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Gottesdienste am Wochenende und den kommenden Tagen: 

 

Samstag, 22. Mai: 

18.00 Uhr Osann  Vorabendmesse – alle Plätze sind bereits belegt! 

Sonntag, 23. Mai (Pfingstsonntag): 

09.30 Uhr Filzen  Hochamt – alle Plätze sind bereits belegt! 

11.00 Uhr Noviand Hochamt – alle Plätze sind bereits belegt! 

Montag, 24. Mai (Pfingstmontag): 

09.30 Uhr Monzel Hochamt – alle Plätze sind bereits belegt! 

11.00 Uhr Wintrich Hochamt – alle Plätze sind bereits belegt! 

Mittwoch, 26. Mai: 

08.30 Uhr Maring Laudes (Morgenlob) 

Donnerstag, 27. Mai: 

16.00 Uhr Wintrich Maiandacht mit dem Donnerstagstreff 

Freitag, 28. Mai: 

18.30 Uhr Noviand Maiandacht am Bildstock (Römerkelter) 

 

Stand: 21.05.2021 – 12 Uhr 

 

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten am Wochenende ist weiterhin unbedingt erforderlich – telefonisch 

oder per Mail an das Pfarrbüro! Mitarbeiter/innen im Empfangsdienst werden weiterhin gesucht!  

Es gelten – trotz verschiedener Lockerungen – immer noch die Regeln des Schutzkonzepts:                                

Abstands- u. Hygieneregeln, kein Gemeindegesang, Mund-Nasen-Schutz (auch bei Gottesdiensten 

draußen!) 

 

 



Aktuelle Informationen für die Pfarreiengemeinschaft: 

Pfarrbüro für den Besucherverkehr geschlossen 

Das Pfarrbüro ist aufgrund der aktuellen Situation weiterhin für den Besucherverkehr 

geschlossen. Telefonisch bzw. per Mail ist das Büro natürlich weiterhin erreichbar. 

 

6. Gebets- u. Glaubenswoche vom 29.05. – 06.06. mit dem Schwerpunkt „Katechese“ 

Thema: „Sakramente – Immer gratis, nie umsonst“(mehr Infos im neuen Pfarrbrief!) 

 

 



Bolivienkleidersammlung 

In diesem Jahr wird es evtentuell wieder eine Bolivienkleidersammlung geben – coronabedingt allerdings 

nicht als Sammlung, sondern als Bring-Sammlung, d. h. die Kleidersäcke müssen an einem zentralen Punkt 

abgegeben werden (wahrscheinlich am Pfarrhaus in Noviand). Tüten dazu werden in unseren Kirchen 

ausliegen. Genaueres können wir aber erst Ende Mai/Anfang Juni sagen. Infos bekommen Sie bei Gem.-ref.in 

Wilma Ney oder über das Pfarrbüro in Osann. Bitte stellen derzeit keine Säcke vor den Eingang zum Pfarrsaal 

in Noviand oder in der Garage des Pfarrhauses in Osann ab! 

 

Verstorben sind aus unserer Pfarreiengemeinschaft 

Frau Juliane Reiter geb. Hard aus Wintrich. Die Trauerfeier und die Beisetzung sind am Freitag, 21. Mai um 

14.30 Uhr auf dem Friedhof in Wintrich.  

Frau Klara Schimper geb. Kort aus Monzel. Die Trauerfeier und die Beisetzung sind am Mittwoch, 26. Mai 

um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Monzel. 

Herr Paul Müller aus Thalveldenz. Die Trauerfeier und die Beisetzung sind am Donnerstag, 27. Mai um                 

14.30 Uhr auf dem Friedhof in Veldenz. 

Frau Rosemarie Sattler geb. Rödig aus Mülheim. Die Trauerfeier und die Beisetzung finden im Familienkreis 

im RuheForst Lieser statt. 

Herr Benno Meuren aus Maring. Ein Termin für die Beerdigung steht noch nicht fest. 

 

Impuls für das Wochenende: 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte (2,1-11): 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom 
Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 
nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der 
Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 
Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner 
Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier 
reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamíter, Bewohner 
von Mesopotámien, Judäa und Kappadókien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrýgien und 
Pamphýlien, von Ägypten und dem Gebiet Líbyens nach Kyréne hin auch die Römer, die sich hier aufhalten, 
Juden und Proselýten, Kreter und Áraber – wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden 

Die Apostelgeschichte berichtet uns von Jüngern, die nach der Himmelfahrt des Herrn sich in die Sicherheit 
eines Hauses zurückgezogen haben und dort ständig blieben. Sie beteten wohl, aber konnten all das Erlebte 
in seiner Tragweite noch nicht fassen und verstehen. Es brauchte den Heiligen Geist, die so unfassbare und 
zugleich wunderschöne Gabe Gottes, die nicht einfach so mit einfachen Worten zu beschreiben ist. Aber auf 
einmal konnten die Jünger hinaus gehen und in Jerusalem, einer Stadt voller verschiedener Sprachen und 
Kulturen, von Jesus erzählen. Denn jetzt war ihre Erzählung nicht mehr theoretische Wissensvermittlung, 
nein, jetzt war Feuer dahinter! Jetzt brannte wohl allen das Herz (vgl.  auch die Emmaus-Geschichte) wenn 
vom Herrn erzählt wurde. 

 



Was für eine wunderschöne Geschichte, diese Pfingstgeschichte! Und sie ist so aktuell wie nie. Denn, 
schauen wir auf unsere Lebenssituation im 2. Jahr von Corona: Vieles ist zurzeit verkrampft und starr, vieles 
geht nicht vorwärts. Vieles ist immer noch unsicher und nicht geklärt. Und doch gibt es auch immer wieder 
Momente, wo alles gut läuft und wir uns stark und getragen fühlen. 

Um den Heiligen Geist zu bitten, bedeutet auch, eben um solche guten und starke Momente zu bitten. Es 
bedeutet darum zu bitten, dass unser Leben die Freuden erhält, die wir selbst nicht machen können. 

Der Geist ist es, der uns hilft und geleitet. Die sog. „7 Gaben des Hl. Geistes“ helfen uns, so manches in 
unserem Leben „einzuordnen“. Von Reinhard Röhrner stammt folgender Gedanke dazu: 

Gabe der Weisheit: 

Wissen, worauf es ankommt;  

nicht die Fülle des Wissens ist entscheidend. 

Gabe der Einsicht: 

Alles richtig verstehen;  

alles mit dem Herzen sehen;  

Gott hinter allem erkennen. 

Gabe des Rates: 

Guten Rat annehmen;  

den richtigen Rat geben. 

Gabe der Erkenntnis: 

Sich selbst und seine Grenzen  

erkennen und anerkennen. 

Gabe der Stärke: 

Zivilcourage haben;  

auch gegen den Strom schwimmen können; 

Mut, Ausdauer, Konsequenz haben. 

Gabe der Frömmigkeit: 

Dankbar sein gegenüber Gott;  

ihm vertrauen;  

aus ihm und mit ihm leben. 

Gabe der Gottesfurcht: 

nicht Angst, sondern Ehrfurcht  

vor Gottes unfassbarer Liebe haben. 

 

Wir wünschen allen ein gesegnetes Pfingstfest und eine gute neue Woche. 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

  Pfr. Andreas Kern  

& das Pastoral- u. Büroteam 


