„In mir muss brennen, was ich in
anderen entzünden will. Christsein
mit Ausstrahlung verändert und
steckt an.“ – unter diesem Motto
feiert die Brohler Johannes-Pfarrei
KIRCHWEIH
Feier des Kirchweihfestes der Brohler
Pfarrkirche am Samstag, den 07. Mai 2022
sowie anschließendem DANKESCHÖNEmpfang
Vor 131 Jahren wurde unsere Brohler
Johannes-Pfarrkirche durch Bischof Michael Felix Korum aus Trier geweiht. Daher wollen wir das
Kirchweihfest in unserer Pfarrei besonders dankbar und entsprechend würdig feiern.
Alle Pfarrangehörigen und Freunde der Brohler Johannes-Pfarrei sind am Samstag, den 07. Mai
2022 um 18.00 Uhr zur Mitfeier des Kirchweih-Amtes in der Pfarrkirche eingeladen. Im Anschluss
an den Gottesdienst sind dann alle vor dem Kirchenportal zum gemütlichen Beisammensein
eingeladen, da zu einer Kirchweih nicht nur die seelische, sondern auch die leibliche Stärkung
gehört. Dies alles natürlich unter Einhaltung der geltenden
Corona-Verordnungen.
Mit diesem „DANKESCHÖN“-Empfang sagt die Brohler
Johannes-Pfarrei ALLEN ein herzliches Dankeschön, die als
Privatperson alleine oder in Verbindung mit einem Verein,
Organisation, Gruppierung (aus dem kirchlichen oder
weltlichen Bereich) in vielfältigster Weise dazu beigetragen
haben, das Leben in der Brohler Pfarrei, gerade in Zeiten der
Corona-Pandemie, lebendig zu halten. Besonders alle
Gemeindemitglieder, die in der Johannes-Pfarrgemeinde einen
Dienst versehen, sind hierzu aller herzlichst eingeladen.
Herzliche Einladung genauso an diejenigen, denen Kirche und
Glaube unwichtig oder fraglich geworden ist; die über die kleinen
und großen Kirchenskandale das Vertrauen und den Zugang zur
Kirche verloren haben.
„Wir freuen uns über alle, die in unserer Johannes-Pfarrei ihren Glauben weiterhin oder eben neu leben
und Kirche von morgen vor Ort in Brohl gestalten wollen – immer in der Gewissheit auf Gottes Beistand.
Alle Gemeindemitglieder sind aufgerufen sich Zeit zu nehmen, füreinander einzustehen und miteinander
das kirchliche Leben noch mehr als bisher, zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen, umso einer
lebendigen Pastoral den Weg zubereiten. Vieles, was vor wenigen Jahren noch kirchliche Angestellte in
der Gemeinde geleistet haben, muss zukünftig von Gemeindemitgliedern selbst übernommen werden,
damit die Funktionsfähigkeit der Pfarreien auch in Zukunft erhalten bleibt. Lassen wir uns einladen
mitzufeiern, unseren Glauben zu stärken und unseren Auftrag neu anzunehmen. Kommen Sie zahlreich
und lassen Sie uns diesen besonderen Tag des Kirchweihfestes in der Brohler Johannes- Pfarrei
gemeinsam verbringen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele frohe Begegnungen!“, so Martin
Schnitker von der Brohler Johannes-Pfarrgemeinde.

