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Gottesdienste am kommenden Wochenende: 

 

Samstag, 16. Januar: 

18.00 Uhr  Brauneberg: Vorabendmesse 

Sonntag, 17. Januar: 

09.30 Uhr Kesten: Hochamt 

11.00 Uhr Veldenz: Hochamt 

 

Anmeldungen zu 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! 

 

Werktagsgottesdienste ausgesetzt 

Zunächst bis Ende Januar (wahrscheinlich auch länger) sind die Werktagsgottesdienste in unserer 

Pfarreiengemeinschaft ausgesetzt. Grund sind u. a. die hohen Zahlen im Zuge der Pandemie. Kontakte sollen 

vermieden werden. 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 ist aus unserer Pfarreiengemeinschaft 

Herr Bernhard Marmann aus Osann. Die Trauerfeier und die Beisetzung finden im Familienkreis auf dem 

Friedhof Osann 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 (15.) Coronabekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz 

und der entsprechenden Vorgaben des Bistums Trier ist kein Gemeindegesang im Gottesdienst (drinnen 

und draußen!) erlaubt! 

 

Veranstaltungen, Termine und Aktionen 2021 

Bisher war es üblich, dass zu Beginn eines neuen Jahres viele 

Termine in unseren Pfarreien schon feststanden und wir dadurch 

Planungssicherheit hatten. Coronabedingt wird auch das Jahr 

2021 anders sein und gewohnte Termine u. Veranstaltungen nicht 

wie gewohnt stattfinden können. Daher werden wir viele Dinge 

nun „auf Sicht“ planen und organisieren – immer im Blick auf die 

Möglichkeiten, die die Coronapandemie und die damit 

verbundenen Vorgaben uns geben. Wir bitte um Verständnis! 

 

Sternsingeraktion 2021 

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen war kein persönlicher Besuch der Sternsinger möglich. Aber den 

Segen haben Sie trotzdem bekommen! 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! Die Spendentütchen können weiterhin noch abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass 

Spendenbescheinigungen erst ab einem Betrag von 20,00 Euro ausgestellt werden können. 

 

Impuls für das Wochenende: 

 

„Lasst euch finden. Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen, ohne die Erwartung von Müdigkeit, 

ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Enthusiasmus, ohne Bibliothek - geht so auf die 

Begegnung mit ihm zu. Brecht auf ohne Landkarte - und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist, und nicht 

erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden in der 

Armut eines banalen Lebens.“ 

(Madeleine Delbrêl) 

 

 



An diesem Sonntag hören wir im Evangelium über die Berufung der ersten Jünger. „Kommt und seht!“, ist 

die Aufforderung von Jesus ihm zu folgen. Eine Aufforderung, die auch uns heute noch gilt. Die Mystikerin 

Madeleine Delbrêl hat diesen Gedanken in den o. g. Text sehr passend formuliert. Im Alltag, im „normalen“ 

Leben können wir den Herrn erfahren und sehen – und vor allem sein Evangelium leben.  

 

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

                                              

   Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 


