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Der grenzenlose Gott macht sich so klein, dass er in eine 

Krippe passt. Der Erde und Himmel erschaffen hat, nimmt 

Wohnung im Bauch seiner Mutter. 



Pfarreienrat Direkt – ein kurzer Jahresrückblick 
 

 

das Jahr 2021 war – wie das Vorjahr - geprägt durch die Pande-
mie. Das Virus in den mittlerweile auftretenden verschiedenen 
Mutationen machte und macht uns zu schaffen. 
 

Trotz aller Einschränkungen war ein lebendiges Gemeindeleben möglich.  
 

Sterbeämter und Sonntagsmessen wurden und werden durchgehend 
angeboten. 
 

Gottesdienste zu Ostern konnten stattfinden und die Kirchenbesucher mit 
hygienisch verpackten „Osterspeisen“ beschenkt werden.  
 

Die Erstkommunion wurde in kleinen Gruppen gefeiert, was mehr Flexibilität 
für die Feier in der Kirchengemeinde und auch in der Familie mit sich brachte. 
Vielleicht ist das ein Modell für die Zukunft. 
 

Im Juni wurden unsere Jugendlichen von Herrn Weihbischof Brahm gefirmt. 
 

Im August war bereits zum dritten Mal die Aktion „Adoration for Vocations“. 
Hier beteten wir eine Woche für geistliche Berufungen. 
 

Im November gab es gleich zwei „Großveranstaltungen“. Die Mitglieder für den 
Pfarreienrat DIREKT und die beiden Verwaltungsräte wurden gewählt.  
Unter dem Motto „Teilen wie St. Martin“ fanden eine Woche lang Aktivitäten 
in den beiden Pfarrkirchen und den Kindergärten statt. Der Erlös ist für Pfarrer 
Martin (Hostienbackautomat) in Tansania bestimmt. 
 

Im Dezember geht es weiter mit dem lebendigen Adventskalender. Ein 
Lichtblick nicht nur in der dunklen Jahreszeit, sondern auch in der Zeit der 
Pandemie. 
 

DANKE allen, die im Jahr 2021 durch ihren tatkräftigen Einsatz in diesen schwie-
rigen Zeiten die vielfältigen Aktivitäten ermöglicht und unterstützt haben. 
 

 

Für den Pfarreienrat DIREKT 
Franz-Josef Kuhn 

Catin auf Pixabay 



 



GOTTESDIENSTORDNUNG 
vom 24. Dezember 2021 bis 16. Januar 2022 

 

 

Freitag, 24. Dezember 
WW 15.00 h Krippenfeier 
MW 17.00 h Krippenfeier 

WW 17.15 h Musikalische Einstimmung 

WW 18.00 h Christmette 

 

Samstag, 25. Dezember 
MW 10.30 h Hochamt 
  Hl. Messe f.: ++ d. Pfarreiengemeinschaft / Dr. Günter u. 

Marianne Meiser / ++ d. Fam. Fuchs-Haab-
Kreutzer-Nicklas-Stolz u. Duchêne / Ehel. 
Susanne u. Engelbert Jochum / Hans Backes u. 
++ Angeh. / Ehel. Edmund u. Hildegard 
Tillmann / Eric u. Annelie Weiler / Axel Kipper 
u. Erika Kipper / Ehel. Hugo u. Therese Gerber 
/ Erika Donie / Gerhard Braun u. Herbert Rau 
/ Karl Heinz Flausse u. Christa Wagner 

 

Sonntag, 26. Dezember  
WW 10.30 h Hochamt 

mit Tauffeier von Rosalie Desmettre 
  Hl. Messe f.: ++ d. Pfarreiengemeinschaft / ++ Sr. 

Reinfrieda, Maria Goretti, Lutrudis u. Gabriele 
/ Alma L‘Hoste 



Freitag, 31. Dezember  
MW 17.00 h Hl. Messe zum Jahresschluss 
  Hl. Messe f.: ++ d. Pfarreiengemeinschaft / Albert Schmitt / 

Ursula u. Wolfgang Becking (A.Sch.) / Christel 
Hütt (A.Sch.) / Leo Nix u. Geschwister 

 

 

Samstag, 01. Januar 2022            

WW 10.30 h Hochamt  
  Hl. Messe f.: ++ d. Pfarreiengemeinschaft  

 
Sonntag, 02. Januar – 2. Sonntag nach Weihnachten         

WW 10.30 h Hochamt  
  Hl. Messe f.: ++ d. Pfarreiengemeinschaft  

 
Freitag, 07. Januar – Freitag der Weihnachtszeit 
MW 18.00 h Rosenkranzgebet 
MW 18.30 h Hl. Messe  
  Sterbeamt f.: Horst Wüschner / Lydia Geid 

  30er Amt f.: Marta Schlicker 

  1. Jgd. f.: Liliana Rino 

  Hl. Messe f.: ++ d. Pfarreiengemeinschaft / Gerhard Braun   

 
Sonntag, 09. Januar – TAUFE DES HERRN               

MW 10.30 h Hochamt 
  Hl. Messe f.: ++ d. Pfarreiengemeinschaft / Ehel. Oswald u. 

