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Einladung zum
Jubiläumsjahr 2005
In wenigen Wochen beginnt unser
großes Jubiläumsjahr, das wir aus Anlass des 300. Geburtstages unserer Pfarrkirche St. Michael, der 200. Wiederkehr
des Gründungstages unserer Pfarrei sowie des 125. Geburtstages unseres Kirchenchores St. Cäcilia feiern dürfen.
Schon heute gratuliere ich allen,
die wir gemeinsam die Pfarrgemeinde
„St. Michael“ bilden.
Ein Wort des heiligen Paulus sagt,
was mich bewegt: „Zunächst danke ich
meinem Gott durch Jesus Christus für
euch alle ...“ (Röm 1,8). Das soll ausdrücklich am Anfang meines Geburtstagsgrußes stehen. Ich danke Gott für jeden und jede, die Sie mit dabei sind: Kinder, Jugendliche und die Älteren, Frauen
und Männer, hauptamtlich oder ehrenamtlich Mitarbeitende. Ohne Sie wären
wir nicht, was wir als Pfarrgemeinde St.
Michael sind. Das gilt nicht zuletzt auch
für die, die uns im Glauben voran gegangen sind. Wir stehen auf ihren Schultern.
Wir feiern unser Jubiläum in spannenden und turbulenten Zeiten. Es ändert sich viel, längst nicht alles zum Besseren. Die öffentlichen Kassen sind leer
und die Arbeitsämter voll. Die gesellschaftlichen Turbulenzen gehen nicht an
uns vorbei. Wir leben als Kirche nicht
auf einer Insel. Wir stecken ja selbst mitten in tiefgreifenden Veränderungen.
Wir werden weniger, und wir müssen
mit erheblich weniger Mitteln auskom-
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men. Das führt zu schmerzlichen Einschnitten und Entscheidungen.
In so schwierigen Umbruchzeiten
ist es wichtig, die großen Geburtstage unserer Kirche und Pfarrei in Erinnerung zu
rufen. Denn wer die Vergangenheit nicht
kennt, den kann es die Zukunft kosten.
Autofahrer wissen, dass es nicht damit
getan ist, nach vorn zu schauen. Man muß
auch den Rückspiegel im Auge haben.
Wir haben allen Grund, dankbar zurück
zu schauen, zugleich aber den Blick entschieden nach vorn zu richten.

Die Kollekte in diesem Gottesdienst und in allen anderen Festgottesdiensten, die wir in diesem Jubiläumsjahr miteinander feiern wollen, ist für die
Anschaffung einer neuen Orgel für unsere Pfarrkirche bestimmt. Die wichtigsten
Gremien unserer Gemeinde haben sich
nach langen und intensiven Überlegungen zu diesem Schritt durchgerungen.
Was unsere Vorfahren in wahrscheinlich
viel schwierigeren Zeiten als heute geschafft haben – wie z.B. den Bau unserer
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leine Geschenke, die man sich selbst macht,
die aber auch gut geeignet sind, anderen
eine Freude zu bereiten: zum Geburtstag, zu
Weihnachten, zu Nachbarschaftstreffen und Einladungen oder einfach als Geste fürs Danke sagen.
Jubiläumskerze
aus der Benediktinerinnen-Abtei Mariendonk in
Kempen: Höhe 20 cm, Dicke 7 cm, lange Brenndauer; verziert mit einer Federzeichnung der Pfarrkirche und umlaufendem Schriftband „St. Michael
Waldbröl“ mit den Jubiläumsdaten 1705 – 1805 –
2005 und einem doppelten goldenen Wachsband am
Kerzenfuß.
Die Kerzen können im Pfarrbüro oder beim
Kirchenvorstandsmitglied Lorenz Pevec (s.u.) zum
Preise von 12,00 EUR erworben werden.

Ich möchte Sie herzlich einladen,
mit unserer Gemeinde das große Jubiläumsjahr zu feiern.
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Ihnen allen wünsche ich, auch im
Namen meiner Mitbrüder, eine gesegnete Adventszeit und ein frohes und
friedvolles Weihnachtsfest.

Kerzen und Wein zum Jubiläumsjahr 2005

Der Glaube, der vor 300 Jahren die
Menschen hier bewegt und getragen hat,
und dies auch in schwierigen Zeiten, der
vermag auch uns und unsere Gemeinde
heute zu tragen.

Eröffnen wollen wir es am Sonntag, den 2. Januar 2005 mit einem Pontifikalamt, das der für unsere Region zuständige Weihbischof von Köln, Dr.
Rainer Woelki, um 17.00 Uhr in der
Pfarrkirche mit uns feiern wird. Aus diesem wichtigen Anlass habe ich mich entschieden, alle übrigen Sonntagsmessen
zugunsten dieser einen Eucharistiefeier
ausfallen zu lassen. Im Anschluss an den
festlichen Gottesdienst sind alle Kirchenbesucher und sicherlich manche Gäste
zu unserem Neujahrsempfang in unser
Pfarrheim eingeladen.

Pfarrkirche – das sollten auch wir mit
vereinten Kräften und dem Vertrauen
auf Gottes Hilfe bewältigen. Näheres
zum geplanten Neubau unserer Orgel
später.

Jubiläumswein
Drei mit dem Bildnis des Erzengels Michael, des Schutzpatrons unserer Pfarrei, etikettierte Weine des Ruppertsberger Winzervereins in der Pfalz. Seit dem Pfarrfest ein
Tipp unter den Weinfreunden unserer Pfarrei.
• Grauburgunder halbtrocken, 6,00 EUR
• Riesling Spätlese trocken, 7,00 EUR
• Spätburgunder Rotwein, 7,50 EUR
Die Preise sind so kalkuliert, dass zur Deckung der vielen Kosten der Veranstaltungen des Jubiläumsjahres etwas übrig bleibt.
Bezug über Kirchenvorstandsmitglied Lorenz
Pevec, Tel. 02291-2678, Wagnerweg 4 in Waldbröl.
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