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Liebe Leserinnen und Leser,
in drei Pfarrgemeinden der Pfarreiengemeinschaft haben wir Fronleichnam gefeiert. Es waren gute
Gottesdienste und in den sich anschließenden Fronleichnamsprozessionen haben wir den Glauben in
unsere Straßen und zu den Menschen getragen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die mitgefeiert
haben, die mit Fahnenschmuck und Hausältären den Weg bereichert haben, den
Fahnenabordnungen der kirchlichen Vereine und Gruppen samt den Schützenbruderschaften mit
ihren Majestäten, den Trägern des "Himmels", den Messdienern, den musikalischen Begleitern von
Organisten, dem Kirchenchor Löhndorf, den Turmbläsern und den "Rheintalern", den Küstern und
ihren Helfern ... einfach allen, die da waren, mitgefeiert haben und Gottes Nähe und Segen erfahren
haben.
Möge der Segen Gottes uns im Alltag spürbar begleiten
wünschen
Sabine Mombauer und Frank Werner

Neues aus der Pfarreiengemeinschaft
50 Jahre Orgel in Sinzig

Am kommenden Wochenende wird der "50. Geburtstag" der Orgel in Sinzig St. Peter gefeiert.

Aus diesem Anlass laden wir zu zwei besonderen Orgelkonzerten ein.
Freitag, 24.6.2022 um 19 Uhr: "Improvisationen zum Stummfilm "Der Golem"
mit den Organisten Paul Wegener/Thierry Melcher/Benedikt Röhn
Samstag, 25.6.2022 um 19 Uhr Orgelkonzert
an der Orgel Gereon Krahforst (Maria Laach)
Herzliche Einladung

WALLFAHRT nach KELL

Die katholische Pfarrgemeinde St. Sebastianus Bad Bodendorf macht sich auch in diesem Jahr auf den
rund 18 Kilometer langen Weg nach Kell und lädt für:

Sonntag, 03. Juli
zur gemeinsamen Wallfahrt ein.

Treffpunkt ist um 5 Uhr in der Frühe am Pfarrheim in Bad Bodendorf. Auf dem Weg nach
Kell gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, sich der Gruppe anzuschließen.
Sinzig:
ca. 5.40 Uhr: Restaurant „Vieux Sinzig“, ca. 5.45 Uhr: Brunnenplatz, ca. 5.50 Uhr: ehem. THW Gelände,
ca. 6.10 Uhr: Rasthaus B9
Bad Breisig:
Ca. 6.45 Uhr: Aldi, ca. 7.10 Uhr: Bahnhof Bad Breisig
Brohl:
Ca. 7.35 Uhr: Kirche, ca. 8.00 Uhr: Brohlbach/Brohltalstraße, ca. 8.30 Uhr: Tönnissteiner
Im Wallfahrtsort Kell wird um 10 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, zu dem auch jene Mitglieder aus den
Gemeinden eingeladen sind, die nicht an der Fuß-Wallfahrt teilnehmen können. Weitere Infos bei
Winfried Bleffert unter der Rufnummer 0 26 42/73 72.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BITTE BEACHTEN: Für den vierstündigen, strammen Fußmarsch über zum Teil
unbefestigte Wege werden eine gute körperliche Kondition, passendes Schuhwerk sowie
ausreichende Selbstversorgung (Getränke & Essen) vorausgesetzt. Die Rückfahrt ist in
Eigenregie zu organisieren!

FIRMUNG IN DER PFARREIENGEMEINSCHAFT

In der Pfarreiengemeinschaft spendet Weihbischof Robert Brahm
am Freitag, dem 1. Juli 2022 um 18 Uhr
und am Sonntag, dem 3. Juli 2022 um 11 Uhr
in Sinzig St. Peter
das Sakrament der Firmung.

BeSINNliches

DIES BROT IST MEIN LEIB

Den Glauben auf die Straße tragen
das Brot hochhalten von dem wir leben
demonstrieren mit der Monstranz
ohne Vorwurf einfach aus Liebe
dass wir seine Gegenwart unter uns erkennen
für das Leben der Welt.
(Sr. Charis Doepgen OSB)
Bild: Fronleichnamsaltar in Löhndorf

PFARREIENGEMEINSCHAFT SINZIG
Zehnthofstraße 11 || 53489 Sinzig
http://www.kath-kirche-sinzig.org

12. Sonntag im Jahreskreis

Evangelium nach Lukas 9,18-24
In jener Zeit betete Jesus für sich allein und die Jünger waren bei ihm. Da fragte
er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den
Täufer, andere für Elíja; wieder andere sagen: Einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Christus Gottes. Doch er befahl ihnen und wies sie an,
es niemandem zu sagen. Und er sagte: Der Menschensohn muss vieles erleiden
und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen
werden; er muss getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Zu allen
sagte er: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme
täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will,
wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es
retten.
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„Ihr aber, für wen haltet Ihr mich?“
Für wen halten wir ihn, diesen Jesus von Nazareth?
Viel haben wir über ihn gehört in der Bibel. Wir wissen und glauben, dass der er
gestorben und auferstanden ist. Wir kennen die Geschichten über seine Wunder und sein Leben. Jeder von uns hat sein ganz spezielles Bild, seine Vorstellung und seine Hoffnung.
Ihr aber, für wen haltet IHR mich?
Diese Frage stellt Jesus, Ihnen, Dir, mir. Jetzt. Hier.
Wer ist dieser Jesus für mich?
Diese Frage kann ich nur ehrlich beantworten, wenn ich ihm begegnet bin,
wenn ich ihn gesucht und vielleicht sogar gefunden habe. Diese Frage kann ich
nur beantworten, wenn ich die Geschichten über sein Leben nicht nur gehört
habe, sondern mich von Ihnen habe berühren und treffen lassen. Und vielleicht
scheue ich vor der Antwort zurück, weil ich merke, dass ich danach mein Leben,
ja vielleicht sogar mich selber ändern muss.
Ihr aber, für wen haltet IHR mich?
Wer ist dieser Jesus für mich?
Nehmen wir diese Fragen mit in die Woche.
Vielleicht hilft uns bei der Beantwortung der Frage eine kleine Übung.
Nehmen wir uns einmal Zeit in Ruhe ein Kreuz anzublicken, es zu betrachten.
Schauen wir einmal auf den Gekreuzigten. Und dann fragen wir Jesus:
Das hast Du für mich getan? Wer bin ich für Dich, dass Du das für mich durchgemacht hast?
Vielleicht kommen wir der Antwort ja näher, wer denn dieser Jesus für uns
ganz persönlich ist.
(Diakon Sebastian Zinken)

