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===================================== 

Gottesdienste am Wochenende: 

Samstag, 03.10.2020:  

16.00 Uhr Hoher Dom in Trier: Firmung 

(keine Vorabendmesse in der Pfarreiengemeinschaft!) 

Sonntag, 04.10.2020: 

09.30 Uhr Maring: Hochamt zum Patronatsfest 

11.00 Uhr Brauneberg: Hochamt zum Patronatsfest 

15.30 Uhr Mülheim: Einweihung einer Gedenktafel für die jüdischen Mitbürger (an der 

Kapelle). 

18.00 Uhr Filzen: Abendlob zum Franziskustag 

 

Anmeldungen zu den Gottesdiensten am Wochenende sind weiterhin unbedingt erforderlich (über das 

Pfarrbüro). Für die Gottesdienste in der Woche bedarf es keiner Anmeldung mehr, Sie werden aber 

registriert. Ebenso bei Gottesdiensten im Freien. 

Es werden weiterhin Mitarbeiter/innen für den Empfangsdienst bei den Gottesdiensten gesucht! 

Interessenten melden sich bitte im Pfarrbüro. 

 

===================================== 

Verstorben ist Herr Benno Winter aus Maring. 

Die Trauerfeier und die Beisetzung sind im Familienkreis auf dem Friedhof in Maring. 

 

Herr, gib ihm die ewige Ruhe! 

 

 

 

 



Patronatsfest in Brauneberg und Maring 

Beide Kirchen haben den Hl. Remigius als Kirchenpatron. Remigius stammte aus vornehmer Familie und 

wurde schon im Alter von 22 Jahren Bischof von Reims. Er widmete sich besonders der Christianisierung der 

Franken und bemühte sich um die Bekehrung der Anhänger des Arianismus. Aus den Legenden gehen sowohl 

seine Sanftmut und fürsorgliche Hilfsbereitschaft als auch seine straffe Entschiedenheit hervor. 

Frankenkönig Chlodwig, der auf Bitten seiner christlichen Frau Chlothilde gelobt hatte, sich zu bekehren, 

wenn ihm der Christengott den Sieg in der Schlacht gegen die Alemannen - nach anderer Version gegen die 

arianischen Westgoten - verleihe, wurde am Weihnachtsfest in einem Jahr zwischen 496 und 508 von 

Remigius zusammen mit seiner Schwester, vielen seiner Kinder und 3000 weiteren Franken getauft; die 

Legende berichtet, dass dabei das Chrisamöl fehlte; Remigius betete, eine Taube brachte ihm das Salbgefäß, 

das als Heilige Ampulle noch im Mittelalter bei der Krönung der französischen Könige eine Rolle spielte. Der 

Gedenktag ist der 01. Oktober. 

Planung Advents- u. Weihnachtszeit 

Es ist schon eine gute Tradition in unserer Pfarreiengemeinschaft, dass ein Leitwort, ein Thema, uns durch 

die Advents- u. Weihnachtszeit begleitet (2018: „Hab´ Mut!“, 2019: „Komm runter!“). Das Pastoralteam 

möchte zu einem Kreativ- u. Ideenabend einladen, um auch für 2020 ein Adventsthema zu planen. Außerdem 

sollen die Möglichkeiten der Feier der Gottesdienste an Weihnachten und im Advent unter „Corona-

Bedingungen“ in den Blick genommen werden. Das Planungstreffen findet statt am Mittwoch, 07. Okt. um 

19.30 Uhr im Pfarrheim Maring. Da wir dort nur begrenzten Raum haben, bitte eine kurze Anmeldung über 

das Pfarrbüro Osann oder direkt bei Pastor Kern (Andreas.Kern@bgv-trier.de).  

===================================== 

Impuls für das Wochenende: 

Am 03.10. werden 36 Jugendliche aus unserer 

Pfarreiengemeinschaft im Hohen Dom zu Trier von unserem Bischof 

Dr. Stephan Ackermann gefirmt. Die Firmvorbereitung musste 

wegen der Corona-Auflagen in einer etwas anderen Form 

stattfinden. Beim Stationengang „Tiefgang“ Ende September in der 

Wintricher Kirche haben sich die Jugendlichen mit verschiedenen 

Themen persönlich und jede u. jeder für sich auseinandergesetzt. 

