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Gottesdienste am Wochenende und den kommenden Tagen: 

 

Samstag, 03.Juli: 

18.00 Uhr Osann  Vorabendmesse (Festmesse zum Patronatsfest) – Messe findet draußen statt! 

Sonntag, 04. Juli: 

09.30 Uhr Filzen  Hochamt – alle Plätze sind belegt! 

11.00 Uhr Noviand Hochamt; anschl. Info-Veranstaltung zur Gründung der neuen Pfarrei 

Mittwoch, 07. Juli: 

08.30 Uhr  Maring Laudes 

Samstag, 10. Juli: 

14.30 Uhr Maring ev. Trauung des Paares Jörg u. Dominique Klein 

 

Stand: 02.07.2021 – 12 Uhr 

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten am Wochenende ist weiterhin unbedingt erforderlich – telefonisch 

oder per Mail an das Pfarrbüro!  

 

Aktuelle Informationen für die Pfarreiengemeinschaft: 

Pfarrbüro für den Besucherverkehr wieder geöffnet 

Das Pfarrbüro ist wieder für den Besucherverkehr geöffnet! Ein Besuch ist aber nur mit Mund-

Nasen-Schutz erlaubt. Nutzen Sie bitte die Möglichkeit von Telefon und E-Mail.  

 

Das Kontaktbüro im Kloster Filzen ist am 05. Juli und am 19. Juli von 14.00 – 16.00 Uhr geöffnet. 

 

 

 



Gottesdienste „unter Corona“: die derzeitigen Regelungen 

Auch wenn in vielen Bereichen des täglichen Lebens Lockerungen durch die erfreulicherweise sinkenden 

Corona-Inzidenzzahlen möglich wurden, gilt im Moment nach wie vor, dass man sich noch zu den 

Gottesdiensten am Wochenende über das Pfarrbüro anmelden muss. Auch Genesene und vollständig 

Geimpfte müssen sich anmelden, da auch für diese Personen immer noch der Mindestabstand von 1,50 

Meter zu anderen Personen außerhalb des eigenen familiären Bezugskreises gilt und dadurch das 

Platzangebot in unseren Kirchen begrenzt ist. Beim Betreten und beim Verlassen der Kirche ist ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. Gemeindegesang ist immer noch nicht erlaubt (nur beim Gottesdienst draußen). 

Wir bitten um Beachtung und um Ihr Verständnis! 

 

 

Verstorben ist aus unserer Pfarreiengemeinschaft 

Frau Rita Lieser geb. Bollig aus Brauneberg. Die Trauerfeier und Beisetzung sind am Mittwoch, 07. Juli 2021 

um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Brauneberg. 

Herr, gibt ihr die ewige Ruhe! 

 

Hauskommunion 

Ab Juli werden wir aufgrund der Lockerungen der Corona-Regeln wieder regelmäßig die kranken und älteren 

Menschen besuchen können, um ihnen die Kommunion zu spenden. Die Besuche erfolgen dann unter den 

entsprechenden Abstands- u. Hygieneregeln. Die ehren- bzw. hauptamtlichen Kommunionspender werden 

sich dann telefonisch anmelden. Wer außerdem die Hauskommunion empfangen möchte, melde sich bitte 

über das Pfarrbüro Osann an.  

 

Impuls für das Wochenende: 

 

Was bedeutet für mich Kirche? Was macht für mich Kirche aus? Diese Fragen habe ich in den letzten beiden 

Newslettern gestellt. 

Mittlerweile sind einige Rückmeldungen gekommen. Auszugsweise (ohne Nennung der Namen) möchte ich Sie gerne 

teilhaben lassen an den Gedanken einiger Newsletter-Bezieher (jeder Gedanke steht in einem der Kästchen): 

 

Ganz wichtig ist, dass die Kirche nicht um ihre Macht willen erhalten bleiben soll/wird, sondern weil sie die 

Botschaft des Evangeliums nicht nur verkündet, sondern lebt. Und überall, wo sie die Botschaft, die wir dem 

Alten und dem Neuen Testament entnehmen, nicht lebt, muss sie sich verändern; sonst ist sie nicht 

glaubwürdig. Damit die "frohe Botschaft" weitergegeben wird, braucht man Menschen, denen man anmerkt, 

dass sie begeistert sind, dass sie brennen. Und dass sie gern leben, auch wenn nicht alles rosig ist.  

Der Text von Roland Breitenbach bringt das ja auch zum Ausdruck: wir brauchen Frauen und Männer, die für 

Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfen, Frauen und Männer, die teilen, helfen, heilen... (Das sind die, die die 

Botschaft Gottes leben.) 

 

 
 



 

Als Kind begleitete ich meinen Vater regelmäßig in den Gottesdienst, aber so ganz Verstand ich es nicht, -es 

war einfach eine Zeit in der wir gemütlich schweigend in der großen Kirche saßen. 

Als Jugendliche war ich eine Zeitlang in einem Internat. Dort bewunderte ich die innere Ausgeglichenheit der 

Ordensschwester, welche auch meine Gruppenleiterin war. Tatsächlich bekam ich durch sie und den 

dortigen Firmunterricht einen Zugang zu dem was sonntäglich „vorne erzählt wurde“.  

Danach konnte ich den Kontakt mit „Ihm da oben“ nicht immer so halten. 

Erst in der Zeit als NN geboren wurde, waren es gute Diskussionen mit dem Diakon in der Pfarrei die wir 

hatten, bevor ich mich für Ihre Taufe entschied. Seitdem mache ich immer, wenn ich Zeit habe und in der 

Nähe einer Kirche bin, dort eine Kerze an.  

