei-vallendar.de.

Zum Schmunzeln
„Entschuldigung, wo gehst denn hier zur Kirche?“ 

„Geradeaus!“ 
„So ein Mist, wenn ich schon einmal in die Kirche 

will, ist sie gerade aus!“

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist am Montag, Mittwoch und 

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefo-
nisch erreichbar. Zusätzliche Besuchstermine in 
dringenden Fällen können telefonisch vereinbart 
werden.

Kontakt: Telefon: 0261 963190,  
E-Mail: buero@pfarrei-vallendar.de

Kinderkirche Mallendarer Berg
Geschichten aus der Bibel hören, singen, beten, 

basteln, spielen und vieles mehr. Unter dem The-
ma „Jesus heilt, was lähmt“ sind Familien mit Kin-
dern von 3-7 Jahren am Freitag, 28.01.2022 von 
16.30 bis ca. 17.30 Uhr in die Kreuzkirche, Mal-
lendarer Berg eingeladen. Kontakt: buero@pfar-
rei-vallendar.de, Andrea Ohlig und Susanne Böhm

Haushaltspläne 2022
Die Haushaltspläne 2022 für die Kirchengemein-

de St. Georg Niederwerth, St. Peter und Paul Urbar 
sowie der Kirchengemeindeverband liegen in der 
Zeit vom 17.01.2022 bis 01.02.2022 im Pfarrbüro 
aus und können nach vorheriger telefonischer Ter-
minvereinbarung eingesehen werden.

Lagerfeuerabend für Paare
Ihr seid Feuer und Flamme füreinander, aber 

draußen ist es viel zu kalt? Dann kommt zu un-
serem Lagerfeuerabend im Brexbachtal. Es gibt 
Glühwein und Kakao, anregende Gespräche und 
Impulse. Wir treffen uns am 30. Januar 2022, im 
Pfadfinderlager Brexbachtal. Treffpunkt um 16 Uhr, 
Parkplatz Abtei Sayn mit 30-minütigem Fußmarsch 
zum Lagerfeuer. Anmeldung bis zum 23.01.2022 
an vivian.lion@bistum-trier.de

Segen
Um deinen Segen bitten 
wir, dass er uns trage in 
den Stunden der Nacht.

Um deinen Segen bitten 
wir, dass er uns Kraft sei 
am Tage.

Um deinen Segen bitten 
wir, dass wir an deiner 
Seite bleiben, heute 
und alle Tage unseres 
Lebens. 

Quelle unbekannt
Foto: MonikaP auf Pixabay.com