Eine Station stellte die Frage „Woran glaubst du? Was glaubst du?“.  Der Impuls für dieses Wochenende 

möchte Ihnen die Aussagen der Jugendlichen nennen. Und gleichzeitig erhalten auch Sie die Einladung sich 

mit der Frage „Woran glaubst du?“ auseinanderzusetzen… 

 
Ich glaube an 

• jemanden, der all die Leiden und Sorgen sieht. Er kann nicht jedem und immer helfen, aber 

er ist trotzdem da. Er ist jemand, der dich sieht, so wie du bist und nicht wie man vielleicht 

von außen wirkt. Er passt auf jeden auf. 

• Gott und Jesus Christus, die immer an meiner Seite sind und mich nie im Stich lassen. Sie 

schenken mir Kraft und passen jeden Tag auf mich auf. Sie kennen mein wahres Ich. 

• Gott, der auf uns herabsieht und auf uns aufpasst. 

• Gott als Schöpfer und Vater, der auf uns herabsieht. 

• Gott, der auf uns herabschaut und uns beschützt. 

https://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?49.256602,4.033091&z=12
https://www.heiligenlexikon.de/Glossar/Arianismus.html
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Clothilde.htm
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienN/Natal_Geburt_des_Herrn.htm
https://www.heiligenlexikon.de/Glossar/Chrisam-Myron.html
mailto:Andreas.Kern@bgv-trier.de


• die Liebe zu Gott. 

• Gott und Jesus und daran, dass ich auf meinem Weg nicht alleine bin, sondern von ihnen 

geleitet und begleitet werde. 

• Gott, dass er immer an meiner Seite ist und mir immer zuhört. Er versteht mich. Er 

akzeptiert mich so, wie ich bin und hilft mir immer dann, wenn ich Hilfe brauche. Irgendwie 

weiß er immer, wann man ihn braucht. 

• Gott. Ich glaube, dass er immer da ist. Dass er weiß, wie ich mich fühle. Dass er meine 

Gedanken lesen kann. Dass er mir zuhört. Dass er mich versteht. Dass er mir helfen will. 

• Jesus und dass er zu mir spricht. 

• Jesus und Gott, die immer zu mir stehen. 

• Gott und Jesus, die einen durch gute und schlechte Zeiten begleiten. 

• Gott, weil er immer bei uns ist, wenn wir ihn brauchen. 

• Gott und Jesus, die einen durch gute und schlechte Zeiten begleiten. 

• Gott, dass er immer auf einen aufpasst und für einen da ist, dass er dir zuhört und dich 

versteht. 

• Gott, dass er mir bei Problemen und Sorgen hilft und mir beisteht. 

• Gott, der mir in jeder Situation hilft und mir zur Seite steht. 

• Gott, der immer an meiner Seite ist und mir Kraft gibt und in jeder noch so kritischen Lage 

zu mir steht. 

• einen Gott, der zuhört und Kraft schenkt. Er liebt jeden Menschen, so wie er ist und sieht 

viele Fähigkeiten, die jeder von uns hat. Er versucht uns Mut und Kraft zu geben, damit wir 

herausfinden, worin wir gut sind und uns selbst das wertzuschätzen, was wir sind. 

• das Vertrauen zu Gott und dass man ihm alles erzählen kann, wo man vielleicht sonst mit 

keinem anderen Menschen darüber reden kann. 

• Meine eigene Vorstellung von dem, was andere einfach „Gott“ nennen. Für mich hat es 

wenig mit Kirche zu tun, sondern viel mehr mit dem Gefühl, dass da jemand ist, an den ich 

mich wenden kann, der zuhört. 

• die Vergebung und daran, dass Gott den Menschen auch verzeiht. Daran, dass man keine 

Geheimnisse vor Menschen haben muss, denen man vertraut. 

