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Die Adventsfenster waren ein voller Erfolg!

Adventsfenster-Gewinnspiel

Wenn wir die Beitragsreichweite jedes AdventsfensterBeitrages auf unserer Facebookseite addieren, dann
kommen wir auf die stolze Zahl von 27425. So viele
Personen haben also (von Facebook geschätzt) unsere
Beiträge gesehen. Wir haben hunderte von Klicks und vor
allem viele Likes erhalten. Mit so viel Begeisterung hätten wir nicht gerechnet. Den absoluten Tagesrekord von
2161 Besuchern hält übrigens Fenster Nr. 11, welches
von den Kindern des Kindergarten „Am Schloßgraben“
bei der Feuerwehr gestaltet wurde. Toll!
Auch unsere Homepage „glühte“ in dieser Zeit.
588 Personen haben unsere Homepage in der Zeit vom
1. Dezember 2020 bis zum 6. Januar 2021 aufgerufen.
Das ist ungefähr das Dreifache eines „normalen“
Monats. Viele E-Mails und Nachrichten haben uns erreicht, die alle voller Lob für die Aktion waren.
Daher werden wir sie in diesem Jahr auf alle Fälle wiederholen – hoﬀentlich ohne besondere Einschränkungen
und vielleicht mit einem gemeinschaftlichen AbschlussFenster z. B. im Garten des Pfarrzentrums.
Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal für alle
Teilnehmer und für alle, die diese Aktion durch ihre
Besuche unterstützt haben.

Herzlichen Dank für die Teilnahme am AdventsfensterGewinnspiel. Es galt 6 goldene Schafe in den Fenstern
zu ﬁnden.
Die korrekte Lösung war: 1 - 2 - 9 - 15 - 21 - 23

Information

der Kolpingsfamilie St. Mauritius Kärlich e.V.

Januar 2021

Gewonnen haben je einen Gutschein im Wert von
20 Euro von Toto Lotto Geyik in Mülheim-Kärlich:

Familie Katrin Moos
Familie Sascha Färber
Familie Stephanie Klimt
Herzlichen Glückwunsch!

pianoforte als Wohnzimmer-Konzert
Aufgrund der aktuellen Verlängerung des Corona-Shutdowns
bis Ende des Monats
erscheint es unangemessen, das Chorkonzert von 2018 wie
ursprünglich geplant
und mitgeteilt, auf
einer Großleinwand in
der Kärlicher Kirche zu zeigen.
Somit werden wir dieses Projekt auf unbestimmte Zeit
verschieben. Für alle, die trotzdem Lust auf ein pianoforte-Konzert zum neuen Jahr haben, bieten wir in diesem
Jahr ein „Wohnzimmer-Konzert“ an: Neben Liedern und
Songs wie Anker in der Zeit, Meine Seele ist Stille in Dir,
In diesem Moment, Over the rainbow, Africa und Hail
holy queen, u.v.m. sind auch alle Moderationstexte zu
hören. Professionell geﬁlmt vom Filmclub Deinhard.
Auf unserer Homepage www.chorpianoforte.de ﬁnden
sich einige Auszüge des 90-minütigen Konzerts. Sie können unsere DVD „Rock my soul“ unter cd@chorpianoforte.de oder telefonisch unter 0177 1473649 für 10 Euro
bestellen. Von jeder verkauften DVD werden wir 2 Euro
für ein soziales Projekt spenden.

