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

Gottesdienste am Wochenende: 

Samstag, 05.09.2020:  

16.00 Uhr Brauneberg: Taufe des Kindes Sebastian Pall, Brauneberg 

18.00 Uhr Wintrich: Vorabendmesse; anschl. Statio zu Ehren der Gottesmutter Maria 

Sonntag, 06.09.2020: 

09.30 Uhr Monzel: Hochamt; anschl. Statio zu Ehren der Gottesmutter Maria 

11.00 Uhr Maring: Hochamt; anschl. Statio zu Ehren der Gottesmutter Maria 

14.30 Uhr Veldenz: Taufe des Kindes Lino Decker, Burgen 

Es sind noch einige wenige Plätze in den Gottesdiensten am Wochenende frei! 

 

Mit dem neuen Pfarrbrief (er gilt ab diesem Wochenende) gilt nun folgendes: 

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

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

registriert.  

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

Interessenten melden sich bitte im Pfarrbüro. 

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

Die Firmvorbereitung geht weiter. In dieser Woche sind die Jugendlichen zu einem Stationengang 

eingeladen. Die einzelnen Stationen beschäftigen sich mit persönlichen Themen. Am Ende des Weges steht 

ein Gespräch mit dem Pastor. Im neuen Pfarrbrief finden Sie auch die Namen der Firmbewerber. Die Firmung 

ist am 03.10. um 16.00 Uhr im Trierer Dom. Firmspender ist unser Bischof, Dr. Stephan Ackermann. 

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

Verstorben ist Herr Mathias Marx aus Wintrich 

Die Trauerfeier und die Beisetzung sind am Mittwoch, 09. Sept. um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in 

Wintrich. 

Herr, gib ihm die ewige Ruhe! 



Impuls für das Wochenende: 

Eine Geschichte zum Nachdenken… 

Opa Karl ist mit seinem Enkel Kai unterwegs. Der Enkel schimpft auf alles: den steilen Weg, die Hitze, die 

holprigen Pfade. Als sie abends wieder zu Hau-se ankommen, lässt Karl den Tag ausklingen auf seiner 

Gartenbank im Schatten eines üppigen Rosenbusches. War das jetzt wirklich so eine schlimme Tour?, 

überlegt er.  Nein, er denkt dankbar an den Tag zurück. Ein bisschen wie mein Leben, sinniert er. Es ging 

lange bergauf in seinem Leben, als er Trude, seine Frau kennen lernte, die Ausbildungsstelle bekam, dort 

nachher auch übernommen wurde, die Kinder eins nach dem anderen sich einstellten. Arbeitsame Jahre 

des Aufbaus in wahrlich glühender Sonne oft. Seine Wege gingen nicht gerade, aber müssen sie das, um 

gut zu sein? Der Umzug in ein anderes Bundesland, die chronische Krankheit seiner Frau, der Unfall des 

Sohnes, die Scheidung der Tochter, alles ungerades, holpriges Terrain, das so nicht vorgesehen war. Aber 

sie alle als Familie sind daran gewachsen, reifer geworden, wesentlicher. Auch die Kinder haben dadurch 

gelernt, was wirklich wichtig ist im Leben und was zweit- und drittrangig. Nein, ich wollte keine andere 

Familie und auch kein anderes Leben, denkt er. Mein Lebensberg, den ich bestiegen habe, war der richtige 

für mich. „Gott, sei mit mir beim Abstieg vom Berg, lass mich die schönen Ausblicke nicht verpassen, sichere 

meinen Fuß, dass ich nicht rutsche und lass mich viele Zeichen deiner Gegenwart in meinem Alltag finden.“ 

(C. Munding) 

 

 

Und ein Zitat, das mir in dieser Woche in die Hände kam… 

Die Kirche ist so jung, so aktiv, so überzeugend, so modern, so akzeptabel, so glaubensfroh,                                     
so umweltfreundlich, so geschwisterlich, so großherzig, so liebevoll, wie DU.  

(Verfasser unbekannt) 

 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche! 

 

                                                                Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 


