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Gottesdienste am Wochenende: 

Samstag, 12. Dez. 2020:  

18.00 Uhr Wintrich: Vorabendmesse – alle Plätze sind belegt! 

Sonntag, 13. Dez. 2020 – 3. Advent: 

09.30 Uhr Kesten: Hochamt 

11.00 Uhr Maring: Hochamt– alle Plätze sind belegt! 

11.00 Uhr Monzel: 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.  

 

Helferinnen und Helfer für die Gottesdienste an Weihnachten gesucht!  

Viele Menschen werden gebraucht, damit wir unter den Coronabedingungen Gottesdienst an Heilig Abend 

und an Weihnachten feiern können. Wenn Sie mitmachen wollen, dann melden Sie sich bitte über das 

Pfarrbüro! 

 

Ausblick auf Weihnachten… 

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

Mülheim. Weiterhin wird es eine späte Christmette um 21.30 Uhr in Noviand 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.  

Im Laufe der kommenden Woche 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). 

 



Roratemesse in der Adventszeit 

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

In der kommenden Woche sind die Roratemessen in Monzel (16.12.) und in Veldenz (17.12.)                                                    
– 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 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. 

 

„Friedenslicht aus Bethlehem“… 

…wird es auch in diesem Jahr wieder geben. In einem eigenen Gottesdienst erwarten wir das Friedenslicht: 

Freitag, 18. Dezember um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Brauneberg. Es bedarf für die Teilnahme eine 

Anmeldung über das Pfarrbüro! 

 

Hausgebet im Advent… 

…am Montag, 21. Dezember um 19.00 Uhr. Eine Vorlage für das gemeinsame Gebet finden Sie ab Ende 

nächster Woche auf der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft, als Anhang beim nächsten Newsletter, 

ausgelegt in unseren Kirchen und wird im E-Mail-Verteiler durchs Pfarrbüro verschickt.  

 

 

 

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


Impuls für das Wochenende: 

Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das 
Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das 
Licht.  
 
Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der 
Frage: Wer bist du?  
 
Er bekannte und leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht der Christus.  
 
Sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elíja? Und er sagte: Ich bin es nicht.  
 
Bist du der Prophet? Er antwortete: Nein.  
 
Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über 
dich selbst?  
 
Er sagte: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste: Ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesája gesagt 
hat.  
 
Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm: Warum taufst du dann, wenn 
du nicht der Christus bist, nicht Elíja und nicht der Prophet?  
 
Johannes antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir 
kommt; ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen.  
 
Dies geschah in Betánien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.  
 
(Joh 1,6-8.19-28 – Evangelium vom 3. Advent) 

 

Der (mittlerweile Heilige) Kardinal John Henry Newman (1801–1890) bezeichnet den Christen als Menschen, „der 

nach Christus Ausschau hält“. Das gilt besonders für die Adventszeit. Sie hilft uns, auf das eigentlich wichtige 

Geschenk zu warten – auf das Kind in der Krippe.  

 

Gott kommt nicht hereingeplatzt in unsere heile oder oft auch „unheile“ Welt. Gott kommt heute vor allem von 

innen, weil er uns „näher ist, als wir uns selbst“ – wie der hl. Augustinus sagt. 

 

Und so liegt auch unsere ganz Hoffnung auf einem Gott, der Mensch wird, der den Rhythmus unseres Lebens achtet 

und der uns ganz langsam und unendlich zärtlich verwandeln will. 

Johannes der Täufer hat in seiner eigenen Art darauf hingewiesen und die Menschen auf das Kommen Gottes in die 

Welt hingewiesen bzw. sie darauf vorbereitet. Seien wir achtsam, wenn es um SEIN Kommen geht… 

 

Allen einen schönen 3. Adventssonntag und eine gute neue Woche! 

                                                                

 Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 

 

 


