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Gottesdienste am kommenden Wochenende: 

 

Samstag, 23. Januar: 

18.00 Uhr  Wintrich: Vorabendmesse 

Sonntag, 24. Januar: 

09.30 Uhr Monzel: Hochamt 

11.00 Uhr Maring: Hochamt mit der Sebastianusbruderschaft – alle Plätze sind belegt! 

 

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 

Bis Mitte Februar 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 weiterhin statt.  

 

Verstorben ist aus unserer Pfarreiengemeinschaft 

Frau Elisabeth Märkert geb. Reuter aus Noviand. Die Trauerfeier und die Beisetzung finden im Familienkreis 

auf dem Friedhof Noviand 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 

Auch in dieser Woche wurden immer noch Spendentütchen abgegeben. 

Insgesamt wurden in unserer Pfarreiengemeinschaft bisher knapp 12.000  Euro gespendet.  

 

Gottesdienst am Valentinstag 

Seit einigen Jahren haben wir die Tradition, zum Valentinstag 

einen Gottesdienst zu feiern. Wir sind alle von Gott geliebt und 

dürfen diese Liebe feiern und uns in besonderer Weise zusagen 

lassen. Auch in Corona-Zeiten wollen wir diesen Gottesdienst 

feiern, diesmal zwar ohne einen Chor (so, wie wir es in letzten 

Jahren immer hatten), dafür aber mit anderen musikalischen 

Möglichkeiten u. Ideen (lassen Sie sich doch einfach 

überraschen). Der Gottesdienst ist am Sonntag, 14. Februar um 

17.00 Uhr in Noviand (nicht wie in den letzten Jahren in Maring). 

Eine Anmeldung ist dafür auch erforderlich. Herzliche Einladung! 

 

 

 

 



Impuls für das Wochenende: 

 

                 Rita Krupp: Die Umarmung Acrylfarbe auf Leinwand, 120 cm x 90 cm 

 

Dieses Bild ist mir in dieser Woche „in die Hände gefallen“.  

Schauen Sie es sich einmal in Ruhe an – die Farben und Formen, die beiden Menschen in der Mitte, die 

Haltung… 

Wie gut tut eine Umarmung! In die Arme genommen werden… - Geborgenheit, Schutz, Frieden. 

Wie sehr fehlen uns die Umarmungen in Zeiten von Corona… 

Stattdessen: Mund-Nasen-Schutz, Abstand, kaum Kontakte. 

Die Farbe ROT ist sehr dominieren. Die Farbe der Liebe und der Leidenschaft. Die Farbe des hl. Geistes. 

Die aufrichtige Umarmung ist eine liebevolle Geste, die dem anderen sagt: „Ich bin dir gut. Ich mag dich so, 

wie du bist.“ Sie ist nicht zu verwechseln mit Umklammerung oder dem Nicht-Loslassen-Wollen dessen, was 

wir lieben. 

Versuchen Sie, die folgenden Sätze zu ergänzen: 

Für mich heißt umarmen… 

Wenn ich umarme, erfahre ich… 

  

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

   Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 

 


