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Gottesdienste am kommenden Wochenende: 

 

Samstag, 27. März: 

17.30 Uhr  Wintrich: Vorabendmesse – alle Plätze sind belegt! 

Sonntag, 28. März (Palmsonntag): 

09.15 Uhr Monzel: Hochamt – alle Plätze sind belegt! 

11.00 Uhr Maring: Hochamt – alle Plätze sind belegt! 

18.00 Uhr Brauneberg: Abendlob 

In allen Gottesdiensten erfolgt die Palmsegnung. Bitte beachten Sie: Es gibt keine Palmprozessionen! 

 

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!  

  

 

Am Sonntag endet die Winterzeit. Die Uhr wird eine Stunde vorgestellt! 

 

 

 

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. 

 

Der nächste NEWSLETTER kommt am Gründonnerstag! 



Verstorben ist aus unserer Pfarreiengemeinschaft 

Herr Edmund Körber aus Veldenz. Die Trauerfeier und Beisetzung finden statt am 01. April um 14.30 Uhr auf 

dem Friedhof in Veldenz. 

 

Gesegnete Palmzweige… 

…liegen ab Palmsonntagnachmittag in unseren Kirchen zum Mitnehmen bereit. Dazu erhalten 

Sie noch einen kleinen geistlichen Impuls. 

Kleine Osterkerzen… 

…liegen ab der Karwoche in unseren Kirchen (und in den Kapellen Mülheim u. Gornhausen) 

zum Mitnehmen bereit. Dazu erhalten Sie noch einen Impuls für die Kar- u. Ostertage. 

 

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. 

 

Versöhnungsgottesdienst (Bußfeier) zur Vorbereitung auf das Osterfest 

…für die Pfarreiengemeinschaft am Dienstag, 30. März 2021 um 18.30 Uhr in der Kirche in Maring (anschl. 

Beichtgelegenheit). Anmeldung zum Gottesdienst bitte über das Pfarrbüro. 

 

Die Glocken schweigen… 

…ab Gründonnerstag. Aber das „klassische“ Kleppern, Laiern, Raspeln ist in diesem Jahr auch nicht möglich. 

Die Kinder u. Jugendlichen werden – so wie im letzten Jahr – wieder von zu Hause mitmachen. 

#WirKlappernZuHause 

 

 



Übersicht Kar- u. Ostertage 

Gründonnerstag, 01. April: 

18.30 Uhr Brauneberg – Abendmahlsmesse 

20.00 Uhr Maring – Abendmahlsmesse 

Karfreitag, 02. April: 

10.30 Uhr Osann + Wintrich – Kreuzweggebet (in der Kirche) 

15.00 Uhr Maring + Brauneberg – Karfreitagsliturgie 

16.30 Uhr Filzen + Noviand – Feier der Grablegung u. Gebet am Hl. Grab 

Karsamstag, 03. April: 

21.00 Uhr Noviand – Osternachtsfeier 

Ostersonntag, 04. April: 

07.30 Uhr Filzen – Auferstehungsfeier 

10.00 Uhr Monzel – Osterhochamt (nur noch wenige Plätze frei!) 

11.00 Uhr Veldenz – Österlicher Wortgottesdienst 

18.00 Uhr Kesten – Festmesse 

Ostermontag, 05. April: 

09.15 Uhr Osann – Festhochamt 

11.00 Uhr Wintrich – Festhochamt 

18.00 Uhr Maring – Festmesse (alle Plätze sind schon jetzt belegt!) 

Anmeldungen zu den Gottesdiensten an den Kar- u. Ostertagen ist ab dem 29. März über das Pfarrbüro 

telefonisch oder per Mail möglich! Weitere Infos im neuen Pfarrbrief der am 27./28. März erscheint. 

 

 

 

Über die Bistumsseite www.bistum-trier.de werden Sie zu den Empfangsmöglichkeiten geleitet. 

 

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


Impuls für das Wochenende: 

Das Motiv des Palmsonntags, an dem Jesus auf einem Esel reitend in die Stadt Jerusalem einzieht 
(Evangelium nach Matthäus 21, 1-11), lädt dazu ein, ihm auch heute auf den Straßen unseres Lebens zu 
begegnen. Nun sind in diesen Tagen die Straßen unserer Städte und Ortschaften durch den Lockdown 
menschenleer. Zurückgezogen in die Häuser und Wohnungen warten wir gespannt, was kommt, wie es 
weitergeht und hoffen, dass wir vom Coronavirus verschont werden.  

Jesus auf einem Esel reitend. Der Esel ist ein nützliches Tier, denn er hat sich in hohem Maße dem angepasst, 
was wir von ihm erwarten. In der christlichen Tradition ist der Esel ein Symbol für den menschlichen Körper. 
Esel sind duldsam, sie halten viel aus und tragen schwere Lasten. Esel sind störrisch. Sie haben ihren eigenen 
Kopf. Manche Menschen wollen die Bedrohung durch das Virus immer noch nicht wahrhaben. Andere sind 
besonders achtsam.  

Gott bedient sich des Leibes. Jesus lässt die Jünger im heutigen Evangelium auf die Frage antworten, warum 
sie den Esel losbinden: „Der Herr braucht ihn!“ Gott braucht uns mit Leib und Seele. Gott spricht zu uns– 
auch in Situationen der Krankheit, Sorgen und der Überforderung. Ja, er nimmt selbst diesen Leib an, wie es 
am Palmsonntag in der Lesung aus dem Philipperbrief (2, 6-11) heißt, „er entäußerte sich, wurde wie ein 
Sklave, und den Menschen gleich.“ Er kennt unsere Angst und trägt sie mit.  

Jesus reitet auf einem Esel. Das sagt mir: Gott und das Menschsein sind nicht zu trennen; Leib und Seele 
gehören zusammen; Leben ist mehr als Gesundsein. Gott bannt unsere Todesängste. Es wird Ostern werden: 
Hoffnung keimt auf!  Das Leben ist stärker als Tod und Dunkelheit! 

auf einem jungesel kam er geritten – kleinleute-messias: 

die finger einer halbweltdame vollzogen die salbung an ihm … 

bald verwirrt bald euphorisch folgten ihm die freunde die jünger 

um bei seiner verhaftung ratlos unterzutauchen ins dunkel 

  

über sein schweigen hin rollte der schnelle prozess 

ein afrikaner schleppte für ihn den balken zum richtplatz hinaus 

stundenlang hing er am kreuz: folter mit tödlichem ausgang –  

drei tage später die nicht zu erwartende Wendung 

  

anstatt sich verstummt zu verziehen ins bessere jenseits 

brach er von neuem auf in das grausame diesseits 

zum langen marsch durch die viellabyrinthe 

der völker der kirchen und unserer unheilsgeschichte 

  



oft wandelt uns jetzt die furcht an er könnte 

sich lang schon verirrt und verlaufen haben 

entmutigt verschollen für immer vielleicht – oder bricht er  

noch einmal (wie einst an ostern) den bann?  

Kurt Marti (1921-2017)  

 

 

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

  

  Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 