Margarethe Freis, ++ Söhne u. 
Schwiegertöchter / Anton u. Else Loewen / ++ 
d. Fam. Hornig-Müller-Dumont / Ursula u. 
Wolfgang Becking (A.Sch.) 

Nora 29 auf Pixabay 



MW 12.00 h Tauffeier von 

  Alessia Mia Lapre 

 

Freitag, 14. Januar – der 1. Woche im Jahreskreis 
WW 18.00 h Rosenkranzgebet 

 18.30 h Hl. Messe  
  30er Amt f.: Paula Schröder 

  1. Jgd. f.: Heinrich Schmidt / Günter Noss 

  Hl. Messe f.: ++ d. Pfarreiengemeinschaft  

 
Sonntag, 16. Januar – 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

WW 10.30 h Hochamt 
  Hl. Messe f.: ++ d. Pfarreiengemeinschaft / Heinz 

Radermacher u. ++ d. Fam. Radermacher-
Loew 

 
 

Aktualisierung des Schutzkonzepts 
zur Feier von Gottesdiensten 

 

In den saarländischen Gemeinden des Bistums Trier gelten aufgrund der zum 24. 

November 2021 in Kraft getretenen Dienstanweisung folgende Regelungen für 

den Gottesdienstbesuch: 

- Bei der Feier von Gottesdiensten gilt Maskenpflicht. 

- Zudem gilt ein Abstandsgebot (1,5 Meter) zwischen Menschen, die nicht 

in häuslicher Gemeinschaft leben oder zum familiären Bezugskreis 

gehören (Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister, 

Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige). 

- Beim Betreten der Kirche müssen die Hände desinfiziert werden. 

- Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung im Pfarrbüro (06825-5580) 

notwendig. Das gilt auch für alle Gottesdienste an den 

Weihnachtstagen. 

Bitte beachten Sie diese Maßnahmen. Sie helfen dabei, sicher und gesund durch 

die Zeit der Pandemie zu kommen. 
 

Gez. Evelyn Finkler, Gemeindeassistentin 



Der kleine Sternenengel und die 
besondere Zeit  

Sternenmärchen in der Coronazeit – Alle 
Menschen brauchen neue Hoffnung, 
besonders heute 

Es geschah wieder einmal, dass der kleine 
Sternenengel oft weinen musste. Er weinte 
viel und heftig in diesen Tagen. Was er seit 
einigen Monaten nämlich auf der Erde sah, 
machte ihn so traurig, dass er die Tränen 
nicht zurückhalten konnte. Und alle im 

Himmel wussten Bescheid: Wenn der kleine Sternenengel traurig war und 
weinen musste, kullerten die Lichtgeisterchen, die die Sternchen auf seinem 
Engelsgewand zum Schimmern brachten und die für das Sternenfunkeln 
sorgten, eines nach dem anderen wie Tränen aus seinem Gewand. Dann 
waren seine Sternchen nicht mehr zu sehen, und der kleine Sternenengel 
wurde blass und blasser, bis ihn niemand mehr am Himmel sehen konnte. Das 
war das Schlimmste, was einem Sternenengel passieren konnte und alle 
machten sich Sorgen. 
„Was ist passiert, kleiner Sternenengel?“, fragten seine Gefährten. „Warum 
bist du wieder so traurig?“ 
„Seht ihr denn nicht, was überall auf der Erde los ist?“ 
Der kleine Sternenengel schluchzte auf und wieder purzelten kleine 
Lichtgeisterchen aus seinem Gewand. 
„Die Menschen. Sie halten sich voneinander fern. Weil sie sich vor einer 
Krankheit fürchten. Viele sind auch schon krank geworden.“ 
„Krank? Das ist keine gute Nachricht“, murmelten die anderen Sternenengel. 
„Warum passen sie nicht besser auf, damit sie gesund bleiben? Das haben die 
Menschen in den vielen Zeiten ihres Daseins doch gelernt!“ 
„Es scheint mir eine neue Krankheit zu sein. Eine gemeine neue Krankheit“, 
erklärte der kleine Sternenengel. „Mir scheint, sie wissen noch nicht, wie sie 
davon heil werden. Und das macht ihnen Angst. Und mir auch. Große Angst.“ 
„Aber wenn sie zusammenhalten, werden sie diese Gefahr doch überstehen!“, 
meinte einer seiner Gefährten. 
„Ja, und wenn sie einander in die Arme nehmen und ganz festhalten, werden 
ihre Ängste klein werden …“ 
„Und sie werden den Mut finden, gegen diese Krankheit zu kämpfen und 