Geistlicher Impuls des KolpingBundespräses Josef Holtkotte
zum Jahreswechsel
Wie ein oﬀenes Buch liegt das neue
Jahr vor uns. Wir denken darüber
nach, was es alles mit sich bringen
wird; wie es verlaufen wird. Manche
haben zu Beginn eines Jahres den
Gedanken, dass dieses ihr letztes Lebensjahr sein könnte. In einem alten
Gebet heißt es: „Und gönnest du uns
ein folgendes Jahr, wir wolle es weise
benützen.“
In diesem Satz ist nicht nur die Vergänglichkeit, die Vorläuﬁgkeit und
Unsicherheit unserer menschlichen
Existenz angesprochen, in diesem
Satz kommt auch zum Ausdruck,
dass Gott es ist, der die Lebenszeit
schenkt, der uns Tag und Stunde
zumisst. Nicht ein blindes Schicksal,
sondern Gott, der Herr über Leben
und Tod.
Gott aber – das ist unser Glaube –
handelt nicht in Willkür. Er ist und
bleibt unser gütiger Vater, der uns
liebt, auch dann, wenn wir nicht
verstehen und begreifen können.
Der ewige Gott denkt in anderen
Zeiträumen als wir. Er sieht unter
die Oberﬂäche. Er sieht das Ganze
und hat unser Heil im Auge. Er will

Kolpinggedenktag

Unseren Kolpinggedenktag feierten wir am 1. Advent mit
einer Heiligen Messe – nach dem Motto „Schenkt der
Welt ein menschliches Gesicht“. Auf den traditionellen
Weihnachtsbasar und den beliebten Döppekooche mussten wir, wie auf so vieles in diesem Jahr, verzichten.
Trotzdem konnten wir im Abschluss an die Messe neue
Mitglieder begrüßen und einige Jubilare mit einem kleinen Präsent ehren.
Vor der Kirche konnten – gegen eine Spende – selbstgebackene Plätzchen mit nach Hause genommen werden.
Hierzu bedanken wir uns herzlich bei allen ﬂeißigen Bäckerinnen – allen voran die Damen der kfd – aber natürlich auch bei allen anderen.

unser Leben. Er hat seine Liebe darin
gezeigt, dass er seinen eigenen Sohn
in die Welt sandte, dass er Wege zum
Leben öﬀnet.
Ein Jahreswechsel macht nachdenklich. Gerade dieser Jahreswechsel, in
Zeiten von Corona. „Und gönnest du
uns ein folgendes Jahr, wir wollen es
weise benützen.“ Dieser Satz enthält
schließlich auch eine Mahnung an
uns, die wir in dieser Welt leben. Wir
wollen das neue Jahr weise benützen! Weisheit ist mehr als Wissen
und Pﬁﬃgkeit. Weisheit schaut
hinter die Dinge. Weisheit sieht die
großen Zusammenhänge des Lebens.
Weisheit weiß um Sinn und Ziel
unseres Lebens.
Weise werden wir das neue Jahr
dann benützen, wenn wir Gott als
Ziel nicht aus dem Auge verlieren,
wenn wir in Arbeit und in Freizeit,
in Gebet und Gottesdienst mit ihm
auf dem Weg bleiben, wenn wir uns
jeden Tag danach ausstrecken, den
Willen Gottes zu erkennen und für
andere da zu sein. Vielleicht kann
das ein guter Vorsatz für das neue
Jahr sein: „Und gönnest du uns ein
folgendes Jahr, wir wollen es weise
benützen!“ Gottes reichen Segen für
das Neue Jahr des Herrn 2021!

Drei Männer im Schnee entfällt auch 2021
Eigentlich sollte 2020 die Kultkomödie „Drei Männer im
Schnee“ traditionell an Ostern aufgeführt werden. Doch
die Corona-Pandemie machte dieses Unterfangen unmöglich. Mehr noch, auch die gewohnten Proben konnten nicht stattfinden. Die Situation hat sich noch immer
nicht entspannt und so müssen wir auch die Auﬀührung
für Ostern 2021 absagen. Die Gruppe hoﬀt nun, dass das
Stück endlich an Ostern 2022 aufgeführt werden kann
und wird, wenn es die Situation zulässt, im August wieder mit der Probenarbeit anfangen. Wir wünschen Allen
ein gutes Jahr 2021, ganz ohne Sorgen und vor allen
Dingen voller Gesundheit.
Wir sehen uns an Ostern 2022 wieder!

