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Gottesdienste am Wochenende und den kommenden Tagen: 

 

Samstag, 29. Mai: 

18.00 Uhr Brauneberg Vorabendmesse  

Sonntag, 30. Mai – Dreifaltigkeitssonntag: 

09.30 Uhr Kesten Hochamt  

11.00 Uhr Veldenz Hochamt  

 

Die 6. Gebets- u. Glaubenswoche beginnt am 29.05. und geht bis zum 06.06. 

Die Veranstaltungen u. Gottesdienste dazu entnehmen Sie bitte diesem Newsletter. 

Stand: 28.05.2021 – 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 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. 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! 



Impuls für das Wochenende: 

Dreifaltigkeit. Komisches Wort. Und „dreifaltiger Gott“: eine schwierige Vorstellung, irgendwie kaum zu 
glauben.  

Mir hilft eine kleine Handlung: Ich nehme ein Taschentuch in die Hand. Bevor ich es gebrauchen kann, muss 
ich es „entfalten“, auseinanderfalten. Lage für Lage öffnet sich das Tuch, wird größer – bis ich es schließlich 
in seiner ganzen Länge und Breite in den Händen halte und benutze. 

Vielleicht ist es ja mit Gott ähnlich. Gott ist Gott – fertig. Aber immer mehr „entfaltet“ er sich, wird größer, 
zeigt neue Seiten – und bleibt am Ende doch das, was er am Anfang war: Gott.  

Am Morgen der Schöpfung zeigt sich Gott als Geistkraft, die über dem Wasser schwebt und das Chaos zum 
Kosmos werden lässt. Der Schöpfergott geht an der Seite seiner Geschöpfe und erweist sich immer mehr als 
Vater, der für seine Kinder sorgt. Allmächtig und barmherzig, väterlich und mütterlich ist er da. Gegenwärtig. 
Ganz nah kommt er den Menschen dann, als er selbst Mensch wird. Der Sohn Gottes wird geboren und lebt 
als Mensch unter Menschen. Wie Gott ist, wird in Jesus Christus sichtbar und spürbar: Gott nährt und stärkt, 
Gott tröstet und heilt. Jesus Christus leidet und stirbt – und ist so auch in den dunklen Stunden an unserer 
Seite. Seine Auferstehung lässt uns hoffen. Und dann ist es wieder der Atem Gottes, die Kraft des Geistes, 
die sendet – die Jüngerinnen und Jünger damals und uns heute. Damit aus dem Chaos unserer Welt Kosmos 
wird. 

Ein zweites Mal ist mir das Taschentuch eine Hilfe – seine Länge und Breite: das Kreuzzeichen. Es umgreift 
mich von oben bis unten, von links bis rechts, verbindet mich mit dem Vater im Himmel, mit Jesus Christus 
in den Tiefen meines Lebens. Und es spannt mich aus – weltweit, zu den Menschen links und rechts an 
meiner Seite. Das alles ist Gott, für den ein Name zu wenig ist. Ich brauche den dreifaltigen und dreieinen 
Gott.  

Marie-Luise Langwald (gefunden bei bistum-essen.de) 

 

 

 

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und eine gute neue Woche. 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

  Pfr. Andreas Kern  

& das Pastoral- u. Büroteam 


