Dezember 2020

Besinnlich-kritisches zur
Corona-Weihnacht
Das Jahr 2020 hat uns viele Aufs und Abs
beschert und hat uns auf eine harte Probe
gestellt. Einige mehr, andere weniger. Ob die
Auswirkungen von Corona unsere Sinne
nachhaltig geschärft haben, wissen wir noch
nicht. Sicher aber hat es unserem Bewusstsein
einige Dinge noch nähergebracht. Vieles
wussten wir, nur erreicht hat es uns nie so
richtig. Es braucht anscheinend schon heftige
Krisen, damit wir wachgerüttelt werden und
nicht nur umdenken, sondern auch anders
handeln.
Wir sind gefangen in unserem eigenen kleinen
System, unserer gewohnten Umgebung, dem
politischen, dem wirtschaftlichen und nicht
zuletzt dem christlichen System. Corona hat
uns das System noch viel näher vor Augen
geführt. Auch die Ungerechtigkeiten im
eigenen Land haben sich klarer gefiltert.
Schlechte Löhne und Arbeitsbedingungen,
ungerechte Ausschüttung von finanziellen
Mitteln, unsozialer Umgang von Alten und

Kranken, Vertuschung und Unwahrheiten, um
nur einige zu nennen.
Corona hat uns aber auch zusammengeführt.
Wir haben Solidarität gespürt und uns neu
gefunden. Werte haben sich verändert. und
vielleicht sind wir sogar ein kleines bisschen
dankbarer und demütiger geworden – was
können wir uns besseres für die
Weihnachtszeit
wünschen
als
die
Rückbesinnung auf die wirklich wichtigen
Dinge unseres Erdenlebens.
In diesen Zeiten liegt es nahe sich auf die oben
genannten Gedanken einzulassen, sie zu
reflektieren und nachdenklich zu werden. Aber
genauso wichtig ist es die Hoffnung nicht zu
verlieren, dass sich die Zeiten wieder bessern
und
wir
bald
wieder
unsere
„Freiheiten“ wiedergewinnen.

In diesem Sinne wünscht der gesamte
Vorstand allen Mitgliedern und Freunden
eine besinnliche Adventszeit und ein
schönes, glückliches Weihnachtsfest im
Kreise der Familie.

Allen Geburtstagskindern im Dezember wünschen wir alles Gute
und Gesundheit. Besondere Glückwünsche gehen an:
Thea Schilling (09.12.) – 82 -, Marianne Schäfer (10.12.) – 92 -, Walter Lehnert (12.12.) – 85 -,
Dieter Bürgerhoff (14.12.) – 81 -, Helga Putsch (27.12.) – 85 –

Wichtige Termine im Dezember
VorFreude am 11.12. um 19.30 Uhr
Wem gerade das Mitsingen am Herzen liegt, der kann die VorFreude aus dem eigenen Haushalt per YouTube verfolgen.
Außerdem werden auf Bestellung sogar Päckchen mit Glühwein, Gebäck und Liedtexten am Abend der VorFreude zu Ihnen
nach Hause gebracht. So können Sie sich auch daheim im Lied und im Geiste verbunden auf das kommende Fest vorfreuen.
Für die Päckchen wird kein Geld verlangt – eine kleine Spende ist aber willkommen.
Link zu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_EF1japzjEw

Begehbarer Adventkalender Link: https://www.pgbm.de/Pfarreiengemeinschaft/Oekumene/Adventskalender/
HeiligAbend in Brück: Folgende Gottesdienste finden statt: Kleinkinderkrippenfeier um 14.30 Uhr Familienchristmette um 16.00 Uhr - Christmette um 18.00 Uhr - Christmette um 22.30 Uhr

Die Familienchristmette um 16 Uhr und die Christmette um 18 Uhr werden zusätzlich in YouTube übertragen.
Mitglieder der Kolpingsfamilie bringen sich in die Organisation der Gottesdienste, nicht nur zu Weihnachten, ein. Hilfe ist
nötig beim Listen schreien, Einweisung zu den Sitzplätzen und zur Reinigung/Desinfizierung der Kirchenbänke. Wer
mithelfen möchte melde sich bitte bei Barbara Tel. 842507.
Die Gemeinden St. Gereon und St. Hubertus veranstalten am Sonntag 27. Dezember um 17.00 Uhr, ebenfalls über
YouTube, ein weihnachtliches Mit-sing-Konzert. Coronafreie Weihnachtslieder singen.
Website der Gemeinde Brück / Merheim: www.pgbm.de - dort findet ihr alles Weitere.

Ein persönlicher Brief von Elisabeth und Gerhard Menge, der mich am 25.11.20 erreichte:
Liebe Mitglieder der Kolpingfamilie Brück,
wir freuen uns immer wieder, wenn der Brief mit dem Programm der
Kolpingsfamilie kommt. So sind wir dann doch informiert, was so bei euch
passiert. (Geburtstage, Jubiläen usw.) Auch zu Coronazeiten. Danke!
Leider ist es uns nicht mehr möglich an Euren Veranstaltungen teilzunehmen
an Mangel von Fahrmöglichkeiten.
Wir hier in Troisdorf sind gut aufgehoben und versorgt. Kontakt zu den
Kolpingmitgliedern besteht auch.
Euch allen wünschen wir gute Gesundheit, eine besinnliche Adventzeit und
gesegnete Weihnachten.
Elisabeth und Gerhard Menge

Gerne nehme ich diesen Brief zum Anlass euch alle auch zu einigen schriftlichen Zeilen zu animieren, schreibt
mir doch einfach was euch auf der Seele brennt, was ihr schon immer mal sagen bzw. schreiben wolltet, das
kann wirklich alles sein – ich werde es bestimmt im „Programm“ erwähnen oder wenn ihr wollt 1 : 1
veröffentlichen.

Mein Angebot an euch: Wenn ihr Weihnachtsgrüße an unsere Kolpingmitglieder senden möchtet, würde ich
am Wochenende 19./20. Dez. einen Weihnachts-Grußbrief mit euren persönlichen Wünschen an alle
Mitglieder per Email verschicken.
Einsendeschluss wäre dann der 18.12. – alle Zuschriften bitte wenn´s geht nur per Email an:

j.hankekoeln@web.de
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