einen Weg der Heilung zu finden. Sie müssen nur zusammenstehen und 
einander nahe sein.“ 
„Und …“ 
Die Sternenengel trugen noch viele gute Gedanken und Vorschläge vor und 
der kleine Sternenengel wurde immer blasser und immer verzagter. 
„Aber das ist doch das Problem!“, rief er, als seine Gefährten geendet hatten. 
„Sie dürfen einander nicht nahe sein, sonst werden sie krank. Alleine müssen 
sie sein, die, die sowieso schon alleine sind und die Familien, die einander 
nicht treffen und umarmen dürfen. Alle sind sie alleine und nun kommt der 
Winter und der große heilige Fest und viele Menschen sind einsam und 
fürchten sich. Sagt, wie können sie sich da freuen? Wer bringt ihnen Licht, 
Freude, Wärme, Nähe, eine Umarmung? Oh, es ist so schlimm! So schlimm 
schlimm schlimm! Die armen, armen Menschen! Sie tun mir so leid! Wenn ich 
ihnen nur helfen könnte, aber was kann ich kleiner trauriger Sternenengel 
schon tun. Ich … ich … 
Der kleine Sternenengel redete und redete und dann fing er wieder zu weinen 
an. Dicke, bittere Tränen vergoss er und das sah so bemitleidenswert aus, dass 
seine Gefährten auch weinen mussten. Und nun purzelten auch aus ihren 
Sternengewändern die Lichtgeister. 
Einer nach dem anderen schwebten diese zur Erde hinab. Dort zauberten sie 
ein leises Lächeln in die Gesichter der nun nicht mehr ganz so traurigen und 
ängstlichen Menschen. 
„Wir werden es schaffen“, murmelten diese, einer wie der andere und jeder 
für sich, denn man konnte sich in jenen Zeiten nur wenig sehen oder gar 
treffen. Und jeder nahm sich vor, nicht zu verzagen und anderen, die noch 
trauriger und ängstlicher waren, Trost zu schenken und eine dicke Portion 
Mut. Mit Trost und Mut nämlich ließ sich alles leichter sehen und ertragen. 
Mit Trost und Mut war die Hoffnung wieder da und die war das wichtigste im 
Leben. Im Menschenleben wie im Leben der Engel und Sterne im Himmel. So 
einfach war das. Nein, so einfach ist es. 
Ja, und langsam kehrten auch wieder die ersten Lichtfünkchen zurück auf die 
Gewänder des kleinen Sternenengels und seiner Gefährten. Aber nicht alle, 
denn die mussten bei den Menschen bleiben und dafür sorgen, dass die 
Hoffnung in ihnen weiter glomm. Und deshalb kannst du das 
Sternenengelgefunkel nur manchmal ganz blass am Himmel sehen. Schau 
einmal!© Elke Bräunling 



Für den Vorstand der katholischen Frauengemeinschaft 
Ilona Saar 

 
 
 
 
Weihnachten. Das Fest der Liebe und der Versöhnung. 
 
Es ist DIE BOTSCHAFT. Die Botschaft, die wir selten so dringend nötig hatten wie 
jetzt. 
In einer Welt, die täglich mehr aus den Fugen zu geraten scheint. In einem Land, 
das durch die Pandemie taumelt. Für uns Menschen, gefangen zwischen Angst, 
Hoffen und Bangen. So verängstigt, dass wir die Richtung verloren haben. Statt 
uns einander zuzuwenden, grenzen wir aus. Und vergessen sehr leicht die 
Botschaft, die uns Jesus geschenkt hat: Liebe, Hoffnung, Zuversicht. 
 
Zuversicht: auf die mussten wir in diesem Jahr lange warten. Nach dem schier 
endlosen Lockdown vom letzten Herbst bis fast zur Hälfte dieses Jahres haben 
wir uns im Frühsommer wieder „unter die Leute getraut“. Auch wir vom kfd -
Leitungsteam haben uns getroffen, geplant und zaghaft unser Programm 
aufgenommen. Sehr schnell zeigte sich: unsere Leute freuten sich, nahmen die 
Angebote an. 
Bei einer Stationenandacht hinter der Kirche und im Wiesental haben wir 
gemeinsam gebetet und unsere Halbtagesfahrt nach Tholey war ein toller 
Erfolg. 
Im September und Oktober folgten ein paar Treffen, die wir schon mehrfach 
verschieben mussten. Auch unsere Mitgliederversammlung am 14. Oktober 



konnte stattfinden. Im November luden wir unsere Mitarbeiter zu einem 
Kinonachmittag mit anschließendem Abendessen ein und am 19.11. konnten 
wir eine tolle Wanderung durch die Vollmondnacht machen. 
Weitere Angebote waren geplant, teilweise auch schon veröffentlicht – und 
mussten schweren Herzens abgesagt werden. 
Wir werden versuchen, trotz der angespannten Lage und der daraus 
resultierenden Planungsunsicherheit, ein Programm für 2022 vorzubereiten. 
Ob wir die einzelnen Sachen dann umsetzen können, werden wir kurzfristig 
entscheiden. Wir wollen den Mut und die Hoffnung nicht verlieren. Das Licht 
der Weihnacht soll unsere Herzen erleuchten und erwärmen. 
Und die Botschaft? 
Liebe, Versöhnung, Frieden. Das ist, was wir wirklich brauchen in dieser Zeit. 

