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Gottesdienste am Wochenende: 

Samstag, 05. Dez. 2020:  

18.00 Uhr Brauneberg: Vorabendmesse 

Sonntag, 06. Dez. 2020 – 2. Advent: 

09.30 Uhr Monzel: Hochamt (mit Patronatsfest) – alle Plätze belegt! 

11.00 Uhr Veldenz: Hochamt 

11.00 Uhr Noviand: Wort-Gottes-Feier für Kinder u. Familien mit „Gang durch den Advent“ 

 

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

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

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

Interessenten melden sich bitte im Pfarrbüro. 

 

Ausblick auf Weihnachten… 

Eine feste Zusage bzw. Information über die Weihnachtsgottesdienst ist derzeit noch nicht möglich. Geplant 

sind am Heiligen Abend 7 Open-Air-Gottesdienste, davon einer als ökumenischer Gottesdienst in Mülheim. 

Weiterhin wird es eine späte Christmette geben. Am 1. + 2. Weihnachtstag wird es in den Kirchen 

Gottesdienste geben, ebenso am 27.12., an Silvester und an Neujahr. Die CoronabekämpfungsVO macht es 

erforderlich, dass wir für die Gottesdienste draußen ein Schutz- u. Hygienekonzept bei der Kreisverwaltung 

Bernkastel-Wittlich als zuständige Behörde vorlegen. Das ist auch geschehen. Eine Genehmigung ist aber 

noch nicht da, weil die Kreisverwaltung auf entsprechende Rückmeldungen von der Landesregierung wartet.  

Mitte Dezember wird der nächste Pfarrbrief erscheinen. Ab dann sind auch Anmeldungen zu festgelegten 

Zeiten möglich.  Bitte beachten Sie die begrenzte Anzahl von Plätzen (draußen und in den Kirchen) und das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei allen Gottesdiensten (draußen und drinnen). 

 

 



E-Mail-Impulse während der Adventszeit 

Seit dem 29. November (1. Advent) gibt es wieder die Möglichkeit, einen täglichen 
Impuls per E-Mail (als pdf-Dokument) zu erhalten. Bei Interesse bitte über das 
Pfarrbüro melden. Die Adventszeit steht in diesem Jahr unter dem Leitwort 
„Sei achtsam!“  

 

 

Roratemesse in der Adventszeit 

Wir feiern diese besonders stimmungsvollen Gottesdienste im Kerzenschein in diesem Jahr alle abends! 

In der kommenden Woche sind die Roratemesse in Osann (08.12.), Noviand (09.12.), Filzen (10.12.) und 
Brauneberg (11.12.) – jeweils um 18.30 Uhr.  

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sie werden registriert! Beachten Sie bitte die begrenzten Plätze. 

 

 

„Gang durch den Advent“ für Kinder und Familien 

…als eigene Wortgottesdienste jeden Sonntag im Advent, jeweils um 11.00 Uhr. 

Am 2. Advent in Noviand, am 3. Advent in Monzel und am 4. Advent in Maring. 

Anmeldung dazu über das Pfarrbüro Osann. Herzliche Einladung! 

 

 

 

 

Diese Aktion der Benediktinerabtei Dormitio in Jerusalem gibt es schon viele Jahre. In der Hl. Nacht gehen 

die Mönche den Weg von der Dormitio-Abtei nach Bethlehem und bringen die Namen an die Geburtsgrotte. 

Wir beteiligen uns zum 4. Mal an dieser Aktion. Wenn auch Ihr Name und damit Ihr Gebetsanliegen von den 

Mönchen zur Geburtsgrotte getragen werden soll, dann geben Sie uns über Pfarrbüro Bescheid (z. B. bei den 

Anmeldungen zum Gottesdienst). Wir schreiben die Namen dann auf. Bis Mitte Dezember müssen wir aber 

die Liste nach Jerusalem schicken. Mehr Infos (und auch Bilder zur Aktion) finden Sie auf der Homepage der 

Abtei unter: www.dormitio.net/abtei/weihnachtsaktion Dort können Sie auch selbst Ihren Namen eintragen 

lassen. 

 

 

 

 

http://www.dormitio.net/abtei/weihnachtsaktion


Impuls für das Wochenende: 

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes: Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja 
steht: Ich sende meinen Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen. 

Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen! 

So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der 
Sünden. 

Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich 
im Jordan von ihm taufen. 

Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, und er lebte von 
Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es 
nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er 
aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

(Mk 1, 1-8 – Evangelium vom 2. Advent) 

 

Direkt am Anfang ist im heutigen Evangelium zweimal vom Beginnen die Rede: Da heißt es zunächst „Anfang 

des Evangeliums“, und gleich danach „Es begann …“. Irgendetwas muss also mit diesem Anfangen und 

Beginnen besonders wichtig gewesen sein, und es war ja auch das erste Mal, dass eine derartige 

Lebensbeschreibung von Jesus „Evangelium“, „Frohe Botschaft“ genannt wurde. Bemerkenswert ist auch, 

dass das deutsche Wort „anfangen“ von der Wortwurzel her mit „anfachen“ zu tun hat. Ein solcher Anfacher, 

ein Anzünder, ein Feuriger war Johannes der Täufer, dem diese ersten Verse des Markusevangeliums 

gewidmet ist. Er ist der Vorläufer, der Bote, der Wegbahner und Wegbereiter für Jesus. Johannes war eine 

besondere und faszinierende Gestalt. An mehreren Stellen in der Bibel hören wir, wie er Menschen zur 

Veränderung und Umkehr aufruft und aufrüttelt, sie konfrontiert und klare Worte sagt - und dennoch 

kommen sie in Scharen zu ihm hinaus in die Wüste. Johannes wird nicht müde, immer und immer wieder 

auf die Freiheit zur Veränderung und auf Jesus, auf den Größeren, hinzuwesen, und tatsächlich: Erst danach 

kommt Jesus. Wahrscheinlich braucht Jesus auch heute noch solche Menschen wie Johannes. Und vielleicht 

liegt darin auch heute noch ein besonderes Glück: Wegbahner und Wegbereiterin für ihn zu sein. 

 

Allen einen schönen 2. Adventssonntag und eine gute neue Woche! 

                                                                

 Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 

 

 


