
 NEWSLETTER – Nr. 2 / 07. August 2020 

Pfarreiengemeinschaft „Rechts und Links der Mosel“ 

Pfarramt Osann, Bernkasteler Str. 52, 54518 Osann-Monzel 

Tel. 06535/325 – pfarramt.osann@web.de 

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

 

Der NEWSLETTER versteht sich als zusätzliches Informationsmedium neben dem Pfarrbrief und ersetzt diesen nicht! 

 

Gottesdienste am Wochenende und in der kommenden Woche: 

Samstag, 08.08.2020: 

18.00 Uhr Vorabendmesse in Filzen (vor der Kirche/Kloster) – keine Anmeldung erforderlich! 

Sonntag, 09.08.2020: 

09.30 Uhr Hochamt in Kesten (hinter der Kirche am Friedhof) – keine Anmeldung erforderlich! 

11.00 Uhr Hochamt in Maring – Anmeldung erforderlich! – noch einige wenige Plätze frei 

(in allen Gottesdiensten: Sonderkollekte für die Kirchen vor Ort) 

14.30 Uhr Taufe von Elli Neumann in Monzel 

Dienstag, 11.08.2020: 

18.30 Uhr Hl. Messe in Osann – Anmeldung erforderlich! 

Freitag, 14.08.2020: 

18.30 Uhr Hl. Messe am Vorabend von „Maria Himmelfahrt“ in Brauneberg – 

Anmeldung erforderlich! 

Für alle Gottesdienste gelten die Abstands- u. Hygieneregeln! 

 

Zu allen Gottesdiensten ist i. d. R. eine Anmeldung über das Pfarrbüro erforderlich. Die 

Erfahrung zeigt aber, dass in manchen Gottesdiensten (vor allem in der Woche) noch Platz 

vorhanden ist. Für „Kurzentschlossene“ ist daher i. d. R.  noch Platz.  

Es werden weiterhin noch Mitarbeiter/innen für den Empfangsdienst bei den Gottesdiensten 

gesucht! Interessenten melden sich bitte über das Pfarrbüro. 

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



Kräuter- u. Blumensegnung zum Hochfest „Maria Himmelfahrt“ 

In allen Gottesdiensten zu Maria Himmelfahrt erfolgt wieder die Krautwischsegnung. Bitte 

bringen selbst einen Kräuterstrauß mit. Von Seiten der Kirche können in diesem Jahr keine 

Kräutersträuße zur Verfügung gestellt werden.  

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

„Nichts wird mir fehlen“ – Ein Abend zu Psalm 23 

Am Sonntag, 16. August um 18.00 Uhr im Pfarrgarten neben der Pfarrkirche Veldenz, 

Hollandstraße. Texte, Gedichte, Gedanken u. Lieder zu Psalm 23. Keine Anmeldung 

erforderlich. Sie werden registriert. Es gelten die Abstands- u. Hygieneregeln. Herzliche 

Einladung! 

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

 

Impuls zum Wochenende: Auf Sicht fahren – aber fahren!  - von Andrea Schwarz 

Irgendwie fiel mir die Tage eine kleine Episode ein, die ich vor einigen Jahren auf der Fähre nach Juist erlebt 

habe. Wir wollten uns damals im Dezember noch ein paar Tage adventliche Auszeit gönnen – und wenn 

man schon das Privileg hat, so nah an den Inseln zu wohnen, warum die Chance nicht nutzen und einfach 

hinfahren? 

Als die Fähre in Norddeich ablegte, lag eine richtig dicke Nebelsuppe über der See – und so machten wir es 

uns unter Deck bei einem Kaffee gemütlich. Schließlich meldete sich der Kapitän per Lautsprecher zu Wort: 

„Wir müssten gleich im Juister Hafen anlegen. Wir sehen ihn zwar noch nicht, aber nach unseren 

Instrumenten müsste er da sein.“ Wir beide sahen uns an und mussten lachen. 

Warum mir mitten im Sommer diese Dezember-Nebel-Geschichte von Juist einfällt? 

Im Moment fahren wir aufgrund von Corona auch ein bisschen im Nebel umher. Man kann nicht so arg weit 

gucken und muss deshalb besonders aufpassen. Leider gibt es keine Instrumente, die uns und unseren 

Kapitänen den Weg durch den Corona-Nebel zeigen. Und dazu kommt, dass wir die Gewässer, durch die wir 



grad steuern, nicht kennen. Deshalb müssen wir langsam machen und „auf Sicht fahren“, um rasch 

gegensteuern zu können, wenn plötzlich etwas Unerwartetes passiert. 

Ja, es war richtig, in den letzten Monaten alle unnötigen Fahrten einzuschränken, um mit der akuten 

Situation klar zu kommen. Aber Bischof Bode (Osnabrück) hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir jetzt 

aus der akuten in eine „chronische Phase“ von Corona kommen. Und deshalb müssen wir lernen, irgendwie 

mit dem Virus zu leben. 

Das heißt aber auch, so langsam mal wieder ins Planen zu kommen, Perspektiven zu entwickeln, Ideen zu 

spinnen. Nicht nur Notstandsverwaltung zu machen, sondern kreativ das Herbst- und Frühjahrsprogramm 

anzugehen, natürlich unter Einhaltung aller Hygienekonzepte und Wahrung aller Abstandsregeln. Und 

unter allem Vorbehalt, wie die aktuelle Situation sich weiterentwickelt. Es geht eigentlich darum, so eine Art 

„Programm trotz Corona“ zu machen, Veranstaltungen zu planen, Referent*innen anzufragen, das 

Pfarrheim zu belegen. Endlich mal wieder „in die Pötte“ zu kommen … 

Ja, es kann sein, dass die aktuelle Situation uns dann dazu zwingt, das eine oder andere wieder abzusagen. 

Aber das haben wir in den vergangenen Monaten gut gelernt, das können wir inzwischen. Und jede*r hat 

Verständnis dafür – Teilnehmer*innen, Referent*innen, Veranstalter. 

Planen müssen wir grad erst wieder neu lernen. Aber wenn wir jetzt nicht vorausschauen und damit keine 

Veranstaltungen im Terminkalender stehen haben, dann wird im nächsten Jahr auch nichts laufen. 

Wir werden wohl noch einige Zeit „auf Sicht fahren“ müssen. Das ist nicht schön, und wir mögen es nicht. 

Aber wie heißt es auf einer dieser netten Spruchkarten? „Wir sind hier nicht bei „wünsch dir was“, sondern 

bei „so isses“. 

Vielleicht es einfach probieren – nicht wild drauf los, sondern verantwortet, überlegt. Schritt für Schritt. Auf 

Sicht fahren. Und absagen können wir auch nur das, was wenigstens schon mal geplant war. 

Aber auf jeden Fall nicht im Hafen liegenbleiben und vor sich hin dümpeln … 

 

Einen schönen und gesegneten Sonntag wünscht Ihnen u. Ihrer Familie 

 

Ihr Pastor Andreas Kern 

& das Pastoral- u. Büroteam 

 

 

 