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes 

Jahr 2022 wünscht Ihnen 
 
Susanne Dörr 
für die kfd Wemmetsweiler 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kath. Frauengemeinschaft Wemmetsweiler 
 

 
Wir haben für den 6. Januar eine Neujahrsfeier im Jugendheim angekündigt. Zu 
Redaktionsschluss sieht es nun eher so aus, dass wir das nicht wie ursprünglich 
geplant durchführen können. Vielleicht ist eine Alternative möglich, bitte 
achten Sie auf Mitteilungen hierzu im Blickpunkt. 
 
Susanne Dörr 
Für die kfd Wemmetsweiler 
 
 



Bücherei Wemmetsweiler 
Ein schwieriges Jahr, in dem wir 
leider länger geschlossen als 
geöffnet hatten, geht zu Ende. 
Trotzdem haben wir unseren 
Bestand wie immer ergänzt und 
haben immer noch Spaß an der 
Büchereiarbeit. Leider müssen wir 
aber feststellen, dass die Lust zu 

Lesen, vor allem Bücher, immer weiter abnimmt. Doch unsere Stammleser 
haben nach wie vor Freude am Lesen und kommen immer noch gerne zu uns. 
Die Großzügigkeit der Zivilgemeinde, der Pfarrei und die Spenden unserer 
Leser, machen es uns stets möglich, immer wieder neue und aktuelle Bücher in 
unseren Bestand aufzunehmen. Bedingt durch die langen Schließzeiten wegen 
Corona, wurden dieses Jahr nicht ganz soviele Bücher, wie in den vergangenen 
Jahren angeschafft. 
Bei uns in der Bücherei finden sie bestimmt ein Buch, das sie fesselt, sie für ein 
paar Stunde in andere Welten und andere Geschichten eintauchen lässt. Ganz 
gleich, ob es Krimis, Gesellschaftsromane oder Biografien sind. Jugendbücher 
für Kinder jeden Alters warten darauf, ausgeliehen zu werden. Und das alles 
kostenfrei. Wir würden uns freuen, wenn wir im neuen Jahr viele neue Leser 
begrüßen könnten 
 
Das Büchereiteam wünscht ihnen allen frohe Weihnachtsfeiertage und                     
einen guten Start ins Jahr 2022. Bleiben Sie gesund, damit wir sie auch im neuen 
Jahr wieder in unserer Bücherei begrüßen können. 

 
 –Susanne Memmer-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jahresrückblick der Messdiener 
Merchweiler 2021 

 
Jedes Jahr ist besonders, dieses Jahr aber auf jeden 
Fall, denn es steht unter dem Motto so gut wie 
möglich und wie es erlaubt war.   
Die diesjährige Sternsingeraktion verlief für uns anders als wir sie bisher 
kannten. Anstatt von Haus zu Haus zu gehen, um den Segen anzubringen, 
warfen wir nur in jeden Briefkasten ein selbst zusammen gestelltes Segenspaket 
ein. In der Kirche wurde zusätzlich noch eine Sternsinger-Station aufgebaut. 
Auch die Firma Rullof hat die diesjährige Aktion mit ihrem Verkauf vom 
Sternsingerbrot tatkräftig unterstützt. Das Ergebnis konnte sich mit über 6393 
€ sehen lassen.  
Anders als die letzten Jahre ging es dieses Jahr direkt mit der Klepperaktion 
weiter. Wie schon letztes Jahr haben wir in Zeiten von Corona wieder von 
zuhause gekleppert. Wie schon bei der Sternsingeraktion hatten wir auch dazu 
eine Station in der Kirche aufgebaut. Für die Kinder haben wir Osterpakete 
zusammengestellt und an die Kinder verteilt, die sich vorher angemeldet haben.  
Fronleichnam wurde bedingt durch die Corona Pandemie wieder ohne 
Prozession in unserer Pfarrkirche gefeiert. Auch wenn man nicht sicher weiß, 
woher dieser Brauch kommt: Das Auslegen von Blumenteppichen hat 
an Fronleichnam Tradition. Aus froher Tradition und zu Ehren Gottes, haben wir 
Messdiener Merchweiler, dieses Jahr auch wieder solch einen 
Fronleichnamsteppich gelegt. 
Unsere erste Aktion dieses Jahr fand in den Sommerferien statt. Wir machten 
zusammen einen Ausflug an den Jägersburger Weiher, um am Nachtklettern 
teilzunehmen. Im Gegensatz zu tagsüber war es mal was anderes im Dunklen 
von Baum zu Baum zu klettern; das Highlight blieb aber nach wie vor die 
Seerutsche.   
Nachdem wir letztes Jahr unsere Messdiener-Freizeit absagen mussten, 
konnten wir dieses Jahr 4 schöne Tage am Rursee gemeinsam mit 23 
Teilnehmern verbringen. Dort unternahmen wir Ausflüge nach Aachen und ins 
Phantasialand, machten eine Kanutour über den Rursee und veranstalteten 
einen Gala-Abend, an dem sich alle Teilnehmer schick angezogen haben.  
Anfang Oktober unternahmen wir einen Ausflug nach Saarbrücken in die 
Trampolinhalle. Nach der 90-minütigen Sprungzeit waren alle so ausgepowert, 
dass wir zur Stärkung in der Innenstadt Burger essen waren. Danach sind wir 
noch in kleinen Gruppen durch die Stadt gezogen um etwas zu Bummeln. Bevor 
es mit dem Zug wieder nach Hause ging, gab es noch für jeden ein Eis.  

