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Gottesdienste am kommenden Wochenende: 

 

Samstag, 09. Januar: 

18.00 Uhr  Osann: Vorabendmesse 

Sonntag, 10. Januar: 

09.30 Uhr Filzen: Hochamt 

11.00 Uhr Noviand: Hochamt – alle Plätze sind belegt! 

 

Anmeldungen zu Gottesdiensten an den Wochenenden und an den Feiertagen ist weiterhin unbedingt 

erforderlich – telefonisch oder per Mail an das Pfarrbüro! 

 

Werktagsgottesdienste ausgesetzt 

Bis Ende Januar (evtl. auch länger) sind die Werktagsgottesdienste in unserer Pfarreiengemeinschaft 

ausgesetzt. Grund sind u. a. die hohen Zahlen im Zuge der Pandemie. Für die Wochengottesdienste bedarf 

es einen hohen Aufwand. Gemeindegesang ist nicht erlaubt und bei einem fehlenden Organisten in der 

Woche werden die Gottesdienste dann schwierig zu feiern. Außerdem stehen uns in der Woche nicht immer 

der unbedingt erforderliche Empfangsdienst zur Verfügung. Die Gottesdienste am Wochenende finden 

derzeit noch statt.  

 

Verstorben sind aus unserer Pfarreiengemeinschaft 

Herr Eugen Clemens aus Maring. Die Trauerfeier und die Beisetzung fanden im Familienkreis im Ruheforst 

Lieser statt. 

Herr Ludwig Auler aus Wintrich. Die Trauerfeier und die Beisetzung finden im Familienkreis auf dem Friedhof 

Wintrich statt. 

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe! 



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. 

 

Gesang im Gottesdienst 

Bitte beachten Sie folgendes: Gemäß der (14.) Coronabekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz 

vom 15.12. und der entsprechenden Vorgaben des Bistums Trier ist kein Gemeindegesang im Gottesdienst 

(drinnen und draußen!) erlaubt! 

 

Sternsingeraktion 2021 

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wird kein persönlicher Besuch der Sternsinger möglich sein. Aber den 

Segen bekommen Sie trotzdem! Kinder u. Jugendliche haben Ihnen zu Beginn des neuen Jahres einen Brief 

in den Briefkasten geworfen. Dieser enthält den gesegneten Türaufkleber, einen Begleitbrief und ein 

Spendentütchen, das sie vor Ort abgeben können (bei wem, entnehmen Sie bitte dem Brief). Den Aufkleber 

können Sie dann selbst an Ihre Wohnungstür kleben. Wenn Sie keinen erhalten haben, dann melden Sie sich 

bitte im Pfarrbüro! 

 

Impuls für das Wochenende: 

 

„Ich hab´ mal Gott gefragt, was er mit mir vorhat. – Er hat es mir aber nicht gesagt, sonst wär´ ich nämlich 

nicht mehr da. – Er hat mir überhaupt nichts gesagt. – Er hat mich überraschen wollen. 

(Ödön von Horváth – gefunden im Adventskalender von „Andere Zeiten“) 

Was hat Gott mit mir und mit meinem Leben vor? Vielleicht haben Sie sich diese Frage auch schon einmal 

gestellt. Und jetzt zu Beginn des neuen Jahres stellt sich diese Frage wieder. Was hat Gott mit mir vor? 

Vertraue ich darauf, dass Gott es gut mit mir meint? Und dass ich mein Leben voll Vertrauen in seine Hände 

legen kann? Oder will ich doch lieber alles selbst „im Griff“ haben? 

Das Leben ist immer für Überraschungen gut. Vielleicht verstehe ich manche Dinge anfangs nicht und erst 

im Nachhinein begreife ich, was Gott mit mir vorhatte. Auch das noch junge Jahr 2021 dürfen wir im 

Vertrauen auf Gottes Weggeleit gehen… 

 

 

Ein schönes Wochenende und eine guten Start in die kommende Woche wünschen Ihnen 

                                              

   Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 