• das Gute im Menschen. Jeder macht Fehler und jeder hat eine zweite Chance verdient. 

• Gott und dass alles gut wird. 

• Gott, Jesus, den Heiligen Geist, die Kirche und vor allem an mich selbst. Ich glaube an das 

Gute in der Menschheit. 

 

Ich glaube, dass 

• er jeden Tag zusieht, vielleicht Gedanken macht, wie er helfen kann. Er gibt nicht auf, an das 

Gute zu glauben. Dass es siegt am Ende des Tages. Ich glaube, dass er jedem einzelnen eine 

zweite Chance gibt, um an sich zu arbeiten und das „wahre Selbst“ zu finden. 

• sie (Gott/ Jesus Christus) jeden Tag bei mir sind. Egal, on in guten oder schlechten Zeiten. 

Sie sind immer an deiner Seite und schenken mir Mut und Kraft. 

• er jeden Tag bei mir ist und mich unterstützt, Kraft und Mut gibt. Ich glaube auch, dass jeder 

eine zweite Chance verdient hat. Wenn mal was nicht so gut läuft, darf man nicht sofort 

aufgeben. Es kommen bessere Zeiten. 

• dass er jeden Tag und immer bei mir ist, egal, was ich mache. 



• er immer auf uns aufpasst. 

• Gott immer ein Auge auf uns hat. 

• wir immer von Gott beschützt werden und das, egal, was passiert, Gott uns liebt und 

verzeiht. 

• auch wenn man manchmal das Gefühl hat, alleine zu sein, immer jemand bei mir dir ist und 

auf dich aufpasst, vielleicht sogar Gott und Jesus. 

• Gott immer weiß, was ich tue und dass, er immer für jeden da ist. 

• Gott immer auf mich herab sieht. Das er weiß, wie ich mich fühle. Das er immer da ist. 

• Gott alles weiß. Dass er über uns alle wacht. 

• Gott und Jesus jeden Tag an meiner Seite stehen. 

• Ich immer auf Gott zählen kann, wenn ich ihn brauche. Und dass er immer für mich und 

jeden da ist. 

• Gott, egal wann, bei uns ist. Er ist unser Held und begleitet uns überall hin selbst bis zum 

Tod. 

• ich immer auf Gott zählen kann, wenn ich ihn brauche. Und dass er immer für mich und 

jeden anderen da ist. Er ist wie ein kleiner Schutzengel. 

• Gott immer auf mich aufpasst und mich beobachtet. Er weiß, wie ich fühle und ist immer für 

mich da. 

• Gott bei mir ist, wenn ich ihn brauche. 

• Gott mir bei allem helfen kann, er bei mir ist. 

• Gott immer bei mir sein wird. 

• man immer man selbst bleiben sollte, Veränderungen aber trotzdem gut und notwendig 

sind. 

• man immer so sein soll, wie man ist und sich für Keinen verändern soll. Wen man etwas 

nicht direkt hinbekommt, ist das nicht schlimm. Man soll so lange kämpfen bis man am Ziel 

angekommen ist. 

• dass da jemand ist, der weiß, wie ich mich fühle, der mir helfen will. Ich weiß nicht, an wer 

es ist. Aber ich kann mich daran festhalten, an den Gedanken, dass es so jemanden gibt. 

• dass jeder eine zweite Chance von jemandem bekommen sollte. Von einer Person auf jeden 

Fall. Jeder wird von irgendwem geliebt und respektiert. 

• dass man schaffen kann, was man sich vornimmt, wenn man sich anstrengt und bemüht. 

• jeder Mensch eine tolle Seite hat, nur manche sie nicht richtig zeigen. 

• dass ich alles schaffen kann, wenn ich mich bemühe und genug Vertraue in mich hab. Ich 

glaube, dass immer alles besser werden kann. 

 

Starke Aussagen unserer Jugendlichen – finden Sie nicht auch? 

 

Allen einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche! 

 

                                                                Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 