https://www.katholisch.de/artikel/171-der-himmel-unterwegs


Eine Woche später und nach einem Jahr Pause durften wir die Bolivienaktion 
bei uns im Ort wieder als Straßensammlung durchführen. Uns war es eine 
Freude, diese schöne und wichtige Aktion dieses Jahr wieder fortzuführen. 
Leider findet die nächste Sammlung voraussichtlich erst wieder 2023 statt.  Wir 
würden uns freuen, wenn die Kleidersammlung fortgeführt wird. Die 
Kleidercontainer bleiben aber weiterhin an den Pfarrhäusern stehen und 
werden regelmäßig geleert. 
Auch dieses Jahr haben wir uns an der Laternen-Challenge während der St. 
Martins-Woche beteiligt und haben dabei insgesamt 40 Laternen gebastelt.  
Ende November, am ersten Advent, durften wir Johanna, Helena, Jan-Peter und 
Angelo als neue Messdienerinnen und Messdiener in unserer Gemeinschaft 
begrüßen. Dieses Jahr hat sich alles etwas hingezogen; erst musste die 
Kommunion verschoben werden. Wir sind froh, dass sich dieses Jahr 3 
Kommunionkinder und Angelo dazu entschieden haben nun bei uns 
Messdiener zu sein. Danke an Jenny und Henning, dass ihr die Ausbildung 
übernommen habt.  
Im Dezember fand unsere letzte Aktion statt. Wie in den Jahren zuvor 
veranstalteten wir ein Adventsfenster, bei dem die Kinder Texte und Fürbitten 
vorlasen und mit ihren Musikinstrumenten Weihnachtslieder spielten.  
Danke möchte ich nach so einem außergewöhnlichen Jahr auch unserem Pastor 
und den Messdienerinnen und Messdiener sagen, für ihren Dienst und für die 
schönen Gottesdienste und natürlich für die Aktionen, die dieses Jahr 
stattfinden konnten. Ein weiteres großes Dankeschön geht an die 
Pfarrsekretärin, Küsterin + Mann, Betreuer, Eltern, Freunde, Firmen, die uns das 
Jahr über bei unseren Aktionen unterstützt haben und alle die ich vergessen 
habe.  

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 

fröhliche und gesegnete Weihnachten und einen guten 

Start ins Jahr 2022.  

Bleiben Sie gesund.  

Die Hoffnung auf eine bessere Zeit bleib bestehen. 

 
Für die Messdiener Merchweiler  

Frederik Blaser  
 
 

 
 
 



Messdiener-Einführung 2021 
 
Am 28.11.2021 war es endlich wieder soweit! 
An diesem Tag durften wir unsere vier neuen Messdienerinnen und 
Messdiener namentlich Johanna, Helena, Jan-Peter und Angelo in unsere 
Gemeinschaft aufnehmen. Es ist schön, dass ihr euch dazu entschieden 
habt, Messdiener zu werden und dass du Angelo dich dazu entschieden 
hast, nun bei uns in Merchweiler Messdiener zu sein. Denn es ist so, dass 
so ein Wechsel zwischen Messdienergruppen auch nicht alle Tage 
stattfindet, wie z.B. bei einem Sportverein.  Ich möchte euch herzlich in 
unserer Messdienergemeinschaft willkommen heißen, denn ihr seid jetzt 
ein Teil davon. Danke, dass ihr hier seid! Vor eurem großen Tag wart ihr 
bestimmt ziemlich aufgeregt, aber ich würde sagen ihr habt eure erste 
Messe als Messdiener mit Bravour gemeistert.  
Ich wusste zwar anfangs von zwei Kindern, dass sie Messdiener werden 
wollten, aber dennoch weiß man nie, ob sich jemand zur heutigen Zeit 
tatsächlich dafür entscheidet. Es ist kein Geheimnis, dass die Anzahl an 
Menschen und vor allem die der Kinder und Jugendlichen, die sich nicht 
nur in der Kirche ehrenamtlich engagieren immer geringer wird. Einen 
Dank möchte ich auch an Jenny und Henning sagen, die sich jede Woche 
mit unseren neuen Messdienern getroffen haben und sie auf ihren 
Dienst vorbereitet haben. Danke an Pfarrer Dörrenbächer, danke an 
Sabine Hassel, die bei den Proben immer als Küsterin dabei war und an 
Barbara und Susanne, die geholfen haben den Umtrunk vorzubereiten. 
Damit ich jetzt keinen Namen 
vergesse, sage ich einfach Danke, 
an alle, die geholfen haben den 
Gottesdienst zu gestalten und an 
alle, die uns bei der Vorbereitung 
für diesen Tag unterstützt 
haben. 
 
