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

Gottesdienste am Wochenende: 

Samstag, 10.10.2020:  

18.00 Uhr Wintrich: Vorabendmesse (alle Plätze belegt!) 

Sonntag, 11.10.2020: 

09.30 Uhr Monzel: Hochamt 

11.00 Uhr Noviand: Hochamt 

14.30 Uhr Monzel: Taufe des Kindes Marie Dinkler 

 

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. 

Ebenso bei Gottesdiensten im Freien. 

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

Interessenten melden sich bitte im Pfarrbüro. 

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

Verstorben ist am 03.10. Herr Bruno Müller aus Kesten. 

Die Trauerfeier und die Beisetzung sind auf dem Friedhof in Xanten am Niederrhein. 

Herr, gib ihm die ewige Ruhe! 

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

Der neue Pfarrbrief (Nr. 10) ist in die Verteilung gegangen und gilt ab dem Wochenende 10./11.10. 

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

Heizen in der Herbst- u Winterzeit 

Der Betrieb von Warmluftheizungen (Umluft- u. Elektroheizungen) ist lt. einer Anweisung des Bistums nicht 

erlaubt, da die Aerosole dadurch verwirbelt werden. Die Kirchen werden vor den Gottesdiensten aufgeheizt 

und dann abgeschaltet. Während der Gottesdienste ist für eine gute Belüftung Sorge zu tragen. Also: Warm 

anziehen! 

 



Impuls für das Wochenende: 

 

Friedensgruß 

Wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll,  
wenn du grübelst: Welcher Weg ist richtig?,  
wenn du hörst: Das schaffst du nie!,  
wenn du denkst: Es ist ausweglos!  
und die Unruhe in dir steigt, dann lass dir sagen… 
Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern. Ps 122,7 
… damit du den Weg findest mit dem, der sagt: Ich bin der Weg! 
  
Wenn du verschiedene Wahrheiten nicht unterscheiden kannst,  
wenn du niemandem mehr traust,  
wenn du dir deine eigenen Wahrheiten zurechtbaust 
und die Verwirrung zunimmt, dann lass dir sagen… 
Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern. Ps 122,7 
… damit du die Wahrheit findest mit dem, der sagt: Ich bin die Wahrheit! 
  

Wenn deine Lebensentwürfe in Frage stehen oder zerbrechen,  
wenn Menschen sich abwenden,  
wenn du dem Leben nicht traust,  
wenn dein Leben eingeschränkt und unfrei wird,  
wenn alles aus scheint  
und die Lebensfreude fehlt, dann lass dir sagen… 
Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern. Ps 122,7 
… damit du das Leben findest mit dem, der sagt: Ich bin das Leben! 

(Manuela Ludwig / Peter Hauf) 

 

 

Allen einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche! 

 

                                                                Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 


