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Gottesdienste am kommenden Wochenende: 

Samstag, 06. März: 

18.00 Uhr  Wintrich: Vorabendmesse - alle Plätze sind belegt! 

Sonntag, 07. März (3. Fastensonntag): 

09.30 Uhr Monzel: Hochamt - alle Plätze sind belegt! 

11.00 Uhr Maring: Hochamt – alle Plätze sind belegt! 

 

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten an den Wochenenden und an den Feiertagen ist weiterhin 

unbedingt erforderlich – telefonisch oder per Mail an das Pfarrbüro! Mitarbeiter/innen im Empfangsdienst 

werden weiterhin gesucht! Alle öffentlichen Gottesdienste werden an das Ordnungsamt gemeldet. 

 

Pfarrbüro für den Besucherverkehr geschlossen 

Das Pfarrbüro ist aufgrund der aktuellen Situation bis auf Weiteres für den Besucherverkehr 

geschlossen. Telefonisch bzw. per Mail ist das Büro natürlich weiterhin erreichbar. 

 

Verstorben ist aus unserer Pfarreiengemeinschaft 

Herr Franz Peter Martini aus Wintrich. Die Trauerfeier und die Beisetzung finden am 05.03. um 13.30 Uhr 

im Ruheforst Lieser statt. 

 

Buchsbaumzweige (Palmzweige) gesucht 

Für die Feier der Palmsonntagsgottesdienste bzw. für die Kirchen in unseren Pfarreien suchen wir 

Spenderinnen u. Spender von Buchsbaumzweigen. Durch den Schädling an den Buchsbaumsträuchern ist es 

schwierig an die Zweige zu kommen. Wer welche abgegeben kann, melde sich bitte im Pfarrbüro oder bei 

den Küstern vor Ort. 

 



 

Wegstationen „Begegnungen am Kreuzweg“ 

Das Gebet des Kreuzweges hat von jeher in der Fastenzeit seinen festen Platz. In diesem Jahr wird im Rahmen 

des persönlichen Gebetes ein weiteres Angebot in unserer Pfarreiengemeinschaft seine Runde machen: In 

sechs Kirchen sind jeweils eine Woche lang „mobile“ Stationen aufgebaut. Unter dem Motto „Begegnungen 

auf dem Kreuzweg“ stellen die Stationen die Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtungen, die nach 

biblischer oder kirchlicher Überlieferung Jesus auf seinem Weg begegnet sind: Maria, die Mutter Jesu, Simon 

von Cyrene, Veronika und die weinenden Frauen. Alle, die die Kirchen während diesen Wochen besuchen 

sind eingeladen, die Stationen zu betrachten und mit den Personen auf dem Weg bei Jesus zu sein. „Mobil“ 

ist das Angebot deswegen, weil die Stationen in sechs Kirchen aufgebaut sein werden, so dass möglichst 

viele Frauen und Männer unserer Gemeinden, die Möglichkeit der Betrachtung und des Gebets wahrnehmen 

können. Die Termine sind wie folgt: 

o Wintrich: 18.02. – 25.02. 
o Monzel: 26.02. – 04.03. 
o Noviand: 05.03. – 11.03. 
o Maring: 12.03. – 18.03. 
o Filzen: 19.03. – 25.03. 
o Kesten: 26.03. – 03.04. 

 

Impulsgang durch den Ort 

…unterwegs sein, zu Fuß durch den Ort, Impulse, Gebete, Stille wollen einladen, sich bewusst auf Ostern 

vorzubereiten. An verschiedenen Stellen wird es eine Betrachtung geben. Sollte aufgrund der 

Coronavorgaben ein gemeinsamer Weg nicht möglich sein, findet der Impuls in der Kirche statt. 

Sonntag, 07.03.: Osann / Sonntag, 14.03.: Wintrich / Sonntag, 28.03.: Noviand. 

Beginn jeweils um 15.00 Uhr. Treffpunkt Kirche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

Kreuzweggebet 

Das gemeinsame Gebet des Kreuzweges ist eine alte kirchliche Tradition. Die Orte u. Zeiten entnehmen Sie 

bitte dem Pfarrbrief (Gottesdienstordnung). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

 Schreiben unseres Bischofs an alle Gläubigen im Bistum Trier 

Bischof Dr. Stephan Ackermann hat in einem Brief vom 24.02., der dieser 

Tage veröffentlicht wurde, über die nächste Schritte bezüglich der 

Umsetzung der Bistumssynode geschrieben. Konkret geht es um die 

nächsten Schritte in der Strukturreform. Es geht um die Errichtung der „Pastoralen Räume“ und die Fusion 

der bisherigen Pfarreiengemeinschaften zu neuen Pfarreien.  

Der Brief ist im Wortlaut zu finden unter: www.bistum-trier.de/herausgerufen 

 

 

 

http://www.bistum-trier.de/herausgerufen


Impuls für das Wochenende: 

 

Lass deinen Mund stille sein, dann spricht dein Herz. 

Lass dein Herz stille sein, dann spricht Gott. 

                                                                 (aus der Tradition der Kopten) 

 

Dieses Wort aus der koptischen Tradition „verfolgt“ mich schon seit einigen Tagen… 

Stille - das ist ein hoher Anspruch. Es gelingt mir vielleicht, den Mund für eine Weile zu schließen, nicht zu 

reden. Im richtigen Moment kann ich dann auch auf mein Herz hören und schauen, was gerade „dran“ ist. 

Aber wie kann ich mein Herz stille sein lassen? Das braucht – so denke ich - viel Übung (es soll ja kein 

Herzstillstand werden). 

Und doch hilft mir schon die Vorstellung, dass es möglich ist. Schon die Idee, dass diese Durchlässigkeit 

sein kann, dass ich der Resonanzkörper bin - nicht, dass ich spreche und rede - sondern dass das göttliche 

Geheimnis durch mich hindurch „tönen“ und sich Gehör verschaffen kann… 

Vielleicht können Sie in den kommenden Tagen diese Stille „erleben“? 

 

 

 

                Ihnen allen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche! 

  

  Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 