Für die Messdiener Merchweiler  

Frederik Blaser 
 
 



 

Messdiener St. Michael 
 

Auch im Jahr 2021 konnte pandemiebedingt bei den Messdienern und 
der Jugend vieles nicht so stattfinden, wie wir es uns gewünscht haben. Aber 
„Not macht erfinderisch“ und so sind auch einige neue Ideen entstanden. In der 
Karwoche konnte man sich zum Beispiel täglich mit einem Impuls aus unserem 
„Kreuzweg to go“ mit Jesu Weg auseinandersetzen. Statt Ostereiersuche gab es 
für die Kinder Oster-Tüten mit kleinen Überraschungen und in der Kirche 
konnten sie ihr Wissen bei der Oster-Rallye unter Beweis stellen. Bei diesen 
Aktionen wurde deutlich, dass man auch unter erschwerten Bedingungen 
gemeinsam etwas Tolles auf die Beine stellen kann. Relativ spontan führten wir 
auch die Bolivienkleidersammlung durch, da lange nicht klar war, ob diese 
stattfinden kann. Hier sind Dank Ihrer Hilfe wieder viele Kleiderspenden 
zusammengekommen, deren Erlös in die Bildungsprojekte in Bolivien fließt. 
Allerdings ist wegen der schwierigen Lage auf dem Altkleidermarkt und zurück 
gegangener Spendenmengen unklar, ob und in welcher Form die 
Bolivienkleidersammlung zukünftig stattfinden wird. Ein Ausschuss auf 
Bistumsebene berät derzeit, wie es weitergeht. Wir halten Sie darüber auf dem 
Laufenden. Natürlich können nach wie vor Kleider in die Container an den 
Pfarrhäusern gegeben werden.  
Die beliebte Herbstfreizeit konnte dieses Jahr leider nicht stattfinden. Doch ein 
buntes Alternativ-Programm im Jugendheim mit Kürbis schnitzen, Halloween-
Party und Übernachtung kam bei den Messdienerinnen und Messdienern super 
an und sorgte für Abwechslung in den Ferien. Auch dieses Jahr gab es Zuwachs 
bei den Messdienern. Wir heißen Nika Mohr herzlich Willkommen. Schön, dass 
du dabei bist! Erfreuliche Nachrichten gibt es auch bei der KjG (Katholische 
junge Gemeinde). Auf der diesjährigen Diözesankonferenz des Verbands 
wurden mit Mara Edler und Jeremy Stock zwei Wemmetsweiler Mitglieder in 
den Diözesanausschuss gewählt. Wir gratulieren und wünschen ihnen viel 
Erfolg beim Mitwirken, Mitentscheiden und Mitgestalten in den nächsten 
beiden Jahren!  
Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Messdienerinnen und Messdienern, die 
trotz der schwierigen Situation und vielen Einschränkungen, weiterhin 
zuverlässig ihren Dienst verrichten. Ihr macht das prima! 

 

 
i.A. Fabian Kuhn und Caroline Penth 



Teilen wie St. Martin 2021 

 
In der diesjährigen Martinswoche hatten wir in Wemmetsweiler 2 
Projekte für soziale Zwecke: 
 
Einen Bücherflohmarkt zu Gunsten Pastor Martin in Tansania. 
Der Erlös von 400,00 € konnten wir Diakon Alexander Groß übergeben. 
Wir bedanken uns nochmals bei den vielen Bücherspendern recht 
herzlich. 
 

Das Flohmarktteam 
Edith Küderle 
Maria Arnold 
 
Der Handarbeitsverkauf für Kleine Hände e.V. in St. Wendel brachte den 
stolzen Betrag 
von 800,00 €. Das Geld wurde von Elfriede Chasse´ und Edith Küderle 
an die 1. Vorsitzende Birgit Litz übergeben. Diese freute sich riesig über 
die große Spende. 
 

Für die Handarbeitsgruppe 
Elfriede Chasse 
Edith Küderle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KiTa Michelsberg 
 

Bericht Polizei 
 

Unsere schlauen Füchse (Vorschulkinder) wünschten sich in ihrem letzten 
Kindergartenjahr einen echten Polizisten kennenzulernen. Am 23.11.2021 war 
die Polizei Neunkirchen bei uns im Haus zu Gast (natürlich unter Einhaltung der 
aktuell gültigen Corona Regelungen.) 
 
Der Kontaktpolizist Herr Mootz und sein Kollege Herr Pfeiffer nahmen sich an 
diesem Morgen ganz viel Zeit alle Fragen der Kinder zu beantworten. So 
erfuhren wir, dass außer der Jagd auf Dieben ein Polizist noch viele weiterer 
Aufgaben hat. So erklärten sie uns welche Aufgaben sie im Straßenverkehr 
haben, was die Wasserschutzpolizei so zu tun hat oder wofür die Hundestaffel 
eingesetzt wird.  
Danach zeigten sie uns was alles zu einer Uniform eines Polizisten gehört und 
mit was diese ausgestattet ist. Dazu gehört ein Block, ein Stift, Handschellen, 
Pfefferspray, Desinfektionsmittel und vieles mehr. 
 
Natürlich durften unsere schlauen Füchse eine schusssichere Weste anziehen 
und sich wie echte Polizistinnen und Polizisten fühlen. Ein absoluter Höhepunkt 
war das Zeigen und 
Ausprobieren des 
Polizeiautos und die 
Kinder empfanden das 
Martinshorn als „gar 
nicht so laut“.. Alles in 
allem war das ein echt 
schöner Morgen! 
Vielen Dank nochmals 
an unsere Polizei 
Neunkirchen! 
 
