Rückblick 2021
Veranstaltungen des Ortsausschusses
Wir als Ortsausschuss werden, gerade in dieser Coronazeit, häufig gefragt, was wir denn tun.
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen vorstellen,
was wir im vergangenen Jahr miteinander auf die Beine gestellt haben:
Über das gesamte Jahr haben wir die „Offene Kirche“ in St. Jakobus gestaltet mit einem
Fürbittbuch, ausgelegten Gebeten, dem Jakobsstempel für Pilger und besonderen Aktionen zu den
Feiertagen. So war in der Fastenzeit der „Weg Jesu zu neuem Leben“ mit Figuren dargestellt.
Die Karwoche und die Ostertage wurden auf vielfältige Weise vom Ortsausschuss mitgestaltet:
Zur Palmweihe im Pfarrhof am Palmsonntag fanden sich viele Gemeindemitglieder ein.
Die Ölbergstunde begingen wir am Gründonnerstag in der Kirche mit Texten, Gebeten
und besonderer musikalischer Gestaltung durch eine Cello- und eine Querflöte-Spielerin.
Für die Andacht am Karfreitag in der Kirche hatten wir eine Kreuzweg-Meditation vorbereitet.
Zum Ökumenischer Osterspaziergang hingen Plakate an verschiedenen Stationen im Ort
mit einem Osterquiz für die Kinder, Gebeten, Bräuchen, Rezepten, Liedern und Spielen.
Verantwortlich waren wir auch für die Planung und den Aufbau der Familienmesse am
Ostermontag, die dann leider wegen des Regens ins Pfarrheim verlegt werden musste.

Am 17.Mai feierten wir eine Vesper in der Kirche mit dem Thema
„Auf Empfang bleiben für Gottes Geist“
mit musikalischer Begleitung von Cello und Querflöte.

Unser Ökumenischer Jazzabend am 4. September konnte unter 3G stattfinden
und war sehr gut besucht! „Quality Time“ begeisterte mit mitreißender Musik
und wir genossen einen tollen Spätsommerabend im Innenhof des Pfarrheims!

Am 2. Oktober versammelten sich Familien und sogar eine Schulklasse, um an der
Müllsammelaktion „Widdersdorf putzmunter“ teilzunehmen, die Werner Braun organisiert
hatte. Für die Kinder gab es abschließend eine Anstecknadel vom NaBu und einen Meisenknödel.

Die Familienmesse am 13. November zu St. Martin wurde vom Ortsausschuss vorbereitet und
gestaltet. Viele Kinder hatten ihre Laternen mitgebracht, es wurden bekannte Martinslieder
gesungen und es gab einen richtigen St. Martin. Danke an die beteiligten Kita-Kinder und Eltern!
Am 17. November feierten wir dann unseren schon traditionellen ökumenischen
Buß- und Bettagsgottesdienst, diesmal im Evangelischen Gemeindehaus mit Chorgesang von
„Thank God It`s Friday“. Die gemeinsame Gestaltung des Gottesdienstes war inspirierend. Wir
freuen uns immer wieder über die gute Zusammenarbeit mit unserer Schwestergemeinde Ichthys!
In der Adventszeit entstanden in unserer Kirche
nach und nach verschiedene Szenen
zum Thema Flucht und Herbergssuche.
Verbunden wurde dies mit Informationen über
Hilfsorganisationen und Spendenmöglichkeiten.
An Weihnachten waren dann auch Maria und Josef
mit dem Jesuskind in unserer Zeltkrippe
angekommen, über der hell der Stern leuchtete.
Neben diesen Veranstaltungen haben wir über das ganze Jahr an verschiedenen Gremien von
St. Franziskus (PGR, Ökumene, Nachhaltigkeit, Wahlausschuss) teilgenommmen, die Verteilung
der Pfarrbriefe organisiert und mit angepackt, wenn es in Weiden und Lövenich Bedarf gab.
Als Ansprechpartner stehen wir jederzeit zur Verfügung und freuen uns über Rückmeldungen!