In den Gottesdienst fand ich erst wieder als NNs Taufe „Thema“ wurde. Diesmal wurde es eine kleine 

Zeitinsel, -eine Alltagsauszeit für mich, in der ich nicht nachdenken musste. 

Inzwischen ist für mich Kirche mehr: Teil einer Gemeinschaft zu sein. (…) Und so nehme ich nach dem 

Gottesdienst inzwischen gerne auch etwas für meinen Alltag mit, -beginne zu verstehen was gemeint ist mit 

dem Leben mit Gott durch die Kirche. 

Für mich bedeutet Kirche heute konkret das der Glaube erfahrbar wird durch Menschen die Ihn Leben, 

weitergeben.  

 
 

Ich bin von meinen Eltern und Großeltern katholisch erzogen worden und die Kirche bedeutet für mich 

Heimat. Ich bin sehr froh, dass ich in meinem Leben Menschen kennengelernt habe und Begegnungen hatte, 

die mir geholfen haben, dass ich meinen "Kinderglaube" weiter entwickeln könnte. So kann ich heute nicht 

nur die Amtskirche sehen, sondern auch das Gute, Positive und Hoffnungsvolle, was von Menschen jeden 

Tag gelebt wird. Das ist auch Kirche. Es ist ein Geschenk, wenn man Momente in seinem Leben erfahren 

durfte, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Es ist ein Geschenk, wenn ich im Gottesdienst höre, 

dass ich all meine Ängste, Sorgen, aber auch all das, was ich erlebt habe dort ablegen darf. Und wenn es mir 

gelingt an diesem Ort ruhig und still zu werden. Kirche ist für mich auch Gemeinschaft. Nur die vermisse ich, 

weil ich zwar liebe Menschen dort treffen kann, aber sie kommen nicht aus meinem Lebensumfeld. Nach 

dem Gottesdienst ergeben sich schon Mal kurze Gespräche, aber die meisten Leute haben keine Zeit, müssen 

schnell nach Hause. Das finde ich schade. Aber alles ist in Bewegung und vielleicht kommt ja durch die neue 

Gestaltung der Pfarreien hier mehr in Bewegung. Ich jedenfalls bin dankbar für die schöne Musik und die 

vielen schönen Impuls in Coronazeiten. Das alles ist für mich Kirche. 

 

Die folgende Rückmeldung ist die Zusammenfassung von mehrseitigen Gedanken: 

1. Kirche ist Teil meiner DANN, meines Lebens. 

2. Ich mache sehr widersprüchliche Kirchen-Erfahrungen im eigenen Leben und in der Gesamt-Kirche. 

3. Die Kirche bewirkt die Barmherzigkeit Gottes. 

4. Die Kirche muss den Weg (der/zur) Einheit gehen, sie muss reformiert werden. 

5. Die Kirche ist mehr als das, was wir sehen, erleben, erfahren. Die Kirche ist Gottes Zusage, für uns 

Immanuel zu sein. 

 

 

 

 

https://deref-web.de/mail/client/exnDOGaeFBo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwird.Das
https://deref-web.de/mail/client/_jI96xnnFkY/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2FHause.Das


Die folgenden Gedanken sind nur ein Teil von umfangreichen Äußerungen zur o. g. Frage: 

(…) Warum habe ich den Verbindungsstecker zur Kirche verloren? Die Missbrauchsfälle haben meine 

kirchenkritische Haltung nur zum Überlaufen gebracht. Mich störte immer schon die Fülle von Macht und 

Geld, die im Gegensatz zu der Tempelreinigung durch Jesus steht. Ich wünsche mir eine arme Kirche, die 

ihre Aufgabe in der Verbreitung des Evangeliums und in der Seelsorge sieht. Das würde sie einzig machen 

und über die gesellschaftlichen Probleme stellen.  

Hoffentlich hat es Bischof Marx aufrichtig gemeint, dass er sich der Seelsorge widmen möchte, als er sein 

Rücktrittsangebot unterbreitet hat. (…) 

Roland Breitenbach zieht seine Hoffnung aus den vielen Frauen und Männern, die für den Glauben an Gott 

und für die Kirche kämpfen. Ich habe diesen Einsatz zwischenzeitlich fast aufgegeben. In Gesprächen mit 

Freunden, Nachbarn oder z.B. mit Schulkameraden bei den jährlichen Klassentreffen werde ich mitleidsvoll 

als der Naive betrachtet, der die Kirche verteidigt. Um Glauben geht es dabei nicht. Sobald ich das 

Gespräch von der Kirche weg auf Gott lenke, spürt man bei einigen der Gesprächspartner eine latente 

Frömmigkeit. Auch wenn diese mir lieben Menschen sicherlich keine Kirchgänger sind. Da ist noch was von 

Gott in ihrem Verstand und Herz. Ich denke, wenn die Kirche sich reformiert, kehren viele zurück. (…) 

 

Ich danke allen für ihre offenen und ehrlichen Rückmeldungen. Ja, dieses Thema wird uns immer wieder 

beschäftigen – nicht nur in Zeiten von Veränderungen. Als Teil „von Kirche“ sind wir immer wieder 

aufgerufen uns selbst diese Frage zu stellen und uns selbst zu vergewissern, wo stehe ich und wie erlebe ich 

mich in dieser Kirche. Gerne können Sie mir Ihre Gedanken und Rückmeldungen zukommen lassen. 

 

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und eine gute neue Woche. 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

 

  Pfr. Andreas Kern  

& das Pastoral- u. Büroteam 