 
 
 
 

   Gemalt von Max: Ein Polizist, der einen Dieb fasst und  
   direkt in den Gefängnisanhänger einsperrt. 

Für die schlauen Füchse  
Fabienne Huber  



Pfarrbücherei Merchweiler 
 

Öffnungszeiten: 
 
Dienstag:  15.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
Donnerstag:  15.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Ihr Büchereiteam 
 

 

 

Hausverwaltung 
 

Hausverwaltung Merchweiler: 
Frau Hassel:  0160 2351673 
 

Hausverwaltung Wemmetsweiler: 
Frau Mohr:  0160 2367718 
 
 

 

Öffnungszeiten der Kapelle am Rosengarten 
 

Mittwoch und Samstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Sonn- und Feiertage  10.00 – 18.00 Uhr 
 

Zugang und Parkmöglichkeiten zur Zeit nur über Bingertstraße. 
 

Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Riefer,  06825 496 861 
 
 
 

 
Haushaltspläne 
 

Die Haushaltspläne der Kirchengemeindeverbandsvertretung liegen in der Zeit 
vom 03. bis 17. Januar 2022 im Pfarrbüro Merchweiler aus und können nach 
vorheriger Anmeldung eingesehen werden. 



 
 

 



Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Dreikönigssingen 2022  
 
Liebe Kinder und Jugendliche,  
liebe Begleiterinnen und Begleiter in Gemeinden, Gruppen und Verbänden,  
liebe Schwestern und Brüder!  
 
Im Januar 2022 werden die Sternsinger wieder zu den Menschen gesandt, um 
den Segen zu bringen. Ihr Motto ist aktueller denn je: „Gesund werden – gesund 
bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“.  
In den letzten Jahren ist besonders deutlich geworden, wie wichtig die 
Gesundheit ist. Wir sind dankbar, in einem Land zu leben, in dem die 
Allermeisten gut versorgt werden. In Ländern, die von Armut geprägt sind, 
können sich hingegen viele Eltern eine gute medizinische Versorgung ihrer 
Kinder nicht leisten. Der nächste Arzt und das nächste Krankenhaus sind oft 
weit entfernt. Nicht selten sind es die Projektpartner der Sternsinger, die 
helfen: Sie kümmern sich um verletzte Kinder, bringen Medikamente und 
medizinische Fachkräfte in entlegene Gegenden und fördern Kinder mit 
Behinderung. Sie unterstützen die Vorsorge und zeigen jungen Menschen, wie 
man sich vor Unfällen und Infektionskrankheiten schützt.  
Das Plakatfoto zur Aktion Dreikönigssingen 2022 entstand im Südsudan. Es zeigt 
den fünfjährigen Benson, der nach einem Sturz vom Mangobaum operiert 
werden musste. Möglich war das, weil seine Mutter ihn ins Daniel-Comboni-
Krankenhaus in der Stadt Wau bringen konnte. Die Klinik wird von den 
Sternsingern unterstützt. Sie ist ein Segen für die Menschen im Südsudan.  
In Hilfsprojekten weltweit wird der Segen der Sternsinger konkret. Für uns ist 
ihr Segen an den Türen ein Zeichen der Hoffnung auf einen Gott, der uns trägt 
und behütet. Diese Zusage fasst der Leittext zur kommenden Sternsingeraktion, 
der Psalm 91, in Worte: „Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im 
Schatten des Allmächtigen“ (Ps 91,1).  
Wir alle dürfen uns auf die Königinnen und Könige freuen, die von der Krippe 
zu den Menschen gehen. Mit den Sternsingern und unter ihrem Segen für 
unsere Häuser und Wohnungen gehen wir in das neue Jahr, das Menschen 
weltweit voller Hoffnung erwarten.  
 
Fulda, den 23.09.2021 

Für das Bistum Trier 
 
Dr. Stephan Ackermann 
Bischof von Trier 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sternsingeraktion 2022 
 

 

 

 

 

Wie, Sternsingen? Geht das wegen der Corona-Pandemie denn dieses 
Mal wieder? 
Wir können uns gut vorstellen, dass Sie sich diese Fragen schon gestellt 
haben. Und wir haben darauf eine einfache Antwort: Sternsingen – aber 
sicher! In Kürze werden wir über den Ablauf der kommenden 
Sternsingeraktion berichten. Weitere Informationen finden Sie im 
Blickpunkt, bei Facebook oder auf der Homepage der Kirche.  
Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ 
steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus der Aktion 
Dreikönigssingen 2022. Die Aktion Dreikönigssingen 2022 bringt den 
Sternsingern nahe, wie Kinder in Afrika unter schwierigen gesundheitlichen 
Bedingungen aufwachsen. Gleichzeitig anhand von Beispielprojekten in 
Ägypten, Ghana und dem Südsudan, wo die Hilfe der 
Sternsinger ankommt und wie sie die Gesundheitssituation 
von Kindern verbessert. Das Projekt veranschaulicht auch, wie 
die Sternsinger dazu beitragen, das Recht auf 
Gesundheitsversorgung umzusetzen. Über den QR Code 
gelangt man zum Jahres-Projekt-Film, diesen und weitere 
Informationen finden Sie auch auf der Internetseite vom 
Kindermissionswerk.  
 

