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Gottesdienste am kommenden Wochenende: 

Samstag, 20. Februar: 

18.00 Uhr  Osann: Vorabendmesse  

Sonntag, 21. Februar (1. Fastensonntag): 

09.30 Uhr Filzen: Hochamt – alle Plätze sind belegt! 

11.00 Uhr Noviand: Hochamt – alle Plätze sind belegt! 

 

Eine Anmeldung zu den 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! Alle öffentlichen Gottesdienste werden an das Ordnungsamt gemeldet. 

 

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. 

 

 

 „Komm und sieh! – Dem Leben auf der Spur“ – Exerzitien im Alltag vom 01. – 07. März 

„Exerzitien im Alltag“ sind ein Übungsweg, die Gegenwart 

Gottes mitten im eigenen alltäglichen Leben zu entdecken. 

In diesen Corona-Zeiten ist alles anders – aber Christus 

bleibt. Auch diese Exerzitien werden etwas anders sein: An 

jedem Tag der Exerzitien erhalten Sie morgens per Mail 

einen Impuls (bestehend aus einem biblischen Text, einem Gedanken dazu, einem Gebet und einer Aufgabe 

für den Tag). Auch für den Tagesrückblick erhalten Sie Materialien. Der Austausch erfolgt ebenfalls per Mail. 

Wenn Sie mitmachen wollen, dann melden Sie sich bis zum 24.02. über das Pfarrbüro an. 

 



Wegstationen „Begegnungen am Kreuzweg“ 

Das Gebet des Kreuzweges hat von jeher in der Fastenzeit seinen festen Platz. In diesem Jahr wird im Rahmen 

des persönlichen Gebetes ein weiteres Angebot in unserer Pfarreiengemeinschaft seine Runde machen: In 

sechs Kirchen sind jeweils eine Woche lang „mobile“ Stationen aufgebaut. Unter dem Motto „Begegnungen 

auf dem Kreuzweg“ stellen die Stationen die Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtungen, die nach 

biblischer oder kirchlicher Überlieferung Jesus auf seinem Weg begegnet sind: Maria, die Mutter Jesu, Simon 

von Cyrene, Veronika und die weinenden Frauen. Alle, die die Kirchen während diesen Wochen besuchen 

sind eingeladen, die Stationen zu betrachten und mit den Personen auf dem Weg bei Jesus zu sein. „Mobil“ 

ist das Angebot deswegen, weil die Stationen in sechs Kirchen aufgebaut sein werden, so dass möglichst 

viele Frauen und Männer unserer Gemeinden, die Möglichkeit der Betrachtung und des Gebets wahrnehmen 

können. Die Termine sind wie folgt: 

o Wintrich: 18.02. – 25.02. 
o Monzel: 26.02. – 04.03. 
o Noviand: 05.03. – 11.03. 
o Maring: 12.03. – 18.03. 
o Filzen: 19.03. – 25.03. 
o Kesten: 26.03. – 03.04. 

 

24. Februar: Fest des Hl. Matthias – Patron des Bistums Trier 

Der Hl. Matthias ist der Patron unseres Bistums. Sein Grab befindet sich bekanntlich in der Abtei St. Matthias 

in Trier. In unserer Pfarreiengemeinschaft gibt es in der Pfarrei Monzel eine Matthiasbruderschaft, die in den 

letzten Jahren immer am Pfingstsamstag eine Wallfahrt nach Trier angeboten hat. Außerdem gibt es in der 

Kirche eine Reliquie des Heiligen. 

Wir wollen den Hl. Matthias ehren und feiern an seinem Festtag die Hl. Messe in der Pfarrkirche Monzel um 

18.30 Uhr. Herzliche Einladung! Bitte dazu über das Pfarrbüro anmelden! 

 

Hirtenbrief von Bischof Dr. Stephan Ackermann 

Traditionell schreibt der Bischof den Gemeinden im Bistum einen Brief, der immer am 1. Fastensonntag 

vorgelesen bzw. verteilt wird.  

Wenn Sie den Brief lesen wollen, finden Sie ihn unter www.bistum-trier.de 

(freigeschaltet ab Samstag, 17.00 Uhr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bistum-trier.de/


Impuls für das Wochenende: 

Dann sprach Gott zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund 
auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, 
dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen 
Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf: Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch 
vom Wasser der Flut ausgerottet werden; nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. 

Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen 
Wesen bei euch für alle kommenden Generationen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das 
Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und 
erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und 
allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen 
aus Fleisch verdirbt. Und Gott sprach zu Noach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und 
allen Wesen aus Fleisch auf der Erde aufgerichtet habe. 

(Gen 9,8 – 15 – 1. Lesung vom 1. Fastensonntag/B) 

 

Der Regenbogen - das Zeichen für den Bund Gottes mit den Menschen, das Zeichen, dass nach einer 

schweren Zeit wieder etwas Neues wächst.  

In der aktuellen Corona-Krise ist der Regenbogen vor allem in vielen Familien zum Hoffnungszeichen 

geworden. Auch in unseren Dörfern haben viele Kinder Regenbögen gemalt und in ihre Fenster gehängt. Auf 

den Osterkerzen in unseren Kirchen ist ebenfalls das Zeichen des Regenbogens zu sehen. Nach dem Dunkel 

des Todes macht Gott in der Auferstehung seines Sohnes einen neuen Anfang mit der Menschheit. Auch wir 

sind in den Bund Gottes mit den Menschen hineingenommen. Auch wir haben Anteil an der Auferstehung 

Jesu. Auch wir dürfen uns das Hoffnungssymbol „Regenbogen“ zu Eigen machen.  

Unser Gott ist ein Gott des Lebens. Eine Zusage, die uns gerade auch in Zeiten der Pandemie gegeben ist. 

Aus der wir neue Hoffnung und Zuversicht schöpfen dürfen. Die vor uns liegende Fastenzeit lädt uns ein, 

bewusst diese Hoffnung im Alltag zu leben und sie an andere Menschen weiterzugeben.  

 

                Ihnen allen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche! 

  

  Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 