Wir alle können mitmachen: Wenn wir die Sternsinger ankleiden oder 
Segensbriefe packen, wenn wir spenden oder unterstützen, dann 

verändern wir unsere Welt: #GemeinsamGehts!  

 
Schon jetzt sagen die Sternsinger vielen Dank fürs Helfen und für Ihre Spende.  
 
Bleiben Sie Gesund!  
 
Gez. Frederik Blaser 

 



 

 



 
 

 
Einladung zum Adventsfenster  

 

Am 21.12.2021 gestalten die Messdiener Merchweiler unter den aktuell 
geltenden Corona-Bedingungen das Adventsfenster im Innenhof des 
Jugendheims, wie gewohnt um 18 Uhr.  
Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen! 

Für die Messdiener Merchweiler  
Frederik Blaser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgende Fenster werden noch geöffnet: 
 

Montag, 20. Dezember – bei Frau Lalage Britz, Waldstraße 29 
Mittwoch, 22. Dezember – bei Familie Kovac/Dewes, Im Netz 2c 

Donnerstag, 23. Dezember – bei Familie Kuhn, Kapellenstraße 6 d 



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: Janine 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 

 
 

http://www.seniorenhaus-immaculata.de/
mailto:info@seniorenhaus-Immaculata.de
mailto:st.josef-merchweiler@kita-saar.de
mailto:michelsberg-wemmtsweiler@kita-saar.de
mailto:-wemmetsweiler@kita-saar.de
mailto:Kirchliche.Sozialstation@t-online.de
http://www.seniorenhaus-immaculata.de/
http://www.awo-saarland.de/index.php
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.org%2F24580238-Der-pfarreiengemeinschaft-lukas-5-1-11-st-michael-wemmetsweiler-hl-rosenkranzkoenigin-merchweiler.html&psig=AOvVaw25GUOb7spnTC1DwBoaJk8b&ust=1578060037561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCp8PGJ5eYCFQAAAAAdAAAAABAG


Mitteilungen und feste Termine 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

In die Ewigkeit wurden heimgerufen: 
 

 

In Wemmetsweiler: 
Petra Neurohr / Lydia Jacob  
 

In Merchweiler: 
Paula Schröder / Karl Ernst Philippi / Horst Wüschner / 
Lydia Geid 

 

Herr, gib ihnen die Ewige Ruhe! 
 

Tauftermine:  
 

    
 

30. Januar 2022 – Wemmetsweiler 
06. Februar 2022 – Merchweiler 
13. Februar 2022 - Wemmetsweiler 
 

Das Taufgespräch findet nach Vereinbarung mit Herrn 
Diakon Alexander Groß statt.  
 
 

Der nächste Pfarrbrief erscheint am: 
 

 

 

Freitag, 14. Januar 2022 

Redaktionsschluss: Dienstag, 04. Januar 2022 
 



 Wir sind für Sie da  
 

Katholisches Pfarramt 
St. Michael 

Wemmetsweiler 

 

Pfarrsekretärin Anne Schmitt 
 

Hl. Rosenkranzkönigin 
Merchweiler 

 

Montag 10:00 h – 13:00 h  

Dienstag 10:00 h – 13:00 h 

Mittwoch 10:00 h – 13:00 h 

Donnerstag 10:00 h – 13:00 h 

Freitag 8:00 h – 10:00 h 
 

 

Die Pfarrbüros sind vom 23. bis 31. Dezember 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:  pfarrbuero@kakigem.de 
 

Kath. Pfarramt Hl. Rosenkranzkönigin, Kirchenstr. 26, 66589 Merchweiler 

  06825-5580, Fax: 88021   E-Mail:  pfarrbuero@kakigem.de 
 

Pastor Patrik Krutten      06825 5580 
Evelyn Finkler, Gemeindeassistentin  06825 88022 
Diakon Alexander Groß     06825 5580 
pastorale NOTFÄLLE       0170 9034407 
 

Kita „Im Wiesental“  06825-46260 

Kita Michelsberg  06825-42426 

Kita St. Josef  06825-6112 

SeniorenHaus Immaculata  06825-959710 

SeniorenResidenz St. Barbara  06825-40310 

Kirchl. Sozialstation  06824-7091730 

Soziale Dienste  06825-45770 (Frau Jakob) 

 

 

 

http://www.kakigem.de/
mailto:pfarrbuero@kakigem.de
mailto:pfarrbuero@kakigem.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in frohes und gesegnetes  
Weihnachtsfest und 

Gottes Segen für das Jahr 2022 
wünschen Ihnen 

 
 
Patrik Krutten                                                                                Alexander Groß 

 

 

 

 Albert Dörrenbächer, Pfr. i.R.                                                       Evelyn Finkler 

 

 
Anne Schmitt 


